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I-IEINRI CI-I BRUNNER 

Mithio und Sperantes. 



U nter den rathseIhaften Worten, von welch en die rechtsgeschicht
liche Forschung in den frankischen Rechtsdenkmalern gequalt wird, ist 
das nicht selten vorkommende « mithio» eines der dunkelsten. Ueber 
seine Bedeutung und Herleitung sind die verschiedensten Einfalle und 
Erklarungen zu Tage getreten. Man behandelte es ais Corruptel fiir 
missus, nuntius, comitium, witium; I) man dachte an Mist, Seelmesse, 
Wage und Miethe; man eriauterte es aIs Gerichtsbann, Gerichtsfolge, 
Bufse, bewegliche Sache, Vertretung, Herrschaft, Haus oder Hof. Die 
jungste U ntersuchung uber Mithio stammt von \i\T aitz. 2) Er liest aus 
den Quellen die Bedeutung «Bereich, Stelle, wo jemand hingehorb. 

Die Form des Wortes schwankt. In einer Originalurkunde von 
693 findet sich mithius suos.3) Die malbergische Glosse, die Lex Salica 
und die salischen Capitularien haben die Formen mithio, mitthio, mitthiu, 
mitho, metho, abel' aufserdem mitio, micio, mittio, mitteo, mittinio, 
meto.4) Die beste Handschrift des Markulf schreibt in den zwei 

Formeln I, 23, 24, von welch en jede das Wort mehrmals anwendet, 
mithio neben mitio und mitthio neben mittio.5) In den jiingeren 

I) Kern in Hessels' Ausgabe der Lex Salica, c. 641 f., Glossar s. v. mitio: «we 
must read ewerywhere witiuln etc,» 

2) Deutsche Verfassungsgeschichte, dritte Auflage, II, I, 426 ff. Vergl. II, I, 418. 
Aus der alteren Literatur, tiber welche Waitz a. a. O. zu vergleichen ist, hebe ich hervor 
J. Grimm in der Vorrede zu Merkels Lex Salica, XI f., Roth, Beneficialwesen 163 f., 
von Bethmann-Hollweg, Civilprocefs IV, 440, Sohm, Recht der Eheschliefsung 41, 
von Sybel, Entstehung des deutschen Konigthums, 2. Auflage 472 f. Ueber die ver
fassungsgeschichtliche Bedeutung des Mithium handelt Kaufmann, Entstehnng der Vassallitat 
in den Jahrbtichern fUr NationalOkonomie und Statistik, Jena 1874, 117 ff. 

3) Mon. Germ. Dip!. M. nr. 66, p. 59. 
4) Vergl. das Glossar bei Hessels, Lex Salica unter mithio bis mitio und unter 

andocmito. 

5) Zeumer, Formulae I, 57, 58. 

I?: 
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Denkmalern dringt die tenuis durch. Die karolingischen Urkunden 
und ein Capitular von 803 bieten mitio, mittio oder rilicio. Die 
Formelsammlung von Sens, das Polypticum Irminonis und ein Diplom 
Ludwigs des Deutschen von 837 bringen mitigo, mitico. I) Nach aHem, 
was vorliegt, ist mithio oder mitthio als die ursprungliche Form bessel' 
beglaubigt wie mitio oder mittio. Das Vulgurlatein untel'schicd viel-
1 e i ch t zwei Bedeutungen des \AJ ortes durch die Nominative mithius 
und mithium. Doch findet sich del' letztere nirgends bezeugt. Mitium 
liest man in einer einzigen Stelle, wo es durch eine meines Erachtens 

sehl' bedenkliche Emendation aus initium gewonnen wi I'd und uberdies 
als Accusativ zu nehmen ware. 

Urn zunachst einen moglichst sicheren Ausgangspunkt zu erringen, 
durfte es zweckmafsig sein, nicht mit den altesten FundsteHen, sondern 
mit Mal'kulf und den frankischen Konigsurkunden zu beginnen, weil 
jene von Schwierigkeiten strotzen und El'klarung zum Theil mehr ver
langen als gewahren. 

Mithio redebere bel Markl.llf Imd in den Schutzbriefen. 

Die Forme! MarkulfI, 23 betitelt sich als carta de causas suspensas. 
Da ein geistlicher odeI' we!tlicher Grofser yom Konig als Missus be
schaftigt wi I'd , befiehlt der Konig, dafs bis zur Ruckkehr des Grofsen 
omnes causas suas suisque amicis aut gasindis, seu undecumque ipse 
legitimo redebit mitio, in suspenso debeant resedere. Es sollen also 
nicht bIos die Rechtshandel des Mannes, der im Konigsdienste reist, 
in del' Schwebe bleiben, sondern auch die seiner amici aut gasindi,2) 
und zwar, wie der Schlufs der Formel sagt, wo das Suspensionsgebot 

wiederholt wird, sowohl del' amici, die den Grofsen begleiten, als auch 
derjenigen, die zu Hause bleiben. 

Der erganzende Zusatz «undecumque ipse legitimo redebit mithio» 
begegnet uns hier und in den Schutzbriefen als ein technischer. Waitz 
denkt bei redebit an redhibere im Sinne von reddere oder an redire, 

I) Die einzelnen Stellen werden unten zur Sprache kommen. 

2) Ueber amici Roth Beneficialwesen 157 ff. Waitz VG. II, I, 257. 1m Heliand 
heifsen die Gefolgsleute wini, auch bogwin], Ringfreunde, nach den Ringen, womit der 
Herr sic heschenkte. Der Beowulf nennt den Gefolgsherrn vinedryhten. Eine Ueber
setzung des althochdeutschen win] scheint in der vorliegenden Anwendung das \Vort amici 

zu sein. Gasindi sind Leute des Dienstgefolges. Vergleiche den langobanlischen gasindo, 
den angelsachsischen gesidh. 
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Roth dagegen an redebere schulden, wie ich meine, mit vollem Recht. 

Be!ege sind dafur in geniigender Zahl vorhanden. Die formulae Ande
gavenses sagen servicium, obsequium redebere.r) In den Eiden, durch 

die. der Beklagte sich freischwort, heifst es regelmafsig: de hac causa 
non aliud tibi redebeo nisi isto idoneo sacramento, ich schulde. Dir 
hierin nichts wie diesen rechten Eid. 2 ) Nach dem Pactus Alamannorum, 
der vie!fach frankische Terminologie aufweist, solI in I, 2 der Be
klagte fur eine Verwundung 6 solidi zahlen und selbsiebent schworen, 
dafs er nicht mehr schuldig sei «quod ei amplius non redebeb. 

Das Mithio ist also etwas, das derjenige schuldet, dessen Rechts
sachen hier suspendirt werden. Die Ausdehnung del' Suspension auf 
die Rechtshande! del' amici odeI' gasindi kann ihren Anlafs nul' darin 
haben, dafs del' Herr daran personlich betheiIigt ist. Was geschuldet 
wird, deutet einigermafsen del' Schlufs del' Forme! an, wo es heifst, 
dafs del' Missus nach seiner Heimkehr « unicuique pro ipsis de repu
tatis condiccionibus et iusticiam reddat et ab aliis simile modo veri
tate percipiab jedermann Recht gewahren und von jedermann Rechen
schaft empfangen solI. Das Mithio mufs sonach zusammenhangen mit 
der Verpflichtung, zu Recht zu stehen. Es konnte zwar hierallenfalls 
mit Vertl'etung iibersetzt werden,3) doch steht nichts im Wege, darin 
den minder abstracten Rechtsbegriff Antwort, Verantwortung zu find en. 
Dieser Sinn fLigt sich knapper in den Zusammenhang. Das undecum
que . . redebit begreift dann sammtliche suspendirten Rechtssachen in 
sich, die eigenen des Missus. nicht ausgenommen. Die KJager hatten 
ein Recht auf Antwort, wenn del' Konig nicht dazwischen trate. Er 
suspendirt es, soweit del' Privilegirte Antwort schuldet. 

Etwas festere Ergebnisse liefem uns die Koniglichen Schutzbriefe. 

I) Andec. 10 (a), quasi servicium ei redeberit. Andec. I I: servicium non rededi 
nec redebio. Andec. 23: obsequium redebere, welchem in form. Tur. I2 obsequium debere 
entspricht. Cf. Andec. 20. In Andec. 41: quod mihi iustum redebitum est. 

2) Andec. II (b), 15,50 (b), carlae Senon. 21,22, Zeumer, I, 194, 195. Placitum 
von 680, Pardessus nr. 394, DD. M. 49' hoc dib;'~et coniurare quod antedicta terra .. 
possedissint nec eis diger nunquam fuissit nee aliut exinde non redibirit "isi edonio 
sacra1Jlmto. Diese Formel liegt auch zu Grunde der verderbten Stelle des Leydener 
Codex in Cap. II, C. 4, Behrend-Boretius, Lex Salica p. 95, Hessels t. 102, ego de illas 

te mallarc non redebto nisi isto idoneo sacramento. vVenn gelegentlich redibit, redibirit 
vorkommt, so steht es fUr redebet, redeberet wie oben dibiret fUr deberet. Ganz un

moglich ist redhihere, reddere in form. Sen. 5, Zeumer 2I4, 4, wo jemand schworen soIl, 
quod .. colonitio de capud SUUl11 •• non redeheret. 

3) So deutet es Roth, welcher glauht, man konne tUr die Clausel vel undecunque 
Jegirilllo redehet mitio kaum eine andere Erkliirung als «Vertretung» gehen. 
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Der besondere Schutz des Konigs, wie er in den Mund- oder 
Schutzbriefen verliehen wird, aufsert sich nach zwei Seiten hin. Er 
wirkt dem Schiltzling hoheren Frieden, dessen Verletzung die auf den 
Bruch des koniglichen Friedensbannes gesetzte Bannbufse zur Foige 
hat. Er gibt ferner dem Schutzling die Befugnifs, in seinen Rechts
handeln eine Intervention des Konigs zur Geltung zu bringen. Bei 
Schutzverhaltnissen, wie sie unter freien Leuten vorkommen, hat der 
Mundmann den Anspruch, von seinem Schutzherrn vor Gericht vel'

treten zu werden. Anders gestaltet sich bei Rechtsstreitigkeiten des 
Schutzlings die SteHung des Konigs. Dieser tritt niemals in Person 
als Procefsvertreter auf. Er kann, was in merowingischer Zeit after 
vorkam, dem Schutzbefohlenen filr Rechtshandel, die er im V olks
gerichte auszufechten hat, einen besonderen Vertreter bestellen. Der 
Schutzbefohlene oder der bestellte Vertreter darf aber erforderlichen 
Falles die Sache an die Person des Konigs selbst bringen. Dann 
fungirt der Konig nicht etwa als Stellvertreter, sondern als oberster 
Gerichtsherr. Die Streitsache wird vor dem Konigsgerichte verhandelt, 
urn daselbst nach den Grundsatzen der kOnigsgerichtlichen Billigkeits

j ustiz entschieden zu werden. I) 
Entsprechend dies en \A1irkungen des koniglichen Mundiums enthalt 

der Schutzbrief regelmafsig drei Clauseln, namlich erstens die Schutz
clausel, worin der Konig erklart, den Schutzsuchenden in seinen Schutz 
aufzunehmen,2) zweitens die Friedensbannclausel, worin jede Verletzung 
des Schutzlings verboten wird und drittens die Reclamationsclausel, 
worin der Schutzling das Recht erhalt, seine Sache an den Konigshof 
zu dingen. Dazu kommt in einzelnen alteren Mundbriefen noch die 
Bestellung eines Procefsvertreters. 

Von diesen Clauseln bleibt, soweit sie das Wort mithio enthalten, 
die Reclamationsclausel einstweilen aufser Betracht, weil es hier nicht in 
Verbindung mit redebere, sondel'll in anderer Anwendung auftritt. 

Die Schutzclausel lautet in der Formel Markulf I, 24 dahin, dafs 
der Konig den Abt eines Klosters in seinen Schutz aufnimmt cum 
omnibus rebus vel hominebus suis aut gasindis vel amicis seu zmde
cumque ipse legitimo reddebit (al. redebit) mittio. In den Mundbriefen 
Childeberts I, Chilperichs I, Theoderichs III fill' Anisola 3) von 546, 562 

r) V gl. meine Entstehung der Schwurgerichte S. 70 ff. 

2) Manchmal geht die Bitte um Aufnahme in den Konigsschutz voraus und heifst 
es dann ganz kurz, dafs dieser Bitte gerne willfahrt worden sei. 

3) Pertz, Dipl. M. 4, 9, 50, Pardessus nr. I44, I68, 372. Sie scheinen sammtlich 
tiberarbeitet zu sein. M. 4 ist geradezu verdachtig. Doch konnen sie in den formel-
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und 674 (?) erbittet sich del' Abt vom Konig, ut eum et ipsum mona
sterium una cum omnibus rebus vel hominibus I) suis, gasindis, amicis, 

susceptis 2) vel qui per ipsum 17Z07zasterium sperare videntur vel uttde 
legitimo redebet mitio vel (lies: sub) sermone tuitionis nostrae .. recipere 
deberemus.3) Verwandt ist die Schutzclausel in dem Schutzbrief 
Pippins fill' Anisolo von 7604) und in den Diplomen Pippins, Karl

manns und Karls des Grofsen fur Echternach von 75 2 - 68, 768/69, 
772 . 5} In Pippin fill' Echternach lautet sie: abbas. . suggessit, ut 
omnes villas vel curtes suas vel homines monasterii sui, quos praesenti 
tempore videtur habere aut in antea a deo timentibus hominibus 
fuerint collate vel condonate vel suscepte 6) vel qui pro (per) ipso mona
sterio sperare vidmtur vnde legittimo redebit mitio, 7) sub sermone 
tuicionis nostre vel emunitatibus ipsius monasterii [recipere largiremur, 

cui] hoc gratanti animo prestitisse . . cognoscite. 

haften Theilen, die hier von Belang sind, unbedenklich verwerthet werden. Vgl. Sickel, 

Beitrage zur Diplomatik III, 14 f. 98, Note I. 

r) In M. 50: cum fratribus vel hominibus. 
2) Nach spatromischem Sprachgebrauch heifst der Procefsvertreter (qui litigantis 

causam suscipit et defendit) susceptor, derjenige, der sich processualisch vertreten lafst, 
susceptus. Interpretatio zu Brev. C. Th. II, ro, I: advocati id est causas agentes, qui 
per iniquam cupiditatem susceptos, quorum causas acturi sunt, prius cogunt... Ferner 
zu II, II, I: advocatus, si in suscepti cansa aliquid .. per errorem dixe'rit. Gothofred 
verzeichnet in dem Glossarium nomicum, T. VI seines Commentars zum C. Th. unter 
susceptus cine Glosse des Servius zu Vergil: clientium, quos nunc susceptos dicimus. Bei 
D~ Cange VI, 46 I findet sich die Glosse: cliens, domesticus vel susceptus. Verfehlt ist 
es, mit Dll Cange inder Urkunde Childeberts fiir Anisola bei den suscepti an Personen 
zu denken, die inter monachos suscipiuntur. S. Roth, a. O. 162. 

3) So in M. 4. In M. 50 folgt nach deberemus: et sub ipso inlustri viro causas 
ipsius monasterii vel abbatis debeat habere receptas. Der Passus ist in ungeschickter 
'Weise einer Formel oder Urkunde nachgeschrieben worden, denn der inluster vir, wahr
scheinlich der maior domus, wird in dem sonstigen Contexte des Diploms nicht genannt. 
Causas recipere ist technischer Ausdruck fiir die Uebernahme der Vertretung. Vgl. Marlmlf 
I, 2 I: de causas alterius receptas, Verwandt mit M. 50 ist die Fassung in Pippin fiir 
Anisola a. 760, Miihlbacher, Regesten 89: vel mundeburdo illustris viri Caroli filii nostri, 
qui causas ipsius abbatis vel monasterii habet receptas. Doch solI nach der Reclamations
clausel dieser Urkunde in Reclamationsfallen der konigliche Prinz Karl nicht als Vertreter, 
sondern als Richter fungiren. Vgl. Sickel, Beitrage zur Diplomatik III, I7, 98, Wiener 

Sitzungsberichte 47, 19I, 272. 
4) Miihlbacher, Regesten 89. 
5) MiihlLacher, Regesten I09, U8,145. Abgedruckt bei Sickel, Beitrage V, 82 ff. 
6) In Karlmann fiir Echternach: vel in antea a dec (timentibus hominibus fuerint) 

commendatos vel condonatos vel susceptos. 
7) Der liber aureus Epternacensis, dem die drei Diplome entstammen, hat zweimal 

redidit nuntio, einmal reddidit nuntio. Sic ke I setzt reddebit mittio in den Text. Das 
n.litio entstand aus mitio. Vgl. die entsprechende Formel in Miihlbacher 89, wo 

Bouquet V, 704 redebet mitio hat. 
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1m Anschlufs an die Schutzclausel wird bei Markulf I, 24 der 
Hausmeier als Vertreter des Schiitzlings bestellt: Inlustris vir ille causas 
ipsius pontefice ,aut abbatis vel ecclesiae aut monasterli vel qui per 
eum sperare videntur vel zmdecumque legitimo redebit mitthio tam in pago 
quam in palatio nostro prosequere deberit. I) 

Die Friedensbannclausel nennt in der Regel das Mithio nicht. In 
Markulf I, 24 befiehlt del' Konig nur, dafs def Schiitzling sub nostro 
sermone quietus resedeat; keiner der Beamten noch sonst jemand soIl 
ihn iniuriare nee inquietare. Die Mundbriefe fiir Anisola von 546 und 

674 und die Formel Roziere II (Carta Sen. 28) haben in del' Bann
clausel zwar nicht das mithio, abel' die sperantes. So heifst es z. B. in 
dem Diplom Childeberts 1: iubemus . . ut neque vos neque iuniores 
vestri aut successores vel missi de nostro palatio discurrentes 2) ipsi 
D. abbate vel monachis ipsius vel qui per ipsum monasterium sperare 
videntur, nec condemnare, nec inquietare, nec inferendas sumere nee 

de res eOl'um aliquid minuere non praesumatis.3) Dagegen erseheint 
das Mithio auffallender Weise in dem Sehutzbrief Chilperichs I fiir 
Anisola als Bestandtheil del' Bannformel: ipsum abbatem cum (fratribus) 
monasterii sui, amicis, susceptis vel qui per eumdem sperare videntur 
vel unde legitimo redebet mitio.4) 

Die "sperantes". 

Das unde legitimo redebet mithio ist, wie man sieht, in einen ge
wissen erschopfenden Gegensatz zu denjenigen gestellt, qui per eum 
sperare videntur. Es diirfte sich daher empfehlen, zunachst die Be

deutung def sperantes festzustellen. Del' Ausdruck findet sich sonst 
noch oft, so z. B. in del' Mundbriefformel Rozicre II, Zeumer I, I97, 28: 
vel hominis suis, qui per ipso legitimi sperare videntur, in den formulae 

I) Vgl. DD. M. 50 und Miihlbacher 89 oben S. 7, Note 3. Eine Analogie bietet auch 
die Urkunde Ludwigs des Frommen fiir S. Croix in Poitiers von 822, Miihlbacher, 
Regesten 737: quando necesse fuerit, per iussionem domni Pippini regis Rannulfum spe
cialiter missum habeant. Quando vero necesse non fuerit, advocatus earum per se iustitiam 
faciat et accipiat. 

2) Die missi discurrentes sind wahrscheinlich interpolirt. 

3) Das Formular klingt an das der Immunitatsbriefe an, entspricht aber - von den 
inferendae abgesehen - dcn Mundbriefformeln Roziere 10 und I I. Die unberechtigte 
Erhebung von Abgaben stellt sich hier als eine Beeintro.chtigung des der gefreiten Kirche 
zustehenden Friedens dar. 1nsofern beriihren sich Konigsschutz und 1mmunito.t. 

4) In Pippin fUr Anisola a. 752, Miihlbacher 64 steht statt unde redebet mitio 
der Ausdruck mitio potestatis, woriiber noch unten S. 18 zu handeln ist. 
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imperiales, Zeumer No. 32, 55: qui per eum (eo~) ~egibus sperare 
videntur, in dem Schutzbrief Karl Martells fiir BOlllfaclUs a 72 3: tam 

. 1 et sperare videntur, r) in den ipse quam qui per Ipsum rec amare se ..' 
Zollprivilegien Karlmanns und Karis des Grofsen fur S. Dems von 
769 und 77 5: negociantes eo rum qui per ipsa casa dei sperare 

videntur. 2) 
Das \Vort sperare ist in diesel' Anwendung vermuthlich dem 

Formular der Mandate entlehnt, durch welche im Rechtsleben der 
romischen Bevolkerung ein gerichtlicher Stellvertreter bestellt zu wer
den pfiegte. In der westgothischen Formelsammlung beginnt ein 
mandatum ad agendum, ein sogen. iniunctum mit den W orten: sper~ 
iniungoque tuae eharitati . . ut .. illum pulsare debeas propter aun 
soli de numero tot, quos nos ei praestitimus.3) In der formula Turo
nensis 3 beruft sich del' V ertreter, del' eine Schenkung insinuiren solI, 
auf ein Insinuationsmandat mit den Worten: quia inluster vir ille per 
hune ma~datum ad me speravit, ut donationem illam . . gestis 1l1unici
palibus .. alligare deberem. Aehnlich heifst es in einer Formel vo~ 
Bourges: 4) frater meus ille per mandatum suum ad me speravlt 
donacionem . . gestis monecepalibus debiam adlegari.5) 

Der Ausdruck ist dann auf dauernde Schutz- und Vertretungs, 

verhaltnisse ausgedehnt worden. WeI' erwarten darf, dafs ein anderer 
ihn bei Geltendmaehung von Reehtsanspriichen vertrete, dafs er ihm 
fiir zugefilgte Rechtsverletzungen Vergeltung verschaffe, ist im Ver
haltnifs zu dies em «sperans», zahlt zu denjenigen, qui per eum sperare 
videntur. Die Rolle des Sehiitzers und Vertreters hatte der Herr nicht 
blofs beziiglich der U nfreien , deren Anspriiche ja urspriinglich seine 
eigenen waren, sondel'll aueh freie Leute konnten sperantes sein, 
konnten sich unter dem Schutz, unter der Vertretung eines Schutz
herrn «Mundboro» befinden. Die Quellen bezeugen uns mehrere 
Falle, in welchen del' Hetr Vergeltung sucht wegen Rechtsverletzungen, 
die einem freien, zu ihm in einem Abhangigkeitsverhaltnisse stehenden 
Manne zugefiigt worden sind. So klagt der Herr in form. Bignoniana 9 
gegen denjenigen, der seinen homo erschlagen, empfangt das Wer
geld und stellt eine epistola securitatis aus. 6) In del' form. Sal. 

,) Miihlbacher, Regesten, nr.36. 
2) Miihlbacher rr6, I76. 
3) Biedenweg, Commentatio ad formulas Visigothicas p. 75, nr.42. 
4) Zeumer I, I70, nr.6. 
5) Auf diese Formeln hat schon Zeumer I, 58, Note 2, I70, Note 3 hingedeutet. 
6) Zeumer I, 231. 



10 

Lindenbrog 19 nimmt der Bischof oder Abt das Wergeld seines er
schlagenen homo entgegen. I) In Roziere 429 hat der homo eines 
Grafen einen anderen homo desselben getodtet. Der T odtschhiger 
fluchtet in eine Kirche und bittet den Grafen durch Vermitte1ung des 
Kirchenvorstehers, ut sibi wergeltum eius componere licuisset. Der 
Herr kann im Wege der Fehde Vergeltung uben fur die Todtung 
seines homo, 2) er gilt als Mundboro fur berufen, den sperans zu 
rachen. Eine althochdeutsche Glosse gibt ultor mit mundporo 3) wieder 
und in einer Erzahlung Gregors von Tours stellt jemand, del' feind
selig gegen einen Schutzling des heiligen Martinus4) vorgehen solI, 
die wiederholte Frage, si virtus beati Martini de praesenti manifestaretur 

in perfidis aut certe si aliquis iniuriam in eum spermztibus intulisset, si 
protinus ultio sequeretur. 5) 

Die Mithiopflicht 

Bezieht sich sperare auf das Eintreten des Herrn bei Rechtsver
letzungen, welche an seinen Leuten begangen worden sind, also
soweit eine gerichtliche Vertretung in Frage steht - auf die Vertretung 
des Mannes in der Rolle des Klagers, so fafst der Pass us undecumque 
legitimo mithio redebet die andere Seite des Verhaltnisses zwischen 
senior und homo, namlich die Verantwortlichkeit des Berrn fur Hand
lungen seiner Leute in's Auge. 6) Werden sie verletzt, so kann der 
Herr fur sie Klage erheben, Vergeltung suchen und damit seinen 
Schutz zur Durchfuhrung bringen, sperant per eum. Wird wegen einer 
von ihnen begangenen Rechtsverletzung von einem Dritten Klage er-

I) Zeumer I, 280. 

2) Arg. Cap. ita!. Boretius nr. 105, c. 7, I, 217: et neque senior, neque propinquus 
eius pro hoc nullam faidam portet aut commotion em faciat.. CDcr homo ist wegen 
depraedatio getiidtet worden). Cap. a. 850, c. 3, Pertz Cc. I, 406: ct si aliquis cius 
senior aut propinquus propter hoc vindictam facere conatus fuerit. 

3) Steinmeyer u. Sievers, Ahd. Glossen I, 268, 23. 

4) Eberulf war in die Kirche des Heiligen gefllichtet; weil unter dem Schutz des 
Asyls ist er sperans in eum. 

S) Historia Francorum VII, 29. 

6) Sachlich zutreffend sagt schon von Daniels Handbuch der deutschen Reichs
und Staatenrechtsgeschichte I, 568: in Quellen der merowingischen Zeit bezicht sich auf 
die Verantwortlichkeit der Grundherren der Ausdruck legitimum deb ere mitium. Aber in 
der Note ist ihm Mitium Gerichtsfolge, oder Gerichtsstand, oder Bezirk, aus welchem 
Gerichtsfolge zu leisten ist, oder endlich die Stelle, an welcher zu Gericht gefolgt 
werden mufs. 

II 

hoben, so kann der Herr nicht etwa sagen, dafs ihn die Sache nichts 
angehe, er ist dem Dritten Erwiderung, Antwort schuldig, mithio 
redebet. Die Antwort, die Erwiderung mufs eine rechtmafsige, sie 

mufs Verantwortung sein, legitimo mithio redebet. Ais Antwort ist 
dabei jede dem Rechte entsprechende Erwiderung zu verstehen, nicht 
blofs die rechtsformliche Antwort, die Antwort im technischen Sinne 
des formalen volksrechtlichen Procefsverfahrens. r) Wenn z. B. 
der Herr in den Fallen, in welchen ihm dies gestattet ist, auf die 
Klage des Dritten hin den Mann vor Gericht zu stellen oder ihn aus
zuliefern erklart, oder wenn del' Beklagte del' rechtsformlichen Antwort 
durch eine Einrede entgeht, so ist dies eine ausreichende Erfullung 

der Mithiopflicht. 

Da der Herr in die Lage kommt, fUr seine Leute zu klagen und 
zu antworten, wird in Markulf I, 24 del' Majordomus als gerichtlicher 

Vertreter nicht blofs fur die causae des Abtes und seiner Kirche be
stellt sondern auch fur die causae derjenigen, qui per eum sperare , 
videntur und aufserdem fur aIle causae, unde mithio redebet. Es ist 
wohl kein Zufall, dafs in der carta de causas suspensas die sperantes 
nicht genannt sind, wahrend andrerseits Roziere I I und die zwei 
alteren Mundbriefe flir Anisola zwar die sperantes, aber nicht die 
Mithiopflicht in die Friedensbannformel aufnehmen. Die Suspension 
der Rechtshandel ist eben ein wesentliches Bedurfnifs nul' fur Fane, in 
welch en der Abwesende odeI' seine Leute belangt werden. Die Geltend
machung von Rechtsanspruchen, die ihm oder seinen sperantes zu

stehen, kann der Grofse, der im Konigsdienste auf die Reise geht, 
vertagen, ohne dazu eines koniglichen Privilegs zu bedurfen. Dagegen 
verbietet die Friedensbannclausel des Mundbriefs Verletzungen des 
Schutzbefohlenen und seiner Leute und spricht deshalb bei genauer 
Fassung von den homines des Schutzbefohlenen nur, sofern er sie bei 

Rechtsanspruchen vertritt, wahrend die Rechtssachen, fur die er Ant

wort schuldet, darin keine sehr passende Stelle find en. 

Die Mithiopflicht, wie sie die Schutzbriefe erwahnen, setzt den 
Rechtsatz voraus, dafs jemand filr die Handlungen anderer in gewissen 
Fallen einzutreten hat, dafs er dafur haftet, verantwortlich isv) Was 
die Haftung desoHerrn fur die U nfreien betrifft, so· braucht sie, weil 

1) Vgl. darliber meine Entstehung der Schwurgerichte 44 f. 

2) Ueber dus Verhaltnifs von Antwcrtpflicht und Haftung vgl. von Amira, AIt

schwedisches Obligationenrecht 30 f. 
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~llgen.lein aner~annt, hier nicht erst bewiesen zu werden. I) Bezeichnend 
1st mltunter dIe Fassung, in welcher die Quellen diese Haftung zum 

A~sdruck. bringen. Sie erscheint nicht selten a1s Antwortpfiicht. So 
helfst es III der Lex Ribuaria von dem Herrn, der wegen der Unthat 
seines Knechtes be1angt worden, respondeat pro eo, ipse in rem re

sp.ondeatz) Die Haftung des Herrn war, wenigstens zu der Zeit, da 
T ltel 72 des ribuarischen V olksrechtes entstand, nicht sowoh1 in dem 

Eigenthum an dem Unfreien, als vie1mehr in der Zugehorigkeit des
selben zum Hause des Herrn begriindet. Denn wenn ein Knecht urn 

welch en ein Anefangsverfahren eingeleitet ist, etwas verschu1det', so 

z~hlt nach L. Rib. 72, 4 die Bufse nicht die im Anfangsprocefs ob
slegende Partei, sondern diejenige, qui eum eo tempore post se retinuit. 

Die Klage wegen der That des Knechtes geht gegenden Herrn. 
Im Fall der Unkenntnifs des Sachverhalts darf sich nach der Lex 

Ribuaria der Herr auf sein Nichtwissen berufen und den Sklaven zum 

Zweck des Beweisverfahrens vor Gericht stellen. Wird dieser beweis

fallig, .so zal:lt der Herr die Bufse. Das Urtheil lautet auf den Herrn.3) 

Nlcht ellle Aufhebung, sondern nur eine Abschwachung der Ver
antwortlichkeit trat ein, als und soweit es dem Herrn o-estattet wurde 

die Zahlung eines bestimmten Theiles der Bufse 4) o~er der ganze~ 
Bufse 5) durch Hingabe des schuldigen Knechtes zu vermeidenoder 

ihn zur V ollstreckung einer offentlichen Strafe auszu1iefern. In gewissen 

Fa:len wurde im Interesse des Landfriedens solche Aus1ieferung zur 

Pfllcht gemacht. Der Herr haftet dann nur mit dem Werthe des aus

zuliefernden Sklaven, wenn er es nicht vorzieht, die gegen letzteren 
erkannte Leibes- oder Lebensstrafe abzulosen.6) 

Etwas minder klar liegen die Verhaltnisse bei den Liten.7) Eine 

Haftung des Herrn fiir die Handlungen des Litenist wenigstens in 
gewissen Fallen bezeugt.8) Hat auch der Lite im allgemeinen personam 

standi III iudicio, so kann doch der Herr wegen der Unthat des Liten 

1) Siehe Georg. Meyer, die Gerichtsbarkeit tiber Unfreie und Hiutersassen nach 
allestem Recht in der Zeitschr. der Savigny-Stiftung, german. Abtheilung II, 89 ff . 

. z) Lex RIb. XXX, I, 2, Cap. legi Rib. add. a. 803, c. 5: iuxta qualitatem damni 
dommus pro IpSO respondeat. 

3) Der Herr kann sich der Pflicht, rechtsformlich zu antworten (die Klage zu be
jahcn oder zu verneine~), aber nicht der Haftung entziehen. 

4) Lex Salica 35, 5. 

5) Ed. Chilperici c. 5· Cap. legi Rib. add. c. 5, Boretius I, I I 7: dominus pro ipso 
respondeat vel eum in compositione aut ad poenam petitoris offer at. 

6) Vgl. G. Meyer a. a. O. 93 ff. 
7) G. Meyer a. a. O. 108 ff. 

8) Lex Salica 35, 5. Lex Sax. 18; 50. 

13 

gerichtlich belangt werden. I) Im iibrigen hfst sich ohne Bedenken 

behaupten, da(s die Verantwortlichkeit des Herrn fur den Liten keine 

geringere sein konnte, a1s sie ftir den Freien war, der sich «in ob

sequio» befand. 
Es ist bekannt1ich eine Streitfrage, ob schon die merowingische 

Verfassung personliche Schutz- und Abhangigkeitsverhaltnisse zwischen 

freien Unterthanen anerkannt habe oder ob diese rechtliche Anerkennung 

als eine karolingische N euerung anzusehen sei. 2
) Die Controverse 

kann hier nur gestreift werden, insofern zu constatiren ist, dafs eine 
Verantwortlichkeit des Herrn fUr freie Leute in merowingischer Zeit 
bestand. Dagegen wiirde es zu weit abfiihren, auf die einzelnen Ab
hangigkeitsverhaltnisse einzugehen, welche eine Pflicht des Herrn be
griindeten, fUr freie Leute zu antworten.3) Dafs solche Rechtsverhalt

nisse in merowingischer Zeit existirten, beweist --. ganz abgesehen 
von den Argurnenten, welche die Mithioclausel del' Mundbriefe liefert, 

_ die vielbesprochene Stelle Lex Ribuaria XXXI, I: 

Quod si homo aut4) ingenuos Jl1 obsequium a1terius 111-

culpatus fuerit, ipse qui eum post se eodem tempore retinuit, 
in praesentia iudicis similiter, sicut superius com prehensum 

est, (wie bei den Unfreien) repraesentare studiat aut in rem 

respond ere. 
Del' Herr haftet' fUr die Handlung des Freien in obsequio wie fUr die 

Handlung des Knechtes, kann sich abel' von dieser Haftung vollig 

befreien, 5) indem er den Mann vor Gericht stellt, repraesentat. Die 
Antwortpflicht des Herrn steht in erster Linie. Dagegen ist die re

praesentatio nur ein Recht, nicht eine Pflicht des Herrn. Die Unter-

,) Lex Chamavorum 44: si quis de lido suo pro aliqua causa m ratione fuerit 
inventus, super noetes 14 ipsum lidum ad placitum adducat. Die Klage ist hier princi
palitcr gegen den Herrn gerichtet. 

2) Gegen Roth, der das letztere behauptet, siehe Kaufmann a. a. O. 117 f. uud 
insbes. Waitz VG. II, I, 257 f. Nur kann ich die Stellen lex Alam. 36 und Lex 
Baiuwariorum II, 14 nicht ftir Beweisstiicke des 7. Jahrhunderts gelten lassen, da die 
lex Alamannorum, welehe nieht in eine Hlothariana und Lantfridana gcschiedeu werden 
darf, sondern uns nur in einer einzigen Redactiou vorliegt, nicht unter Chlothar II, sondern 
erst unter Landfrid entstanden ist und die lex Baiuwariorum als ein einheitliches Gesetz 
noch etwas spater, aber gleiehfalls in der ersten Halfte des aehten Jahrhunderts (ver
muthlieh unter Odilo) verfafst worden ist. N1lheres dariiber anderwarts. 

3) Die Schwierigkeit ]jegt in der Sonderung der Dienst- und Leiheverhaltnisse mit 
und olme Mithiopflicht des Herrn. 

4) Aut hier soviel wie hoc est. S ohm LL. V, 223, Note 40. 
5) und nieht blofs von der Pflicht rechtsfOrmlicher Antwort wie bei dem servus. 

Wird der homo repraesentatus beweisf1l11ig, so braucht der Herr nieht etwa die Bufse zu 

zahlcn wie bei der Beweisfalligkeit des serVllS. 



lassung der Reprasentation wird nicht etwa als ein Delict behandelt. 
Wenn der Herr den Mann nicht stellen will, so mu[s er nicht etwa 
wegen verweigerter Reprasentation die von dem homo in obsequio 
verwirkte Bu[se zahlen, sondem er kann in solchem FaIle immerhin 
durch seine Vertheidigung den Angriff des Klagers abwehren. I) Wenn 
andererseits del' Herr den Mann nicht stell en kann, weil er etwa 
entflohen ist, so bleibt del' Herr nicht etwa au[ser Haftung, sondem 
er mu[s antworten und wird, wenn er unterliegt, in die Bu[se ver

urtheilt. 2) Die Reprasentatio kann im gegebenen FaIle auch nicht 
durch amtliche districtio erzwungen werden, wie dies seit Ausbildung 
einer wahren Reprasentationspflicht bei gewissen Verbrechen von 

Knechten und abhangigen Freien geschah.3) 
V oraussetzung der Haftung ist hier das post se retinere, der 

Aufenthalt des U ebelthaters bei dem Herm, das commanere. Aber 
nicht jeder voriibergehende Aufenthalt, sondem nur ein solcher, der 
durch ein obsequium begriindet ist, fiihrt zur Verantwortlichkeit des 
Herm. Es wird also, wenn auch kein lebenslangliches, so doch ein 
auf langere Zeit berechnetes Dienstverhaltni[s vorausgesetzt.4) 

Eine Anwendung desselben Grundsatzes enthalt ein Capitular von 
803 hinsichtlich des freien Mannes, der sich in das Gewaltverhaltni[s 
der Schuldhorigkeit begeben hat, se loco wadii in alterius potestatem 
commisit. Wenn der Schuldknecht etwas verbricht, qui eum in loco 
wadii suscepit, aut damnum solvat aut hominem in mallo productum 

1) Rib. XXXI, 2: .quod si eum non repraesentaverit talem damnum ineurrat, qualem 
ille sustinere debuerat, -qui in eius obsequium est ineulpatus» betrifft nur die FaIle, dafe 
die repraesentatio versproehen, aber nieht geleistet wurde und dafs der Herr, der in die 
Verantwortung der Saehe eintrat, processualiseh unterlegen ist. Gelang es ihm, den Angriff 
des KIagers zurUekzuweisen, so war eben constatirt, dafs der ingenuus in obsequio kein 
damnum sustinere debuerat. VergL lex Salica emendata 37, 8 (35, 5) bezUglich des 
servus: aut si legem intellexerit, poterit se obmallare (dominus) ut leudem non solvat. 

2) Arg. L. Rib. XXX, 2, 3 verglichen mit XXXI, 1. 

3) Cap. Harist. a. 779, c. 9, Boretius I, 48. Siehe Bethmann-Hollweg, Civil
proeefs V, 46, Note 43. G. Meyer a. a. O. III, 103, Note 3. Unsicher ist der Text in 
Chlothars II. Edict von 614, e. IS. Doch weist er auf eine amtliehe distrietio hin, die 
aber nur cine bedingte gewesen zu sein scheint, si tamen ab ipsis agentibus antea (non 
fuerit emendatum). Soweit eine wahre Reprasentationspflicht bestand, wurde es dem 
Herrn, dessen homo ohne sein 'Vissen entflohen war, gestattet, sich dureh einen darauf 
bezilglichen Eid frei zu sehworen. Cf. Cap. Harist. 1. c. forma lang. Cap. legi Rib. add. 

a.803, c. 5, Boretius, I, II7. 
4) Vgl. Waitz VG. II, I, 254. FUr die streitige Auffassung des obsequium diesel' 

Stelle fallt gegen Ro th 1 Beneficialwesen 167, Feudalitat 314 auch del' bisher ilbersehene 
Umstand in's Gewicht 1 dafs de" Codex Gothanus (bei Sohm A. 7) unserem Titel der Lex 
Ribuaria die Rubrik widmet: de eis ingenuis hominibus, qui in obsequio se commen
d ant, si inenlpati fuerint et de eorum investigationibus. 

IS 

demittat.r) Ein Capitular unbestimmten U rsprungs, welches in dem 
liber Papiensis Karl dem Gro[sen zugeschrieben wird, gebietet all

gemein, da[s fUr die Missethaten besitzloser Leute diejenigen, die 

ihnen Unterstand gewahren, Rechenschaft geben oder sie vor Gericht 

stell en sollen.2 ) 

Da[s die Haftung des Herm fur freie Leute nicht eine Neuerung 

polizeilicher Tendenz ist, sondem auf altgermanische Anschauungen 
zuruckgeht,3) zeigt insbesondere eine Vergleichung des angelsachsischen 
Rechtes. Nach diesem haftet der Herr fur seinen Mann; er mu[s dessen 
Handlungen verantworten oder ihn vor Gericht stellen.4) Diese Ver
antwortlichkeit erstreckte sich jedoch auch auf solche Freie, welche zwar 
in keinem dienstlichen Verhaltni[s standen, aber durch langere Zeit 
Herberge und Unterhalt empfingen. Wenn jemand, so sagt ein ken
tisches Gesetz,5) einen Gast drei Nachte in seinem Hause beherbergt, 

einen Kaufmann oder einen Anderen, der iiber die Mark gekommen, 
und ihn mit Speise verkostigt, und der dann etwas Uebles thut, so 

stelle er den Anderen zu Recht (cet rihte gebrenge) oder leiste fUr ihn 
Recht (riht fore wyrce).6) Da aber die Haftung sonst Ausflu[s eines 

Gewaltverhaltnisses war, so gelangte das angelsachsische Recht zu del' 
Consequen~, da[s langerer Aufenthalt bei einem Anderen die Horigkeit 
herbeifiihre. Die leges Edwardi haben dafiir das Rechtssprichwort: twa 
nicte geste, the thirdde nicte agen hine,7) oder, wie es in anderer Fassung 
lautet: tvain nithes gest, thrid niht hawan 8) man, zwei Nachte Gast, 
die dritte Eigenmann. Es ist dies nichts anderes, wie die angelsachsische 
Version des deutschen «Luft macht eigem. Der Freie, der sich durch 

I) Boretius, Cap. nr. 39, e.8, I, II4· 
.) Boretius, Cap. nr. IDS, e. II, I, 218: et quia nonnulli qui sine proprietatibus 

in regno nostro de gentes iudicia comitum effugiunt atque non habentes res aut substantiam, 
pro quibus constringi possint, ideo malitias exercere non cessant: de illis nobis placuit, 
ut ipsi cum qui bus man ere videntur aut eos praesentent aut pro eorum malefaetis rationem 

reddant. 
3) Aus dem langobardischen Rechte kommt hier Liutp. 92 betreffend die Ausliefe

rung des homo libellarius, aus dem altsachsischen der liber in tutela nobilis der lex 

Saxonum c. 64 in Betracht. 
4) Konrad M a u I' e r, Ueber angelsachsische Rechtsverhaltnisse in der kritischen 

Uebersehau II, 33 f., 37, 47· 
5) Hlothar und Eadrie c. IS. 
6) Das frankische iustitiam facial in der alteren Bedeutung. Vergl. Aethelstan II, 8: 

wenn ein landloser Mann in einer anderen Shire dient und naehher seine Magen wieder 
aufsucht, so solI er (del' Mage, der ilm aufnimmt) ihn unter der Bedingung beherbergen, 

dafs er ihn zu Volksreeht stelle oder fUr ihn bUfse. 
7) Sein Familien- odeI' Hausgenosse. 
8) hawan- = agen, own. 
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langere Zeit am Hofe eines Grundherrn aufhalt, wird ihm harig, 

weil dieser in gewissem Sinne verantwortiich wird fUr die Handlungen, 
die jener sich zu Schulden kommen lafst. I) 

Das 'vVart lVIithio darf in del' Clausel undecungue legitimo redebit 
mithio nicht als Vertretung im Sinne von Stellvertretung aufgefafst 

werden. Der W ortlaut der Clausel begreift auch die Rechtssachen in 
sich, welch en eine Handlung zu Grunde gelegt wird, durch die del' 
Schutzbefohlene selbst sich nach del' Behauptung des Klagel's verant
wortlich gemacht hat. Auch soweit die Handlungen seiner Leute in 
F rage stehen, stellt sich die Mithioptlicht nicht als die Ptlicht pro
cessualischer Stellvertretung dar. Das Mithio schuldet man dem Procefs

gegner. Die Ptlicht der Stellvertretung wird dem zu Vertretenden 
gegenuber eingegangen. Der Stellvertreter antwortet nicht deshalb, 
weil er dem Procefsgegner verantwortlich ist. Es kannte also bei 
Mithio von Vertretung nul' in dem Sinne die Rede sein, in dem man 

von Vertretung einer Sache, einer Handlung spricht. Wer in einer 
Sache antwortet, sie verantwartet, verb-itt sie. In dieser Hinsicht ist 
die Ptlicht des Mithio allerdings eine Ptlicht der «Vertretung»). Doch 
thut man besser, den vieldeutigen Ausdruck hier zu venneiden. 

Cas "mithio redebere" in Imml.lniUitsbriefen. 

Die Wendung "mithio redebere» findet sich auch in vereinzelten 
Immunitatsbriefen, kommt aber hier 111 anderem Zusammenhange vor 
wie in den lVIundbriefen. 

Childerich III fur Stablo von 744: 2) et quidquid exinde 
fiscus nostro forsitan de eorum hominibus aut de ingenues 
aut de servientibus, quae ad ipsos casas legitimo redibunt mitio 
et earum agros commanire videntur vel unde quid poterit 
sperare .. debeant cuncta proficere (monachi). 

Pippin fur Utrecht von 753: 3) tam de ingenuis quam de 
servientibus vel de qualibet natione hominum in praedictis 
ipsius ecclesiae villis commanentibus, quos legitime ad ipsum 
episcopatum .. legitimo redibit mitio. 

Dieses Formular ist unter dem ersichtlichen Eintlufs der Mund

briefformelri geschrieben worden. Allein das Subject, welches als 

I) Schon die Pfiieht eventueller Auslieferung mufste in ihren· Consequenzen zu 
einer Besehrankung der vall en FreizUgigkeit fuhren. 

2) Mon. Germ. Dip!. M. 98. Pardessus nr. 528. 
3) MUl1lbaeher, Regcstcn 69. 

11 

tnithio redebens gedacht wird, ist hier ern anderes wie in den Mund
briefen. Es sind hier die homines des Immunitatsherrn welche mithio , 
schulden, wahrend in den Mundbriefen der HelT das Mithio schuldet. 

In den Mundbriefen ist Mithio die Antwort die Erwiderung welche , , 
der Herr im offentlichen Gerichte abgeben 5011. In den vorliegenden 

Immunitatsbriefen ist ein Mithio gemeint, welches ad ipsas casas, ad 
ipsum episcopatum geleistet werden 5011. Mithio ist hier die Antwort , 
die «Erwiderung» , zu welcher die Leute des Immunitatsherrn im 
Immunitatsgerichte verpflichtet sind. Schon in einer Precarienformel 
der westgothischen F ormelsammlung verspricht der Precarist de'm Leihe
herrn: responsum ad defendendum me promito afferre. I ) Seit Ent
stehung der Immunitatsgerichtsbarkeit sind die Hintersassen des Immu
nitatsherrn verptlichtet, in dem Gerichte desselben zu Recht zu stehen. 

Das Mithio bezieht sich also hier auf die Immunitatsgerichtsbarkeit. 
Del' gefreiten Kirche werden u. a. die Friedensgelder zugesichert, 
welche die Leute verwirkt haben, die sich -- innerhalb der Grenzen 
der Immunitatsgerichtsbarkeit - in dem Immunitatsgerichte zu ver

antworten haben. 2) Das Wort Mithio hier mit Vertretung im Sinne 
von Stellvertretung zu iibersetzen, ist schlechterdings unmaglich. 

Mithio in der Reclamationsclausel der Mundbriefe I.Iml in gleich
artigen Anwendungsfiillen. 

Die Uebersetzung «Antwort, Erwiderung» versagt in der Re
clamationsclausel der Mundbriefe, auf welche nunmehr endlich ein

gegangen werden kann. In Markulf I, 24 lautet sie: et si aliquas causas 
adversus eum vel suo mitthio surrexerint, quas in pago absque eius 
grave dispendio defenitas non fuerint, in nostri praesentia reserventur. 
In Theoderichs III Mundbrief fiir Anisola: si aliquas causas adversum 
ipsum monasterium aut mitio ipsius abbatis ortas fuerint " In Karls 
des Grofsen Schutzbrief fur Arnold von 770: et si aliquas causas 

adversus ipso A .. seu mitio et hominis, qui per ipsum sperare noscuntur, 
surrexerint .. 3) In einer Urkunde Ludwigs des Deutschen fiir Mettell 
von 837: adversus eum aut mitico suo surrexerint.4) 

I) Form. Visigoth. ed. Biedenweg nr. 36. 

2) In der Streitfrage liber das Alter der Immunitatsgeriehtsbarkeit kann hier nur 
SteHung genommen, aber nieht auf eine Untersuehung eingegangen werden. 1eh verweise 
auf Waitz VG. II, 2, 377. 

3) MUhlbacher, Regesten 146. 

4) Mon. Boiea XI, 420 und Sic k e I, Beitrage III, 89 f. (confirmatio). 

:4 
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Mithio bezeichnet hier in tibertragener Bedeutung die homines 

unde . . . mithio redebet, den Kreis der Personen, fiir welche man ver
antwortlich ist. Das Beiwort legitimo mufste hier als unpassend aus

fallen. In gleichem Sinne braucht das Wort der Mundb:'ief Pippins . f~r 
Anisola von 75 2 ,1) wo es in der Friedensbannclausel helfst: nec miClO 

potestatis illorum nec hominibus qui per ipsos legibus sperare viden:u~. 
Vergleicht man damit die Ausdriicke in der Friedensbannclausel.ChIl

perichs I flir Anisola: abbatem cum .. amicis susce~t~s vel qUI .per 
eumdem sperare videntur vel unde legitimo redebet mitlO, so ersIeht 

man dafs das micio potestatis das unde redebet ersetzen soll. 
'In einem merowingischen Placitum von 693 erscheint der Per

sonenkreis flir welchen jemand Verantwortung .schuldet, als mithius 
suos. 2) D~r Beklagte Amalberethus wird im Konigsgerichte verurtheil:, 

dem Ingoramnus das streitige Gut zu restituiren und aufserdem dIe 
Frtichte und Pertinenzien zu ersetzen und herauszugeben, die er selbst 
oder die Leute ftir die er verantwortlich ist, dem Gute entzogen haben: 

. . , ' . 1 r uod dici aut no-et qUICqUlG de frueta aut pecuma ve re lqua rem, q ., 
minare potest, de ipso locello ipsi Amalberethus aut mithms suos 

exinde abstraxit vel minuavit. 
Eine Formel von Sens 3) beurkundet, dafs die Beklagte eine durch 

Todschlag verwirkte Wergeldschuld beglichen habe. Der Klager un~ 
seine Frau stellen darauf hin einen Sicherheitsbrief, eine carta secun

tatis zu Gunsten der Beklagten und ihrer Leute aus, worin jene ver-
. 1 n dafs diese in der Sache nicht weiter behelligt werden sollen. sprec1e , . .' . 

«Propterea iam dietus ille et coniux sua illa hanc secuntate Ul lpsa lIla 

vel'mitigo suo fieri et adfirmare rogaverunt.» Offen~ar ~at die Beklagte 
den T odschlag nicht allein begangen, 4) sondern mIt H~lfe von Leuten 
ihres Gesindes zur Ausflihrung gebracht. Sie hatte dIe That zu ver

antworten, auch soweit ihr Gesinde dabei betheiligt war: Das Ver
sprechen, weitere Behelligung zu unterlassen, mufste auf dIe Leute del' 

I) Bouquet V, 698. MUhlbacher, Regesten 64· 

0) Mon. Germ. DD. M. nr. 66, p. 59· 
3) Carta Senonica 51, Zeumer I, 2°7· . 

. 4) Der Vorwurf des KHigers und seiner Frau ging .d~hin, daf: .ein Fraue.nZlmmer 

genua sua inpinxit et super !ilia eorum cessisset et ipsa IbIdem OCCISIt. Das 1st do~h 
selbst fUr eine Dame des achten Jahrhunderts etwas zu stark. Die .Bedenken Ze.um~r s 

e en das weibliche Geschlecht des Thaters sind vollig gerechtfertlgt, v:enn dIe «Ip~a 
g g S· 1 d· . h . man anmmmt dafs Sle 
illa» die That allein begangen hat. Ie er e 1gen SIC , Vi enn .' 
von Mannspersonen ihres Gesindes begleitet war, die wohl das Beste ~abel g~than ~aben 
mog

en
. Die Wergeldklage konnte nichtsdestoweniger nur gegen dIe Hewn genchtet 

werden. 

Beklagtert ausgedehnt werden, weil diese ebenso wie die Beklagte 

selbst del' Rache des Gegnel's ausgesetzt gewesen waren. 
Ein Capitulare missorum I) von 803 enthalt die Bestimmung: ut 

nec colonus, nec fiscalinus foras mitio possint aliubi traditiones facere. 
leh kann hier bei mitio trotz Boretius und \i\Taitz nicht an ein raum

Iich abgegrenztes Gebiet, an einen ortlichen Bereich denken. Das 
Verbot geht nicht dahin, dafs der Colone und der Horige des Fiscus 
nur in dem Territorium des Herrn und nicht aufserhalb desse1ben ver
aufsern, tradiren diirfe. Es kommt nicht sowoh1 auf den Ort des Ver
aufserungsgeschaftes, als vielmehr auf die Person desjenigen an, dem 
tradirt wird. Del' Colone soIl nur an Pel'sonen veraufsern durfen, fiir 
welche der Herr verantwortlich ist, weil sie von ihm abhangig sind, 
nur an Personen, we1che zur Curie desselben Herrn gehoren, wie der 
Veraufserer. 1.) Der Traditionsort ist gleichgiltig. Unerlaubt ist da
gegen die Veraufserung an eine Person, die nicht zum Mithio gehort, 
auch wenn sie auf dem Territorium des Herrn geschieht. 

Mithio in der lex Salica. 

Das gewonnene Ergebnifs durfte fest genug seih, dafs Wir es 
nunmehr wagen konnen, an die Stellen der malbergischen Glosse 
heranzutreten, welche das Wort mithio enthalten oder doch zu ent
halten scheinen. 

Mithio frasito in Lex Salica 37. Der Eigenthiimer, der seine 
Sache im Besitze eines anderen findet, darf sie ihm nicht in rechts
widriger Eigenmacht hinwegnehmen.3) Si ille uero quod per uestigio 
sequitur, quod se agnoscere dicit . . . nec solem secundum legem 
co1ocaverit et tulisse conuincitur (al. vio1enter tulisse conuincitur) .. 
sol. 30 culpabi1is iudicetur. Hinter den Worten et tulisse convincitur 
bringen die Codices 7, 8, 9, Hessels, Lex Sal. 2I3 die Glosse: mal. 
mithio frasito (frasitho, frassitho). 1m Herold'schen Text lautet sie 
mittinio frastatitio, in Codex 6 mithostrastatido. Der Anefangende, der 

dem Besitzer die Sache hinwegnimmt, ehe er ihn wegen Ausbleibens 
der Vertheidigung solsadirt hat, beraubt ihn der processualischen Ver-

dafs 

tl Boretius, Cap. nr.40, c. 10, I, IIS. 
") Mit Recht sieht von Sybel a. a. O. in dieser Stelle .niehts anderes als ein Verbot 

kein Lite oder Colone irgend etwas an eincn Fremden veranfsern sollte» ' 

3) Vgl. Sohm, Procefs der Lex Salica 67, Siegel, Gerichtsverfahren 4~ ff. 
2* 
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antwortung, verhindert die Antwort, auf welche diesel' ein Recht hat, 
wenn die Sache erst nach Ablauf von drei Nachten bei ihm gefunden 
worden ist. Mit Riicksicht auf die vermuthliche Bedeutung des frasito, 

frasitho oder frastatido diirfte die Glosse entweder als Abschneiden 
del' Antwort oder als Verhinderung der Antwort, Widerstand gegen 

die Antwort zu deuten sein. I) 

Mitho forasta in Lex Salica 32, 5. Die Stelle, welche in den 
Handschriften del' ersten Familie fehlt, behandelt den Fall, dafs jemand 
einen anderen rechtswidrig gebunden und VOl' den Grafen gebracht 
hat. Sie lautet in Cod. 5 u. 6: si quis ligatum per superbiam aut per 
uirtutem ad graphionem tulel'it, malb. mitho forasta,2). de uita sua 
redimat. Wel' auf handhafter That el'griffen worden, dul'fte gebunden 

und so vor den Richter gebracht werden.3) Diesfalls hatte der Be
klagte nicht das Recht del' Antwort, del' processualischen Vertheidigung, 
vielmehr konnte der KHiger so fort die Schuld des Beklagten mit Eid
helfern beweisen. Wird jemand in rechtswidriger Weise, das heifst, 
ohne die V oraussetzung der handhaften That gebunden und VOl' den 
Richter geschleppt, so ist ihm durch die Handlung des Klagers die 
Antwort widerrechtlich verlegt, verstellt worden. Auch etymologisch 
steht niehts im Wege, die hier vorliegende Glosse auf die Verhinderung 

del' Verantwortung zu beziehen.4) 

I) In Lex Salica 29, 14, Cod. 5 und 6 und bei Herold heifst es: si nasum 

excusserit (exciserit) malb. frasito (frasitto) " Der Sinn ist deutlich genug. Kern bei 
Hessels c. 506 fmdet in dem frasito dieser Stelle «fraslito» von farslftan abscindere. In 
Lex Salica 37 liest er dagegen (H es s e Is c. 517) fUr die Codices 7-9 «frasittho», 
was auf ein Substantivum frasittha mit der Bedeutung obsistentia, Opposition, zurUckgefUhrt 
wird. Fur Codex 6 steHt er die Formen frasattido von frasattian, versetzen, und frastathido 
von frastathian zur Wahl. Bei Herold emendirt er frastathitho. Der Sinn all dieser 

Glossen in Sal. 37 ist ihm «opposition in word or deed». 
» Herold hat die Glosse mitho fosa stadivo. Es ist forastadito oder mit Kern 

forastadino zu lesen. 
3) Vgl. Siegel, Gerichtsverfahren 78, 122, 170, 180. Sohm, Procefs der Lex 

Salica 134 ff. 
4) Kern's ErkHirung der Glosse bei Hessels Lex Salica c. 510 f. ist mifsglUckt, 

weil er den Sinn von L. Sal. 32, 5 mifsverstanden hat. Auch wenn man seine philolo
gischen Conjecturen zugibt: forasta stehe fUr forastal (cf. ags. forsteall, obsistentia) oder 

sei dritte Person Sing. des Prasens von forastan = forastandan, das forastadino sei 
Genitiv oder Dativ von forastadin, analog gebildet wie widarstandin, so kommt man 

leichter zur Bedeutung von obstare, im Vvege stehen, in den Weg treten, wie zu der von 
Ke rn befUrworteten Bedeutung protegere. Das von ih111 herangezogene friesische urstonda, 
urstan, forstan bedeutet in den 'VVeg treten, sich in den \Veg stellen. V gl. Ric h th 0 fen 

fries. W. B. III5. In Aethelstan II, I, 4 gibt die vetus versio «forstande» mit obstabit. 

Gemeint ist das Verhindern der Bestrafung des Diebs. 
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Andometo in Lex Salica 51. Das Wort findet sich einmal als 

Titelrubrik, einmal als T extglosse. 1m W olfenbuttler Codex begegnet 
man folgendeFassung: De ando meto. r) Si quis grafiOnC1Ti ad res, 

alienas tollendum inuitauerit et rogauerit ambolare et legitimi illum 

iectiuum aut mallatum non abuerit, illi qui eum rogit, ut iniuste tollat, 
antequam legitimi admallatus fuerit, malb. anthomito ... sol. 200 culp. 
iudieetur. Tite1 5 I, I handelt von der rechtswidrig erwirkten Pfandung. 
In dem andometo, anthomito, antoctimetho scheint unser mithio zu 
stecken.2) Del' unmittelbar vorausgehende Titel der lex Salica er
ortert die Erfordernisse del' rechtmafsigen Pfandung. Der Glaubiger, 
welcher den Grafen zur Pfandung des .Schuldners auffordert, sol1 er
klaren: homo ille mihi fidem fecit, quem legitime habeo iactiuo aut 
admallatum in hoc quod lex saliga continet. Fur das V orhandensein 
diesel' V oraussetzung der Pfandung setzt er seine Person und sein 
Vermogen ein.. Ist die Pfandung in rechtsformlicher Weise begehrt 
worden, so mufs der Graf sie vollziehen, widrigenfalls ar sein Leben 
verwirkt. F ehlt es an der gedachten V oraussetzung der rechtmafsigen 
Pfandung, ist der Gegner nicht legitime -iectiuus aut admallatus, so hat 

nach 5r, I del' Glaubiger, der die Pfandung begehrte, 200 solidi, sein 
Wergeld, zu zahlen. Durch das verfriihte Verlangen del' Pfandung 
wird der Gegner aufser Stande gesetzt, sich vor V ollzug del' Pfandung 
gegen dieselbe zu wehren, wird ihm das Recht del' Antwort, del' Vel'
theidigung entzogen.3) Andometo scheint die Wurzel ant, gothisch 
anda, unser ent zu enthalten in del' Bedeutung des « Widrigen, Be
raubenden, Entgegengesetzten» wie in Entehren.4) Darnach wiirde, 
wenn bei rpeto an mithio zu denken ist, andometo etwa die Entziehung 
der Antwort, del' «Wehre», gewissermafsen «entwehren» bedeuten. 
Hier wie in Lex Salica 32 und 37 steht ein rechtswidriges, exec uti
visches Verfahren in Frage, welches in eigenmachtiger Weise sich del' 
rechtmafsigen Vel'antwol'tung des Gegners in den Weg stellt, ihm das 
Recht der Antwort entzieht. 

,) Die Cod,ices 5 und 6 bieten in der Ueberschrift die Formen de andoctemito, de 
antoctimetho. Herold hat de andocmito. 

.) Grimm in Merkels lex Salica XI, XIII. 

3) Nebenbei bemerkt hat eine alemannische Glosse fUr Klage und Antwort mali 
unde uuer!. «Intentio et depulsio uerba rhetorica sunt, id es accusatio et defensio sive 
impulsio et depulsio, barbarice mali unde uued». Mall ist mallatio, werl, \Velue, Antwort. 
Steinmeyer und Sievers Althochdeutsche Glossen II, 359, 14. Vgl. Graff, Sprach
schatz I, 929. 

'4) Graff, Sprachschatz I, 352. Kern bei Hessels L. Sal. c. 540: «and», nsually 
meaning «against» «adversely. is here taken in the sense of «contrary». 
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Mithio in den salischen Capitularien. 

De mitio fristito in Cap. I, c. I. Das sogen. erste Capitulare 
zur Lex Salica, bei Hessels Titel 66 I) beginnt mit der folgenden 
schwer verstandlichen V orschrift: De mitio fristito. Si quis truste dum 
uestigio minant detenere aut battere praesumpserit 2500 din. qui faciunt 
sol. 63 culp. iudicetur. 2) Von Bethmann-Hollweg3) vermuthet, 
dafs de mitio fristito auf die frustrirte, das heifst verhinderte Ver

tretung bei Verfolgung eines Diebes oder einer entwendeten Sache zu 
deuten sei. Allein abgesehen' davon, dafs es etwas gesucht ist, die 
Schaar, welche die Spur der gestohlenen Sache verfolgt, als Vertretung 
des Eigenthumers zu bezeichnen, spricht die sonstige Anwendung von 
Mithio gegen den Sinn «V ertretung» . Naher lage es, mit B 0 ret ius 
bei dem Mitio an die trustis zu denken, so dafs die U eberschrift etwa 
bedeutet «vom Entgegentreten der trustiS».4) Wenn die spurfolgende 
Schaar aus dem Gesinde des Eigenthumers oder aus einer grundherr
lichen Centene gebildet war, konnte man sie zur N oth, weil aus Per
sonen bestehend, fUr welche del' Eigenthumer verantwortlich war, als 
mithius bezeichnen. Doch lafst sich diese Annahme vermeiden und 
mit HUlfe der Bedeutung Antwort fur mitio fristito eine mindestens 
ebenso befriedigende Erklarung gewinnen. Wenn bei der Spurfolge 
die gestohlene Sache im Besitze eines Dritten gefunden wird, so ist 
dieser verpfiichtet, sich zu verantworten. Wird die trustis aufgehalten 

I) Das erste der salis chen Capitularien bei Behrend-Borctius S.89 ist in zwei 
selbststandige Theile verschiedener Entstehungsleit zn trennen, die ich im folgenden als 
Ia und Ib bezeichnen will. In la, die Capitel 1-4 umfassend, findet sich die malbergische 
Glosse. Die Bufsen sind noeh wie in der Lex Salica nach Denaren und Solidi berechnet. 
Das Capitular Ib, die Capitel 5-12 umfassend, hat weder die Glosse, noch die Rechnung 
nach Denaren. Die Sonderung ist auch durch die handschriftliche Ueberlieferung be
grlindet. Der Leydener Codex (Voss. lat. 1 I 9) hat nur die Capitel 5- I 2. Das Capitular I a, 
welches nicht viel jlinger sein kann wie die Lex Salica, ist vOn einigen Handschriften in 
den Text derselben eingeschoben worden. Cap. I, c. 2 zu Titel 41 hinter § 8 in den 
Codices 7-IO und in der Emendata. Cap. I, § 4 zu Titel 24, und zwar in allen mafs
gebenden Handschriften mit Ausnahme von Codex I, der das Capitular Ia als Nachtrag 
zu den 65 Titeln der alten Lex Salica bringt. 

2) So in Cod. 1. 1m Rubrikenverzeichnifs desselben: de milio fristatito, Hessels 
XXVIII. Der Leydener Codex (II) hat im Index de mitio fristratito und aufserdem 
im sogen. 4. Prolog der Lex Salica, Hessels 423 die Nachricht, dafs die vier sapientes 
bei Abfassung der Lex Salica bis zu der Stelle de micio fristatio gelangt seien. 

3) Civilprocefs IV, 442, Note I23. 
4) Boretius in seiner und Behrends Ausgabe der Lex Salica p.89, Note 1. 

oder in die Flucht geschlag-en, so liegt darin ein V orenthalten, em 

Hinhalten, Zurlickhalten der Antwort. Differre, morari, tardare ist aber 
die Bedeutung des althochdeutschen fristan, unseres «fristen», aus 

welchem fristito, fristatito I) in unserer Stelle doch wohl am ehesten zu 

erklaxen ist. 2) 
Mithio in cler Satzung de antrustione ghamalta, Cap. II, 

I, 8, Hessels t. 106. Der Antrustio solI den Genossen, den er vor 
Gericht ansprechen will, nicht rechtsformlich manniren, sondern rogiren 

(rogare). Er mag ihn, wo er ihn trifft, auffor~ern, dafs er binnen 
sieben Nachten die Sache verantworte oder beglelche, de causa quae 
imputatur ex hoc responso dare debeat uel conuenire. Wenn der Be
klagte nicht erscheint, hat ihn der EJager vom neuen dreimal auf je 
vierzehn Nachte zu rogiren ut in illo malebergo respondere aut conuenire 
(erganze debeat) ubi antrusciones mithio reddant3) oder wie eine 
andere Handschrift liest ubi andrustiones mittlziu redebmt.4) Der Be
Idagte soIl an den Malberg, an die Gerichtsstatte geladen werden, wo 
die Antrustionen sich zu verantworten schuldig sind. Die Zustandig
keit der Antrustionen war vielleicht eine verschiedene je nach dem 
Charakter del' Streitsache odeI' je nachdem sie am Hofe des Herrn 
oder auswarts lebten. Jedenfa11s lafst die besondere Betonung des 
mallobergus ubi andrustiones mitthiu redebent auf die Herrschaft be
sonderer Rechtssatze uber das Forum der Antrustionen schliefsen. 

Bei fortgesetzter Contumaz wird der Beklagte vor das Konigs
gericht geladen. Ehe hier die Friedlosigkeit liber ihn verhangt werden 
darf, mufs der Klager die einzelnen Contumazfalle mit drei Zeugen 
beweisen. Diese solIen beschworen « per singulus uices iurati dicant, 

quod ibi fuerint, ubi adS) mitthio ad noctes XlIII solem collocasseb. 
Der Antrustio war aufgefordert worden, sich binnen vierzehn Nachten 

I) Bei der Uebereinstimmung aller Fundstellen kann man fiiglich nicht statt fristito 
etwa frasitho wie in lex Salica 37 lesen. 

2) Vgl. Grimm, Deutsches Worterbuch IV, I, 217. Graff III, 838. Grimm 
vcrzeichnet aus clem Tristan die Stelle: «so vristet beide diz gebot (vollzieht es nicht).» 
In gleichem Sinne konnte man bei de mitio fristito von der gefristeten Antwort als der 
nicht vollzogenen' Antwort, der vorenthaltenen Verantwortung sprechen. 

3) So ist in Codex I statt ubi antruscione simithio reddant zu lesen. 
4) Der Leydener Codex Voss. lat. 119 hatte mitth iure debent. Eine verschlimm

bessernde Hand hat das h in ein i corrigirt, um zu lesen mitti iure. Dafs die Vorlage 
der zU Ende des ro. J ahrhunderts geschriebenen Handschrift mitthiu redebent sagen wollte, 
kann m. E. nicht bezweifelt werden. Als der Ausdruck unverstandlich geworden, schalte 
die 'Weisheit der Schreiber aus ihm zuerst das iure und dann noch das mitti heraus. 

5) Ad fehlt in Codex 1. Der Leydener Codex liest ad mitteo. Auf das ad weist 
auch die Corruptel amonitio im Herold'schen Texte hin. 
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im Malberg zu verantworten. Da er nicht erschienen war, hatte der 
Klager constatirt, dafs die Sonne untergegangen, ohne dafs der Be
klagte binnen der vierzehnnachtigen Frist die Antwort abgegeben hat. 
Er hatte dem Gegner in Bezug auf die Verantwortung oder (wenn man 
das ad mit Cod. I fallen lafst) er hatte der Verantwortung des Gegners 
binnen vierzehn 'Nachten die Sonne gesetzt. 

Inium im Edictum Chilperici I): similiter conuenit, ut 
quicumque ad mallum fuerit et in ueritate testimonia non habuerit 

un de se aeducat et necesse est aut i1zitium fidem faciant et non habuerit 

simili modo, qui pro eum fidem faciat, et ipse in sinextra manu fistu
cam ten eat et dextera manu auferat. Chilperichs Edict, welches uns 

nur der Leydener Codex und eine Abschrift desselben iiberliefel'll, ist 
an einzelnen Stell en in hoffnungsloser Weise verderbt. Ais eine Ver

stiimmelung erweisen sich auch die \V orte aut initium. Man pflegt 
dafiir ut mitium zu lesen, eine Emendation, welche Bedenken erregt. 
1st mitium Subject, so sind darunter wie in der Reclamationsclausel 
der Mundbriefe, Personen vel'standen, fiir die der Beklagte verant
wortlich 1st. Es ~ufs aber befremden, dafs gerade diese die Leistung 

des Beklagten verbiil'gen sollten, del' keine Eidhelfer gefunden, dafs 
sie eine Haftung iibel'llehmen sollten flir denjenigen, del' fur sie zu 

haften hatte. 2) Auch ware, da nur ein Einzelner oder mehrel'e Ein
zelne Biirgschaft zu leisten hatten, die Wendung aliquis de mitio zu 
erwarten. Sohm fafst mitium als Object und iibersetzt es als Bufse, 
eine Bedeutung, welche aus keiner der iibrigen Fundstellen von Mithio 
mit Sicherheit belegt werden kann und bei einer Reihe derselben voll
standig versagt. 1m Hinblick auf die Paralleistelle im Herold'schen 
Text von Lex Salica 5 I: quod ei in mallo fidem fecisset, liegt es 
nahe, die El'klarung des Passus auf die Bedeutung «ut in mallo fidem 

faciah zu stiitzen, wie dies von Boretius angedeutet worden ist. 3) 
\iVill man dabei mitium festhalten, so kann man kaum umhin, «ut ad 
mitium fidem faciab zu lesen. U nter dem mitium ware dann etwa 
der mallus zu verstehen, in welch em die Verantwortung stattfinden 
sollte. Der Beklagte, das konnte der Sinn der Stelle sein, hat das 
Recht der Selbstbiirgschaft nur in dies em , nicht in einem spateren 
MaHus. Er hat es nicht, wenn er den Eidhelferbeweis angelobt und 
hinterher nicht erbracht hat. Erklart er dagegen sofort auf die Klage hin 

,) Hessels e. 409, Behrend-Boretius L. SaL, Cap. V, p.l06 e. 6. Verg1. den 
Text in Holders Ausgabe der Leydener Handsehrift der L. S. p. 45, Z. 33. 

2) Vgl. Roth, Benefieialwesen 164, Note 228. 

3) In seiner und Behrends Ausgabe der Lex Saliea, p. I06, Note 9. 

in dem Termin, in welch em er die Antwort abgeben soIl, den Klager 

befriedigen zu wollen, so mag er seine Leistung zur Noth selbst ver
biirgen. Aber auch gegen diese Erklarung liegen nicht unerbebiiche 

Bedenken vor. Dem Wort Mithio wird eine Bedeutung beigelegt, fur 

die wir keinen Belag odeI' doch keinen sicheren Belaghaben. Noch 
mehr fallt foIgende Erwagung in's Gewicht. WeI' als Beklagter (ad
mallatus, wie statt ad mallum zu lesen ist) keine Eidhelfer anbieten 
kann, ist damit nach aHem, was wir von salischem Beweisrechte wissen, 
noch nicht sachfal1ig. Es steht ihm noch immer das eigentliche 
Reinigungsmittel des altsalischen Rechtes, der Kesselfang zu Gebot. I) 
Hat el' nicht Eidhelfer, unde se aeducat, so eriibrigt ihm, dafs er per 
ineum se educat. 2) Sonach ist nicht ein fidem facere, betreffend die 
Befriedigung des KHigers, son del'll ein fidem facere liber den Kessel
fang (aeneus, ineus, inius) zu erwarten.3) Demgemafs mufs statt aut 
initium entweder ut ad inium4) oder ut in inium oder ut inium ge
lesen werden 5). 1st diese Conjectur begrundet, so scheidet das 
Edictum Chilpel'ici aus der Reihe del' Stellen aus, welche fur die Untel'
suchung iiber das Mithio in Betracht kommen. 

Mithio in raumlicher Bedeutung, 

In karolingischer Zeit wird das Wort Mithio stellenweise auch ge
braucht, urn den Bereich der VerantwortIichkeit, den Raum, das Gebiet 
zu bezeichnen, auf welches sich die Verantwortlichkeit erstreckt. 

In diesem Sinne haben das Wort die drei Rubrikenverzeichnisse 
del' nicht glossirten Handschriften, welche zur dritten Handschriften
familie der lex Salica gehoren. 6) Es sind das die von Hub e heraus-

,) Lex Salka 14, 2 in Cod. 2: se iuratores non potuerit inuenire .. aut ad inium 
ambUIat aut .. sol. 62 culp. iud. 

» Cf. Lex Saliea 56, I: ut aut per ineo aut per compositione se edueeret. 
. 3) VgI. L. Salica 56, I: si nee de compositione nee ineo nec de ulIa legem fidem 

facere voluerit. 

4) Inium koqnte leieht als Abktirzung fUr initium, iniam aufgefafst werden. 
5) Gegen ut inium sprieht, dafs sons! die Construction fidem facere de aliqua re 

nicht aliquam rem begegnet. Ad inium kann statt de inio stehen, wie in der Ueberschrift . 
von Lex Salica 53 de manu ad ineum redemendam, wo einige Handschriften stat! ad ineum 
de inco lesen. In inium liefse sich ebenso oder als abgektirzte Ausdrucksweise fUr de manu 
in inium mittenda erkHiren. Die Form inius fUr ineus, eneus, aeneus ist in den Hand
sehriften der Lex Salica vielfach vertreten, wie aus den Registern bei Behrend _ Boretius 
und bei Hessels ersehen werden kann. 

6) Nach Behrend, die Textentwicklung der lex Saliea in der Zeitsehr. f. Rechtsgeseh. 
XIII, 36 f., ist ihr Text spater wie die Emendata entstanden. 
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gegebene Warschauer Handschrift (Hessels H), der Codex Paris. 4409 
alten Stils (B) und die Skt. Galler Handschrift 729 (G). In den 
Rubrikenverzeichnissen findet sich zu Titel 56 (55) dieser Familie 1) 

die Rubrik: si quis in mitio2) alieno per ingenio furtum fecerit, wahrend 
die glossirten Handschriften del'selben Familie (Hessels 7, 8, 9) hier die 
Fassung bieten: si quis per malo ingenio in curte aut ill casa furtum 
(al. in furto) aliquid miserit. Hessels, del' darauf zuerst aufmerksam 
gemacht hat,3) findet aus der Vergleichung der Rubriken, dafs mithio 
augenscheinlich curtis oder casa sei. Die scheinbare Triftigkeit diesel' 

Folgerung verschwindet, wenn man die Stelle etwas naher in's Auge 
fafst, der die Rubrik gewidmet ist. Der betreffende Titel lautet in 

den Handschriften BGH: si quis in curte vel (in) casa vel in colibet 
loco 4) furtum per malum ingenium miserit, nesciente domino, cuius 

domus est, sol. 62 1/ 2 culp. iud. Furtum ist hier eine gestohlene Sache. 
Wer eine gestohlene Sache in das Haus eines Andem ohne dessen 
Wissen legt, bringt dies en in den Verdacht des Diebstahls.5) Wird 
die Sache hier gefunden, so mufs der Hauseigenthumer auf die Dieb
stahlsklage antworten. Es ist ihm widerrechtlich die Verantwortlichkeit 
fur den Diebstahl zugewalzt worden. Die W orte in curte aut in casa, 
wie sie die Rubrik der Handschriften 7-9 enthalt, haben offenbar dem 
Verfasser des Rubrikenverzeichnisses in BGH nicht genugt. Sie schienen 
ihm den Text del' Stelle nicht zu decken, wo es ausdrucklich heifst in 
curte uel casa uel in quolibet loco. In quolibet loco ist etwas vag. 
Es kann sich nur um einen Hinterlegungsort handeln, der den nesciens 
dominus in Verantwortlichkeit versetzt. Der Autor des Index von BGH 
fafste daher die curtis, die casa und den quilibet locus in dem be
zeichnenderen Ausdruck mitio zusammen. Das Wort begreift den ge
sammten Bereich in sich, der den dominus im gegebenen Falle ver

antwortlich macht, nicht blofs die curtis und die casa, sondem auch 
den mafsgebenden quilibet locus. Mitio alieno wird also hier nicht 
mit fremdes Haus, fremder Hof, sondem mit Bereich fremder Verant
wortlichkeit zu iibersetzen sein. 

Bei Grundherrschaften erstreckte sich der Bereich del' Vel'antwort
lichkeit des Grundherm auf all das Gebiet, auf welchem die Leute 

1) Er entspricht dem Titel 34, § 4 des Textes in 65 Titeln. 
2) Ghat michio. 
3) 1m Glossar s. v. mitio. 
4) Cod. 7, 8, 9: in qualibet. 
5) V gl. Pactus Childeberti et Chlotharii, c. 10: si quis in alterius domum, ubi clavis 

est, furtum invenerit, dominus dOlllus de vita componat. 
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wohnten und ansassig waren, fur welche jener verantwortlich war. 

Wie Mithio einerseits den Kreis del' Personen bedeuten konnte, fur 
\velche die Mithiopflicht des Herm bestand, so deckte der Ausdruck 
andrerseits das raumliche Gebiet, auf welches sich die Verantwortlich

keit fur die darin wohnenden Leute bezog. Als Bereich der Verant
wortlichkeit in diesem Sinne findet sich das Wort z. B. in einer Immu
nitatsurkunde Pippins fUr das Kloster Murbach: nec homines ipsius 
ecdesiae tam ingenuos quam servos, qui super eorum terris vel micio 
commanere videntur, qui ibidem aspiciunt.I) Ferner werden in dem 

Polypticun: Irmi~on!s Personen,. welc~e einen Kopfzins (cavaticum) 
zahlten, emgethellt 111 so1che de mframitico einerseits und in forastici, 
de forasmitico andrerseits. 2) Unter den ersteren versteht man Ko f
zinspflichtige, die innerhalb, unter den letzteren solche, die aufserh~b 
des Herrschaftsgebietes wohnten.3) Der Mundbrief Pippins fUr Anisola 

v~n75z ~nd das Capitulare missorum Von 803, worin man gleiclifalls 
~le raumhche Bedeutung von Mithio hat finden wollen, sind schon oben 
S. 17, 18 besprochen worden. 

Nach Pippin beginnt das Wort Mithio seltener zu werden Die 
Kanzlei Ludwigs des Frommen wendet es meines W· . . ISS ens gar 
l1lC~t an. Aus den Clauseln der Schutzbriefe, in welchen es fruher 
tYPl:ch war, verschwindet es, indem entweder nur die sperantes er
schemen,4) so dafs dieser Ausdruck schlechtweg die Leute bedeutet, 
fur welche ~er Herr, sei es nun in der Rolle des Klagers oder des 
Beklagten, emzutreten hat oder indem nur die homines sui oh . d 

't B . ne Je e 
W:I ere ezeichnung genannt \verden, wie dies schon in del' Mund-
bnefformel Roziere IO, Lindenbrog 385) der Fall ist W h h' l' h h" . . a rsc em IC 

angt dlese Erscheinung mit del' festeren Ausgestalt 
" 1 h d' R 1 ung zusammen 
we c e Ie ec ltsverhaltnisse zwischen senior und homines l'U k . l' .' 

1 Z' 1 alO mgl-
sc ler ~It er angt hatten. Sie liefs eine nahere Bestimmung der homines 
des HeHn, auf welche sich der Inhalt des koniglichen D' 1 
streck lIt 1 . Ip oms er-

en so e; a s entbehrlich erscheinen Auf dl'ese Ent . kl . f' . WIC ung so-Wle au dIe Veranderu . h 
ngen emzuge en, welche die Verantwol'tlichkeit 

,) Bouquet V 698 Mlihlb h 
140, a. 772. " ac er, Regesten, 94 zu 752-764. Cf. Mlihlbacher 

» Pol~ptyque de l'abbe Irminon ed. Guerard II II4 5 6 
3) Guerard a. O. I, 34, Note 26. " II , II • 

4) Z B in den R I . 
5) A~d;tam e c ded

c 
aMmatlOns-Clauseln der formulae imperiales 32 , 55. 

. o. arc. nr. 2, Zeumer I, III. 



des Herrn allmahlich erfuhr, I) ist hier nicht der Ort. Sie fallen liber 
den Rahmen dieser Untersuchung hinaus, der es nur darauf ankam, 
die Bedeutungen des W ortes Mithio in den Quellen festzustellen. 

Als Grundbedeutung haben wir «Antworb, «Erwiderung» gefunden. 
In libertragener Bedeutung bezeichnete mithio den Kreis der Personen, 
fur welche jemand verantwortlich ist. Aufserdem hat sich eine terri

toriale Bedeutung des Wortes abgezweigt, als des raumlichen Bereiches 
der Verantwortlichkeit. Eine gewisse Mehrdeutigkeit des Ausdrucks 

bleibt so allerdings bestehen. Doch ist es gelungen, die Anwendung 
des rathselhaften Wortes auf eine geringe. Anzahl scharfumgrenzter 
Bedeutungen zuruckzufuhren, welche sich aus der Grundbedeutung 
Antwort oder Erwiderung einfach und muhelos entwickeln lassen. 

Letztere bietet auch die Moglichkeit einer etymologischen Erklarung 
von Mithio, an welcher man neuestens glaubte verzweifeln zu mussen. 

Jakob G rim m sprach die Vermuthung aus, dafs mitium von 
mitan, metiri, messen abstamme. 2) Eine andere Herleitung wies 
auf das angelsachsische metan, englisch meet, gothisch gamotjan, alt
sachsisch mot jan hin.3) Auch an das angelsachsische gemittan, 
mittan (occurrere), mitting (concursus) konnte gedacht werden.4) 
Sohm brachte mithio mit Miethe, althochdeutsch meta, Lohn in Ver
bindung. Leo und von Sybel nahmen ein Wort keltischen Stammes, 

meidhead, wagen, zu Hulfe. Kern, der fruher mit Grimm von mitan 
ausgegangen war, halt in den Noten 186, 290 zur Ausgabe del' Lex 
Salica von Hessels eine grammaticalische Erklarung von mithio fiir 
unmoglich, er nimmt vielmehr an, dafs die frankischen Schreiber ein 
anlautendes w durch m ersetzt hatten, und gelangt, die Bedeutung 
auctoritas voraussetzend, zu wittha odeI' wittia, witia. Nachtraglich, 
namlich in dem Glossar, welches Hessels seiner Ausgabe beifugte, 

r) Es kommen dabei in Betracht die fortschreitende Ausbildung des Systems offent
licher Strafen, welche zur Umwandlung des Reprasentationsrechtes in eine Reprasentations
pflicht ftihrte, ferner der Umstand, dafs die Rechtsverweigerung des Immunitatsherrn in 
Sachen seiner Leute mehr und mehr den Charakter der J ustizverweigerung annahm. 

Vgl. Bethmann-Hollweg, Civilprozefs V, 46 zu Note 43, und V,45 zu Note 39. 

Ferner G. Meyer, Z. d. Savign)'st. III, IIO . 

• ) In der Vorrede zu Merckel's Lex Salica XI f. 

3) Pardessus zu Ed. Chilp. c. 6. Von Daniels a. a. O. Note 2 . 
.;) Die S~chsenchronik bringt in dem Liede auf Aethelstan V. 50 garmitting, nach 

Grein hastarum concursus (also wrepcntak). Das Verbum mittan ist bisher nur einmal, 
im Psalm 106, 3 belegt. Haufiger findet sieh gemittan begegnen, antreffen. Ieh verdanke 
diese Fundstellen einer freundlichen Mittheilung Z u pit z a's. Cf. D i efen bach, vergl. 
Worterbuch der goth. Spr. II, 91. Gegen die Verwandtschaft mit mittan spricht, dafs 

die Form '':~Iithio> alter sein dUrfte wie. «J\littio>. 

hemerkt Kern im Hinblick auf die von Hesse1s vermuthete Bedeutung 

casa, curtis1 dafs liberall witium u. s. w. zu lesen sei, weil das nieder

landische witte in der Bedeutung curtis, Farm, vorkomme. 

Wie W. Scherer mir mittheilt, ist Mithio vermuthlich verwandt 
mit dem goth is chen Adverbium miss a «gegenseitig, wechse1seitig», 
worin an die gleiche Gestalt der Wurzel ein mit einer Dentalis an
lautendes Suffix getreten ist und mit goth. maithms «Geschenb (als Er
widerung gedacht), lat. mutuus, griech. ,u,otwc;> Erwiderung, Vergeltung, 
WOlin die gleiche Wurzel mit anderer Gestalt des V okales erscheint. I) 
Sonach durfte die V orstellung des Erwiderns, des Vertauschens zu 
Grunde liegen. Auf dieser Gnmdlage konnte sehr leicht der Begriff 
Antwort, processualische Erwiderung erwachsen. 

') Nach Fick, Vergl. Worterbuch der indog. Sprache I, 3. Aufl. 177, Diefen
hac h, Vergl. Wtb. d. g~th. Spr. II, 76 kann auch das Sanskritwort mithas, gegenseitig, 
wechselseitig (th im r ;tnskrit tUr unverschobenes t) und das altbulgarische mite von 
gleicher Bedeutung he rangezogen werden. 



PAUL HINSCl-IIUS 

U ebe:..- die luristische Personlichkeit der 

Synodal- Kassen in der evangelischen 

Landeskirche der alteren preufsischen 

Provinzen. 



Das Kon. Konsistorium der Provinz Brandenburg hat aus Anlafs 
eil:0S Spezialfalles in einem Schreiben vom 25. Januar r884 den ver· 
einigten Kreissynrjen Berlins die Rechtspersonlichkeit abgesprochen, 
und aus den in ,der Sitzung dieser Synoden vom r7. Juni r884 ab
gegebenen Erklarungen des Vertreters des Konsistoriums war zu ent
nehmen, dafs dasselbe die gleiche Rechtsauffassung auch in Betreff der 
Kassen der ubrigen Synoden theilt. Schon in der r880 erschienenen 
Ausgabe des Koch'schen Kommentars zum Allgemeinen Landrecht, 

Bd. 4, S. 342, n. II a, ehe die Frage uberhaupt von praktischer Be
deutung geworden war, hatte ich meinerseits die entgegengesetzte An
sicht aufgestellt. Bei der praktischen Wichtigkeit, welche die Frage 
jetzt erlangt hat, ist es der Miihe werth, dieselbe naher zu erortern, 
urn so mehr, als -das moderne, auf den neueren Kirchengemeinde- und 

Synodal-Ordnungen beruhende Recht der evangelischen Landeskirchen 
bisher seitens der Kirchenrechtswissenschaft sich einer eingehenden 
juristischen Behandlung nur in wenigen Beziehungen zu erfreuen ge
habt hat. 

Unbestrittener Mafsen besitzen nach alterem preufsischen Recht von 
kirchlichen Korporationen 1. die einzelnen (evangelischen und 
katholischen) Kirchengemeinden A. L. R. II. II. §§ 17, r60, 6r8; 
2. die Dom-, 3. die Kollegiatkapitel, a. a. O. §§ 940, 941, 1025, 
1026, 1054, 1055; und 4. die Kloster a. a. O. §§ 1057, II85 ff., Ge
setz betr. die geistlichen Orden v. 3I. Mai r875, § 4; und 

ferner von kirchlichen Instituten oder Zwecken die katholisch en 
Bisthiim er, A. L. R. II. r r, § 1034; Bulle: de salute animarum vom 
r6. Juli 1821, s. v. «atque huius modi censuum proprietas etc.», Gesetz 
iiber die Ver\valtung erledigter katholischer Bisthiimer v. 20. Mai I874. 
§ 6, die Rechte der juristischen Person. 
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Es handelt sich in allen diesen Fallen urn kirchliche Organisationen, 
welche zur Befriedigung bestimmter kirchlicher Bedurfnisse materieIle 
Mittel besitzen und nothigenfalls diese beschaffen mussen. Das altere 

preufsische Kirchenrecht ist also von dem Princip beherrscht, dafs 
allen solchen Organisationen die juristische Personlichkeit zukommt. 

Daran hat auch die neuere Gesetzgebung festgehalten. Als die 
Verfassung der evangelischen Kirche der alteren Provinzen im J. 1876 
ihren Abschlufs gefunden hatte, und dem Kirchenregiment in Verbindung 
mit der Generalsynode das Recht beigelegt war, Ausgaben fUr landes
kirchliche Zwecke zu bewilligen, wurden del' evangelischen Landes

kirche durch Art. 19 des Staatsgesetzes betr. die evangelische Kirchen
verfassung in den acht alteren Provinzen v. 3. Juni 1876 zugleich die 
Rechte einer juristischen Person beigelegt. I) 

Die Kreis-, Provinzialsynoden, die Generalsynode und endlich die 
vereinigten Kreissynoden Berlins, deren Kassen hier in Frage stehen, 
haben ebenfalls fUr materielle kirchliche Bedurfnisse zu sorgen und 
die Mittel dafur zu beschaffen. Man wird daher von vornherein 
zu der Annahme berechtigt sein, dafs der Gesetzgeber auch in Bezug 
auf sie an dem Principe des bisherigen Rechtes hat festhalten und 
ihnen die Korporationsrechte nicht hat versagen wollen. 

Was zunachst die Kreis- und Provinzialsynoden betrifft, so 

haben sie die durch sie verursachten Kosten ihrerseits selbst auf-

1) .Die Vertretung der evangelischen Landeskirche in ihren vermogensrechtlichen 
Angelegenheiten erfolgt durch den Evangelischen Ober-Kirchenrath unter Mitwirkung des 
General-Synodal-Vorstandes (§ 36, NO.4 der General-Synodal-Ordnung yom 20. Januar 
I876). Die Befugnifs zur Aufnahme von Anleihen ist darin nicht einbegriffen. - Schrift
liche Willenserklarungen, welche die Landeskirche Dritten gegenUber rechtlich 
verp fl i ch te n, bedi.irfen in ihrer Ausfertigung des Vermerkes, dafs der General-Synodal
Vorstand bei dem Beschlufs mitgewirkt, der Unterschrift des Prasidenten des Evangelischen 
Ober - Kirchenrathes oder des sen Stellvertreters und der Beidri.ickung des Amtssiegels .• 
Mit dies em Artikel steh! freilich die Erklarung des Kommissars der Staatsregierung in 
den Kommissions-Verhandlungen des Abgeordnetenhauses, Drucksachen 12. Legisl.-Per., 
III. Sess. 1876, No. 153, S. 27 in direktem Widerspruch, dafs .der Landeskirche als 
solcher nirgends Korporationsrecnte eingeraumt seien.. Sie ist iudessen schon dem 
WortIaut gegeni.iber bedeutungslos. Die Motive zu dem betr. Artikel, s. cit. Drucksachen 
NO.3I, S. 31, bemerken gleichfalls: •... und (wird) damit zugleich anerkannt, dafs die 
evangelische Landeskirche als Einheit Vermogen erwerben, besitzen und 
verwalten kann., b ejahen also ihrerseits ebenfalls die juristische Personlichkeit der 
Landeskirche ausdri.icklich, und in demselben Sinne hat sich auch der Kultusminister Falk 
in der noch unten (S. 41) naher zu besprechenden Rede erklart. Der hier vertretenen Ansicht ist 
auch For s t e r -E c c ius, preufs. Privatrecht 4, 744, welcher freilich irriger Weise auf die 
Landeskirche den Korporationsbegriff, nicht den Anstaltsbegriff, s. dartiber P. Hinschius, 
bei Marquardsen, Handbuch des offentlichen Rechtes I. I, 250, anwendet. S. tibrigens 
auch Dernburg, Pandekten I, 144. 

35 

zubringen, und zwar die ersteren nothigenfalls durch Steuern, welche 
von den Einzelgemeinden zu erheben sind, Kirchengem.- u. Syn.-Ordn. 

v. IO. September 1873, §§ 7r, 72. Die Provinzialsynoden bcsitzen 
ferner ein Besteuerungsrecht fUr provinzielle kirchliche Zwecke; a. a. O. 
§ 65 NO.7. Sie ziehen diese Steuern und Betrage zur Deckung ihrer 
Kosten von den Krcissynoden ein, a. ·a. O. §§ 72, 74, welche letztere 
sie ihrerseits wieder auf die einzelnen Kirchengemeinden vertheilen. 
Fur beide Arten von Synoden ist dadurch die Nothwendigkeit einer 
Kassenverwaltung gegeben und daher rechnet die Kirchengemeinde
und Synodal-Ordnung zu den Befugnissen und Obliegenheiten der 
Kreissynode (§ 53 NO·7) «die Verwaltung der Kreissynodalkasse, die 
Bestellung des Kreissynodalrechners, die F estsetzung des Etats der 
Kasse», und bestimmt hinsichtlich der Provinzialsynode (§ 65 No.6), sie 
cordnet durch ihre BeschlUsse die Verwaltung der Provinzialsynodalkasse». 

W er ist aber ,der Eigenthumer des durch die Repartition auf die 
Gemeinden aufg/brachten, in den Synodalkassen befindlichen Geldes? 

Die Antwort dar auf giebt der § 7I der citirten Ordre, dahin 
lautend: 

«Die Kosten der Synoden werden aus den Provinzial- und 
Kreissynodalkassen bestritten. Diese erhalten ihren Bedarf, 
soweit nicht andere Mittel fur jenen Zweck gewidmet sind, 
theils durch die Aufkunfte ihres eigenen Vermogens, theils 
durch die Beitrage der Synodalkreise und Gemeinden.» 

Der Paragraph setzt voraus und erkennt damit an, dafs die Kreis- und 
Provinzial-Synodalkassen Vermogen besitzen konnen, d. h. dafs sie 
vermogensfahig, also juristische Personen sind. Allerdings ist die 

Kirchengemeinde- und Synodal- Ordnung kein Staatsgesetz, aber die 
nach preufsischem Rechte fur die Entstehung einer juristischen Person 
erforderliche staatliche Genehmigung, welche nicht in der ausdruck
lichen Erklarung, dafs Korporationsrechte ertheilt werden, zu bestehen 

braucht (vgl. Forster-Eccius, preufs. Privatrecht 4, 721, 758; Del'll
burg, preufs. Privatrecht, 4. Auff. I, I08), ist in dem schon citirten 
Staatsgesetz v. 3. Juni 1876 enthalten. Die hier gehorigen Artikel 
ordnen an: 

Art. 2: «Die Kreissynode ubt die ihr in der Kirchen
gemeinde- und Synodal-Ordnung yom IO. September r873 zu
gewiesenen Rechte in Betreff . . . 3) Der Kreissynodalkasse, 
des Etats der Kasse und der Repartition der zu derselben 
erforderlichen Beitrage der Kirchenkassen und Gemeinden 
(§ S3 NO·7)>>; 



Art. 10: «Die Provinzialsynodalkasse iibt die ihr inder 
Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung yom 10. September 
1873 zugewiesenen Rechte in Betreff . .. 2) ... der Kreis
synodal- und der Provinzialsynodalkasse»; endlich 

Art. 12: «Die Bestimmungen der §§ 71-74 der Kirchen
gemeind~- und Synodal-Ordnung yom 10, September 1873 iiber 
die Kosten der Kreis- und Provinzialsynoden kommen zur An
wen dung, sobald die neuen Synodalorgane gemafs der §§ 43-46 
der General- Synodal- Ordnung yom 20. Januar 1876 ge
bildet sind.» 

Das Staatsgesetz hat also die gedachten vermogensrechtlichen 
Funktionen der erwahnten Kassen ausdriicklich anerkannt, ja auch die 
Vorschrift des mitgetheilten § 71 der erwahnten Ordnung, welcher des 
Vermogens dieser Kassen gedenkt, seinem vollen Inhalte nach ge

nehmigt. 
In Betreff der Generalsynodalkasse bestimmt die General

Synodal·Ordnung yom 20. Januar 1876, § 38: 
«Zur Bestreitung der Kosten der Generalsynode, sowie der 

Vorstande derselben und der von den letzteren bestellten Aus
schiisse und Kommissionen wird eine Generalsynodalkasse ge
bildet. Diese erhalt ihren Bedarf, soweit nicht andere 
Mittel fiir jenen Zweck gewidmet sind, durch die Bei
trage del' Provinzialsynodalkassen. Fiir die Vertheilung dieser 
Beitrage iiber die einzelnen Provinzen und die Beschaffung der 
auf sie entfallenden Sum men sind die Bestimmungen des § I4, 
Satz 2 und 3 mafsgebend. I) Die Abfiihrung geschieht an den 
Vorstand der Generalsynode.» 

§ 39: «DerSynodalvorstand legt die Rechnung der General
synodalkasse. Die Priifung und Entlastung dieser Rechnung 
erfolgt durch die Generalsynode. 

Beschliefst die Generalsynode auf Antrag ihres Vorstandes die 
Verwaltung der Synodalkasse durch den Evangelischen Ober
Kirchenrath, so erfolgt sie bei diesem; Rechnungslegung und 
Entlastungrichten sich dann nach den Vorschriften des § I1;»2) 

und das Staatsgesetz yom 3. Juni r876: 

r) D. h. sie werden zunachst auf die Provinzen, in der Provinz auf die Kreis
synodalkassen und innerhalb des Kreissynodalbezirks auf die Gemeinden repartirt. 

2) In diesem FaIle ist die Rechnung der Generalsynode und in den Jahren, in 
welchen die letztere nicht zusammentritt, dem Generalsynodal-Vorstande zur Pflifung und 
Ertheilung del' Entlastung vorzulegen. 
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Art. 20: «Fiir die Kosten der Generalsynode, deren V or

stan de , Ausschiisse und Kommissionen, sowie des Synodal

rathes kommen die §§ 38-40 der General-Synodal-Ordnung 

yom 20. Jariuar r876 zur Anwendung»; 
endlich Art. 18: «Der General-Synodalvorstand iibt die ihm 

in den §§ II, 12 der General-Synodal-Ordnung yom 20. Ja
nuar r876 zugewiesenen Rechte und verwaltet die General

Synodalkasse (§ 34, No.6).» 
Staats- und Kirchengesetz haben durch diese N ormen eine Kasse 

gescha:ffen, welche besonderen Zwecken zu geniigen und zu diesem 
Behufe mit hesti~mten Einnahmequellen dotirt ist. Die ihr zufiiefsenden 
Gelder sollen nicht einen Bestandtheil des von dem Evangelischen 
Ober-Kirchenrath verwalteten Vermogens der juristischen Person der 
..:vangelischen Landeskirche bilden, vielmehr stehen sie unter einem 
eigenen Verwaltun--:;sorgan, dem Generalvorstand, wenngleich allerdings 
die Genenilsyno( e berechtigt ist, die Verwaltung dem Evangelischen 

Ober-Kirchenrath zu iibertragen. 
Es kann daher keinem Bedenken unterliegen, auch dieser, selbst

standige Funktionen erfiillenden Kasse die Rechtspersonlichkeit zuzu
sprechen. Dafs der Gesetzgeber dies gewollt hat, ergibt sich aus del' 
Regelung der Verhaltnisse derselben und aus dem Parallelismus in den 
betreffenden Anordnungen und den V orschriften iiber die Kreis- und 
Provinzialsynodalkassen, welche unzweifelhaft als juristische Personen 
anzusehen sind. Der § 71 der Kirchengem.- und Synodal-Ordnung er
wahnt allerdings «des etwaigen Vermogens» der letzteren heiden 
Kassen,' wahrend der § 38 der General-Synodal-Ordnung diesen Aus
.druck nicht aufweist. Wenn er aber die Ausschreibung von Beitragen 
nur soweit gestattet, als «nicht andere Mittel» fiir die Bestreitung der 
Kosten gewidmet sind, so setzt er dadurch voraus, dafs die Kasse 
solche, also auch Vermogen, z. B. aus Ueberschiissen friiherer Steuer
Ausschreibungen und aus etwaigen letztwilligen Zuwendungen u. s. w. 
besitzen kann. 

Fiir die vereinigten Kreissynoden del' Stadt Berlin kommt 
das staatlich anerkannte Regulativ von 1881, bezw. I 882 I) in Betracht. 
Der Wirkungskreis derselben umfafst u. A. nach § 4 nachstehende 
Befugnisse und Obliegenheiten: (No.6) «die A usschreibung allge
meiner Umlagen a) behufs Ersatz fiir die aufzuhebenden Stol-

r) Kirch!. Gesetz- u. Verordnungsblatt 1881, S. 80 ff. Die Abanderungen a. a. O. 1882 
S. 8r, in der jetzt geltenden Gestalt abgedruckt in P. Hinschius, preufs. Kirchenrecht 
im Gebiete des A, L. R., Berlin 1884, S. 198, Anm. 42, 



gebuhren, b) zur Gewahrung von Beihiilfen an arm ere Parochien be
hufs Befriedigung dringender kirchlicher Bedurfnisse, c) behufs Berich
tigung des Antheils aller Gemeinden an den Kreis-, Provinzial- und 
Generalsynodalkassen, sowie an den im Wege kirchlicher Gesetz
gebung festgestellten U mlagen fur provinzielle und landeskirchliche 
Zwecke~, ferner 

«7) die Errichtung einer Synodalkasse fur die Ein
nahme und Verwendung der ausgeschriebenen Um
lagen~. 

Ueber die Verwaltung derselben bestimmt § 5, Abs.4: 
dm Falle der Errichtung einer Synodalkasse (§ 4, NO.7) be

darf die Anstellung der fur die Verwaltung derselben erforder
lichen Beamten und die fur diesel ben zu erlassende Ge

schaftsanweisung der Genehmigung der vereinigten Kreis
synoden; denselben gebuhrt auch die Aufstellung der Voran
schlage fUr die Verwaltung der Kasse, die Abnahme der von 
dem geschaftsfuhrenden Ausschufs dariiber zu legenden Rech
nungen und die Ertheilung der Entlastung uber diese~, 

ferner § 10: 

«Der geschaftsfuhrende Ausschufs hat: 

1. fUr die Einziehung der beschlossenen U mlagen zu sorgen, die 
Verwaltung der U mlageertrage zu fuhren, uber dieselbe Bericht 
zu erstatten und Rechnung zu legen, sowie die V oranschlage 
fur die Verwaltung zu entwerfen; 

2. vorbehaltlich der Zustimmung der vereinigten Kreissynoden 
die Anstellungsvertrage mit den besoldeten Verwaltungsbeamten 
abzuschliefsen und die Geschaftsanweisungen fUr dieselben zu 
entwerfen. ~ 

Das staatsgesetzliche Fundament fur das Regulativ bildet der 

Art. 8 des Gesetzes yom 3. Juni 1876 in seiner Erganzung durch das 
Gesetz yom 6. Marz 1882, welcher bestimmt: 

«I. In dem Regulativ fur die vereinigten Kreissynoden der Haupt
und Residenzstadt Berlin kann denselben das Recht beigelegt 
werden: 

2. allgemeine Umlagen auszuschreiben und zwar .... I) 
3· eine ~ynodalkasse fur die Einnahme und Verwendung 

der ausgeschriebenen Umlagen zu errichten~. 

,) Hier werden die schon vorhin bezeichneten Zwecke aufgeflihrt. 
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Ebenso wie die Generalsynodalkasse hat die Kasse der vereinig

ten Kreissynoden einen selbststandigen vermogensrechtlichen Zwe~k 
zu erfiillen, sie ist ebenfalls mit besonderen Einnahmequellen dotlrt 
und mit besonderen Verwaltungsorganen ausgestattet. Der staatliche 

Gesetzgeber hat ihr das Recht gegeben, bestimmte Gelder zu ~erei.~
nahmen. Darunter kann nur das Recht verstanden werden, Sle fur 
sich zu vereinnahmen, also dieselben zu Eigenthum zu erwerben, 
d. h. der Gesetzgeber hat damit diese Synodalkasse gleichfalls als 

Rechtssubjekt anerkannt. Hatte er dies nicht bezweckt, so wurde er 
.. mt haben den Eigenthumer der in Berlin erhobenen Kirchen-es versau , 

steuern zu bezeichnen. U eberdies wurde die V orschrift, dafs eine 
Synodalkasse fur die Vereinnahmung und Verwendung der Steuern zu 
errichten sei, nur die Bedeutung haben konnen, den Kreissynoden die 
Befugnjfs zu gewahren, die eingezogenen Steuergelder in einen be
sonderen Schrank oder eine besondere Truhe zu thun und sie in 
einer zu fuhrenrin Rechnung in Einnahme zu stell en , d. h. eine 
Ungereimtheit enthalten, da jeder Verwalter fremder Gelder an sich 
die Pflicht hat, dieselben aufzubewahren und daruber Rechnung zu 

fiihren. 
Eine ungezwungene Interpretation del' die verschiedenen Synodal

kassen betreffenden kirchen- und staatsgesetzlichen V orschriften fuhrt 
nach den vorstehenden AusfUhrungen dazu, ihnen sammtlich die Rechts
personlichkeit beizulegen, und dieses Resultat steht in vollem Einklang 
mit dem oben S. 34 gedachten Princip des preufsischen Rechts, dafs 

diese allen denjenigen kirchlichen Einzel-Organisationen gewahrt wird, 
welche mit materiellen Mitteln fUr bestimmte kirchliche Bedurfnisse 

eintreten und nothigenfalls diese herbeischaffen mussen. 
Die entgegenstehende Meinung, welche die juristische Personlich

keit dieser Kassen verneint, beruft sich vor AHem darauf, dafs es bei 
der Feststellung der Verfassung der evangelischen Landeskirche nicht 

in der Absicht der Staatsregierung gelegen habe, den Synoden Kor
porationsrechte beizulegen und nimmt dafur die nachstehende Aeufse
rung, welche der Regierungskommissar, Ministerialdirektor Dr. Forster, 

bei den Berathungen des Abgeordnetenhauses (49. Sitzung yom 5. Mai 

1876, stenograph. Berichte S. I 22 I) gethan hat, in Bezug: 
« Sowohl die Kreissynoden an sich und auch die Gesammt

kreissynode von Berlin sind keine vermogensrechtlichen 
Sub j e k t e, sie haben keine Darlehnsfahigkeit, sie haben nicht 

die Moglichkeit, eine Realsicherheit zu bieten, sie konnen also 

auch keine Anleihen aufnehmen und es ist daher unnothig, 
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dafs man ihnen etwas darbietet, was sie, weil sie keine 

korporativen Rechte haben, nicht ausfuhren konnen .... 

Die Angst vor kirchlichen Anleihen ist 'in den Kommissions
berathungen noch einmal zum Durchbruch gekommen in 

Artikel 17, wo dies der Vertretung der Landeskirche unter

sagt ist, und da hat es einen bestimmten Sinn; aber bei den 

Provinzialsynodal-Verbanden ist nichts davon gesagt, bei den 

einzelnen Kreissynodal-Verbranden ist es nicht gesagt, - mit 

Recht, weil aIle diese Verbande keine Personlichkeit 
h abe n und Anleihen nicht kontrahiren konnell». 

An und fiir sich hat die Aeufserung eines Regierungskommissars 
keine Gesetzeskraft. Es braucht aber im vorliegenden FaIle nicht ein

mal darauf Gewicht gelegt zu werden, denn es lafst sich darthun, dafs 

gerade die mitgetheilte El'klarung auch aus einer Reihe von anderen 

Griinden als bedeutungslos und irrig betrachtet werden mufs. Del' 

RegierungskomPlissal' gab die betreffende Aeufserung mit Riicksicht 

dal'auf ab, dafs die Kommission des Abgeordnetenhauses in den von 
den vereinigten Kl'eissynoden handelnden Artikel 8 des Regierungs

entwurfes den Zusatz: "Die Aufnahme von Anleihen ist unter

sagt» aufgenommen hatte. I) Seine Ausfiihrung bezweckte, das Plenum 

des Hauses zur Ablehnung dieses Amendements zu bestimmen. Die 
Kommissionsmitglieder, welche fiir dasselbe gestimmt hatten, mufsten 

allerdings, weil sie in ihrem Zusatze die Verpflichtungsfahigkeit der 
vereinigten Kreissynoden oder ihrel' Kasse vol'aussetzten, von del' 

Meinung ausgehen, dafs den ersteren odel' der letzteren juristische Per; 
sonlichkeit zustehe. Dagegen war es, um das Recht zur Aufnahme 

von Darlehen auszuschliefsen, nicht geboten, dieses pl'incipielle Funda

ment, wie es der Kommissar that, zu bekampfen. Die Rechtsfahigkeit 
bedingt es nicht, dafs das betl'effende Rechtssubjekt fahig ist, auch 

jedweden denkbaren Rechtsakt vorzunehmen. Das gilt vor AHem von 

einer juristischen Person. Die Organe einer solchen reprasentiren sie 
nur innerhalb des Zweckes, welchem sic dient. Sie sind also nicht 

befugt, andere Rechtshandlungen, als diejenigen, weIche sich innerhalb 

desselben halten, vorzunehmen. So haben z. B. die Vertreter einer An

stalt oder Stiftung fiir die Regel keine Befugnifs, Schenkungen aus 

dem Vermogen der juristischen Person zu machen. Derartige juristische 

Personen sind also nicht in del' Lage, den Rechtsakt del' Schenkung 

zu voHziehen. Ganz ebenso lag aber die Sache bei den vereinigten 

I) Drucksachen IZ. Legisl.-Per., III. 1876, No. 153, S. IZ, 43. 
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Kreissynoden in Betreff der Aufnahme von Darlehen, denn der Gesetz

entwurf el'machtigte dieselben allein und ausschliefslich, die erforder

lichen Mittel dul'ch Umlagen und nich t auf andere Weise zu beschaffen. 

Er negirte damit allerdings, wie der Kommissar, die Fahigkeit, Dar· 

lehen aufzunehmen. Aber die Begriindung, weIche der Kommissar 
damr gab, war nicht im Entwurf enthalten, war vielmehr lediglich seine 

personliche Auffassung und kann schon darum keine mafsgebende Be

deutung beanspruchen. 
Dazu kommt nun Folgendes. Das Abgeordnetenhaus hat bei der 

Plenarberathung (49. Sitzung yom 5· Mai 1876, stenogr. Ber. S. 1226) 
den Zusatz beibehalten. Die Mehrheit ist also der juristischen An

schauung der Kommission beigetreten. 
Erst in der Kommission des Herrenhauses, in welcher seitens der 

Regierungskommissarien dieselbe Auffassung wie im Abgeordneten

hause geltend geIJ"acht wurde, ist del' Zusatz wieder beseitigt worden 

(Drucksachen r8',6, No. 67, S, 7) und auch das Plenum des Hauses 

hat es dabei belassen (11. Sitzung vom 13. Mai 1876, stenogr. Ber. 

S. 207). 
Ais die Vorlage demnachst wieder an das Abgeordnetenhaus ge

langt war, nahmen hier einzelne Mitglieder den weggefallenen Zusatz 

durch ein Amendement von N~uem auf, und nunmehr erklarte der da

malige Kultusminister Dr. Falk (67. Sitzung v. 30. Mai 1876, S. 1888): 
«In wie weit diese vereinigten Kreissynoden auf vermogens- . 

rechtlichem Gebiet handlungsfahig sind, das sagt mit di.irren 

und Idaren Worten del' betreffende Artikel; iiber diese aus· 

drLicklichen Festsetzungen hinaus haben sie Rechte nicht, denn 

sie sind nirgends fiir eine voll handlungsfahige juri. 

stische Person erklart; sie konnen also gar nicht in die Lage 

kommen, mit del' Aufnahme von Anleihen rechtlich befafst 

zu werden, und ich sollte meinen, dafs es einem Gesetz doch 

nicht zum Schmuck gereicht, eine Bestimmung zu enthalten, 

die in der That nie Anwendung finden kann. Man ist sich in 

dem anderen Hause sehr wohl bewufst gewesen der Ver

schiedenartigkeit der Falle; wahrend beschlossen worden ist, 

hier den Satz zu streichen, hat man ihn sehr richtig in Be

ziehung auf den Oberkirchenrath und den Generalsynodal

ausschufs drin gelassen, weil in der That diese Faktoren 

die Kirche unbeschrankt In vermogensrechtlichen 

Angelegenheiten vertreten und deswegen allerdings recht

lich in der Lage sein konnten, eine Anleihe aufzunehmen»; 
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worauf das Amendement verworfen, also der Zusatz: «die Aufnahme 
von Anleihen ist untersagt» definitiv beseitigt blieb. 

Zwischen dieser Erklarung des Ministers und der S. 39 mitgetheilten 
seines Kommissars finden sich bemerkenswerthe Verschiedenheiten. 

Der erst ere liefs die Kreis- und Provinzialsynoden bei Seite. Und 
mit vollem Recht. Der Kommissar hatte dies en die juristische Per
sonlichkeit abgesprochen, hatte aber dabei vollig ubersehen, dafs der 
§ JI der Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung, urn dessen staats
gesetzliche Genehmigung es sich bei der Vertheidigung des Entwurfes 
handelte, des «etwaigen Vermogens» der betreffenden Kassen er
wahnt und dafs schon der Entwurf in Art. 2, 9; I I diejenigen V or

schriften enthielt, weIche nachmals als Art. 2, 10, 12 (s. o. s. 35) Ge
setz geworden sind. 

Wahrend ferner der Kommissar die Darlehnsfahigkeit aller Syno

den von dem Fundamente aus, dafs ihnen die juristische Personlichkeit 
fehle, bestritt, vermied es der Kultusminister, diesen Standpunkt einzu
nehmen. Er erklarte die Kreissynoden auf vermogensrechtlichem Ge
biete in bestimmtem Umfange handlungsfahig. Er verneinte nur, dafs 
sie eine v 011 handlungsfahige juristische Person seien und stellte, in
dem er die evangelische Landeskirche als eine soIche bezeichnete, diese 
letztere den Synoden gegenuber. 

Der Gegensatz gegen die voll handlungsfahige juristische Person 
ist nicht: Negation der juristischen Person, sondern die unvollkommen 
handlungsfahige juristische Person. Der Kultusminister hat also gerade 
den vereinigten Kreissynoden die juristische Personlichkeit zugesprochen. 
Die Beschrankung, welche er durch den Zusatz: nicht voll handlungs
fahig, machte, sollte offenbar dasselbe bedeuten, was schon S. 40 hervor
gehoben worden ist, namlich, dafs die Synoden nur soIche Rechtsakte 
vorzunehmen befugt seien, weIche sich innerhalb der Gl'enzen del' von 
ihnen zu erfullenden vel'mogensl'echtlichen Zwecke hielten. 

Aus dem bisher Angefuhl'ten el'giebt sich, dafs die S. 39 citil'te 
Aeufserung des Regierungskommissars vollig bedeutungslos ist. 

In Betl'eff der vereinigten Kreissynoden hat del' Ressortminister, 
dessen Erklarung fur die Feststellung der Absichten der Staatsregierung 
das allein mafsgebende Gewicht beanspruchen kann, eine Auffassung 
vertreten, welche mit der seines Kommissars in direktem Widerspruch 
stand. I) Und hinsichtlich der Kreis- und Provinzialsynoden hat der 

I) Das ist auch sonst der Fall bei der Berathung des betreffenden Gesetzes gewesen, 

s. a. S. 34 u. r, 
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letztere eine Anschauung vertreten, weIche, wie nachgewiesen, mit den 
eigenen Vorlagen der Staatsregierung unvel'einbar war und welche sein 

Ressortchef ebenfalls nicht adoptirt hat. 
Was die anderen Faktol'en der Gesetzgebung betl'ifft, so hat das 

Abgeordnetenhaus zunachst durch seine Abstimmung yom 5. Mai 1876 

an der juristischen Personlichkeit der betreffenden Synoden festgehalten, 
und wenn es schliefslich unter dem Eindrucke der Ausfuhrungen des 
Kultusministers (S. 4I) den umstrittenen Zusatz uber das Verbot der 
Aufnahme von Darlehen verworfen hat, so ist anzunehmen, dafs es der 
Auffassung des Ministers, welche mit seiner eigenen fruheren im Einklang 
stand, beigetreten ist, nicht aber, dafs es dieselbe zu Gunsten derjenigen 
des yom Minister indirekt desavouirten Kommissars geandert hat. 

Aus welchen Motiven seitens des Herrenhauses die Streichung des 
fl'aglichen Zusatzes erfolgt ist, lafst sich bei dem Mangel einer Debatte 
daruber nicht errr ;tteln. Selbst aber, wenn das Herrenhaus dabei 
etwa von 'dem ; Atens des Regierungskommissal's Dr. Forster ver
tretenen Standpunkt ausgegangen sein sollte, wul'de daraus nur so viel 
folgen, dafs bei dem \Viderspruch der Auffassungen des Herrenhauses 
mit denen des Kultusministers und des Abgeordnetenhauses eine be
stimmte, feste Anschauung des Gesetzgebers in der vorliegenden Frage 

nicht vorhanden gewesen ist. 
Man ist dann mindestens berechtigt. jeden Versuch, die hier frag

lichen Artikel des Staatsgesetzes durch die Materialien zu interpretiren, 
zuruckzuweisen und bei der Auslegung lediglich den Wortlaut, den 
materiellen Inhalt und den Zweck der betreffenden Vorschriften in Be

tracht zu ziehen. 
Dies fuhrt aber, wie sich oben ergeben hat, dazu, den Kassen 

der in" Frage stehenden Synoden die Rechtspersonlichkeit beizulegen. 

Hiel'bei ist der Accent auf das Wort: Kasse zu legen. Bei den 
Kammerverhandlungen ist zwal' stets von der Rechtspersonlichkeit 
der Synoden gesprochen worden. Das erscheint indessen unrichtig. 
Die einzelnen verschiedenen Synoden haben nicht den Charakter von 
Korporationen. Sie sind nicht eine besondere, von den einzelnen 
Synodalmitgliedern vel'schiedene und dies en selbststandig gegenuber
tretende Personengesammtheit oder Verbandseinheit, welche eigene 
Interessen und Zwecke zu verfolgen hat. Vielmehr bilden die Synoden 
Reprasentativorgane der Gemeinden bestimmter kirchlicher Kreise und 
haben die Funktion, in Verbindung mit dem Kirchenregiment kirchliche 
Zwecke del' verschiedensten Art, theils soIche, welche sich auf ihren 

lokalen Bezirk, theils soIche, welche sich auf die Kirche im allgemeinen 
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beziehen, zu erfullen. Deshalb konnen sie nicht der Gattung der 

juristischen Personen, welche man als Korporationen zu bezeichnen 
pflegt, eingereiht werden. 

Unter den Funktionen, welche den Synoden obliegen, sind, wie 
schon fruher bemerkt, auch Aufgaben begriffen, zu deren Verwirk
lichung Geldmittel erfordert werden und von ihnen beschafft werden 
mussen. Die Ausschreibung und Einziehung der erforderlichen Sum

men, sowie ihre Verwendung fiir die gesetzlich bestimmten kirchlichen 
Zwecke bildet einen Theil ihrer Obliegenheiten. Das angesammelte Geld, 
wenngleich es fur die Regel, und zwar in vollem oder annahernd vollem 
Betrage bald nach seiner Beschaffung wieder ausgegeben wird, ist Ver
mogen, welches den Zwecken der Landeskirche dient. Es hat also 
dieselbe Natu,r und dieselbe Zweckbestimmung wie das Vermogen der 
Stiftungen und Anstalten. Letztere beide sind nicht nul' nach gemeinem, 

sondern auch nach prc-ufsischem Recht (vgl. Forster-Eccius a. a. 0.4, 
706, 754; Dernburg a. a. O. I, 104) juristische Personen. Das Recht 
verbindet mit ihnen, urn die Erfiillung ihrer Zwecke durch das dazu 
gewidmete Vermogen rechtlich zu sichern, die V orstellung eines Rechts
subjektes. Nichts hindert bei der vollig gleichen Sachlage, diese V or
stellung auch auf die hier in Frage stehenden Synoden zu ubertragen. 
Und zwar ist des Naheren dabei der Begriff der Anstalt zu verwenden. 
Anstalt in dem hier in Betracht kommenden Sinne ist eine offentliche 
Einrichtung zur Erfullung niitzlicher Zwecke, fur welche die Auf

wendung von Geldmitteln erforderlich ist (vgl. auch Del' n bur g, Pan
dekten I, 134, I43). Die Synoden als solche konnen zwar nicht als 
Anstalten bezeichnet werden, weil sie nur zeitweise zusammentretende 
Korperschaften sind und ihre Funktionen nicht auf Zwecke del' eben 
gedachten Art beschrankt sind. Aber sie haben immer unter anderen 
auch ein fur aile Mal festgesetzte kirchliche Vermogenszwecke durch 
Beschaffung und Verwendung von Geldmitteln zu realisiren und zu 

dies em Behufe eine dauernde Einrichtung, eine Synodalkasse zu be
grunden und zu fuhren. In dieser verkorpert sich die hier in Rede 
stehende Seite ihrer Thatigkeit und fur diese Kasse erscheint daher 
der Ausdruck «Anstalt» vollkommen zutreffend. 

An sie lafst sich die V orstellung der juristischen Person anknupfen 
und die preufsische Gesetzgebung hat dies auch selbst gethan, denn 
in dem von den Provinzial- und Kreissynodalkassen handelnden, staats

gesetzlich bestatigten § 71 der Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung 
(s. o. S. 35) ist ausdrucklich von dem Vermogen der Kassen die 
Rede, und das staatlich anerkannte Regulativ fUr die Berliner Kreis-

synoden spricht in Uebereinstimmung mit dem Staatsgesetz, Art. 8 von 
einer Synodalkasse fUr die Vereinnahmung und Verwendung der 

ausgeschriebenen Umlagen (s. o. S. 38). 
Die Synoden, ihre V orstande und die Synodalrechner, sowie der 

geschaftsfiihrende Ausschufs der vereinigten Kreissynoden bilden da
gegen die Organe, welche die an die Kasse, als Anstalt, geknupfte 

juristische Person, innerhalb ihrer Kompetenzen, zu vertreten bezw. das 

Vermogen derselben zu verwalten haben. 
Die Anhanger der entgegengesetzten Ansicht, welche die juristische 

Personlichkeit der verschiedenen Synodalkassen leugnen, haben sich 
bisher nicht dazu verstanden, das Subjekt zu bezeichnen, welchem das 
in den verschiedenen Kassen befindliche und diesen zustehende Ver
mogen zuzuweisen ist. Fragen "vie die: wer hat das Eigenthum an 
den in den Kassen befindlichen Geldern? weI' ist del' Glaubiger zu 
dem publicistische'4 Forderungsrecht auf die ausgdchriebene Kirchen
steuer oder fur (le Forderung del' etwa aus Ueberschtissen gemachten 
Sparkassen-Einlagen? wem steht bei Unterschlagungen der Steuererheber 
das Forderungsrecht wegen del' Defekte zu? wer ist bei der etwaigen 
Anstellung besoldeter Beamten durch die vereinigten Kreissynoden der 
den ersteren fur ihr Gehalt verhaftete Gegenkontrahent? und ahnliche, 
mufs jede juristische Theorie, wenn sie uberhaupt Anspruch auf Beach

tung machen will, zu Ibsen im Stande sein. 
Bei der hier vertretenen Auffassung ist die Antwort einfach ge

geben. Das berechtigte und das verpfiichtete Subjekt ist die betreffende 

Synodalkasse als juristische Person. 
Die gegnerische Meinung hat aber nicht nur bisher auf aIle diese 

Fragen keine Antwort gegeben, sondern sie ist auch bei del' Stellung, 
we1che sie eiugenommen hat, wie jetzt nachgewiesen werden solI, dazu 

aufser Staude. 
Fur das Vermogen der Pl'ovinzial- und Kreissynodalkassen, sowie 

der Generalsynodalkasse lafst sich nach Lage del' bestehenden Gesetz
gebung gar kein anderes Rechtssubjekt, als das damit bezeichnete, 

finden. Dieselbe gestattet nicht einmal, die verschiedenen Synodal
kassen nach Analogie der unselbststandigen stationes fisci oder Staats
kassen als blo[se Kassen der evangel is chen Landeskirche aufzufassen 
und das Vermogen derse1ben fur Vermogen del' Landeskirche zu er

klaren. Denn die Obliegenheiten, welche die Kassen, beziehentlich die 
Synoden zu erfullen haben, gehoren gesetzlich nicht zu den ver
mogensrechtlichen Angelegenheiten der ganzen Landeskirche, vielmehr 
haben die Synoden nur einen Theil der von ihnen aufzubringenden 
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Synodalkassen stehen also del' Kasse del' allgemeinen Landeskirche 
selbststandig gegentiber. 

Speciell in Betreff del' vereinigten Kreissynoden von Berlin ist bei 
den Kommissionsberathungen des Herrenhauses (a. a. O. S. 7) die 
Auffassung vertreten worden, dafs diese in Bezug auf die ihnen bei
gelegten Zwecke eine Gesammtgemeinde bilden, und von diesem Stand
punkt aus wtirde man in den durch die gedachten Synoden ver
tretenen Berliner Kirchengemeinden, welche jede ftir sich die juristische 
Personlichkeit haben, und zw:ar in ihrer Gesammtheit als Miteigen
thtimer-Gemeinschaft oder als Gesellschaft, das Rechtssubjekt, welch em 

das Vermogen del' betreffenden Synodalkasse gehol't, suchen mtissen. 
Indessen hat auch diese Theorie an del' bestehenden Gesetzgebung keinen 
Anhalt. Ebensowenig wie die zu einel' Kreissynode vereinigten Ge

meinden eine Gesammtgemeinde oder Miteigenthtimer -Gemeinschaft 
ausmachen, ebensowenig sind die vereinigten Berliner Kreissynoden 
eine solche sammtlicher Berliner ·Gemeinden. Sie sind, wie auch die 
einzelne Kreissynode, eine selbststandige, von del' blofsen Summe 
del' Einzelgemeinden verschiedene Einrichtung, denn sie haben Zwecke 
zu erftillen, welche wedel' die Einzelgemeinden noch die einzelnen 
Kreissynoden, wenn man sie blofs summirt, realisiren konnen. Die 
Umlagen, welche sie zu diesem Behufe auszuschreiben haben, werden 
ohne jede Rticksicht auf die Eintheilung Berlins in Kirchengemeinden und 
im Kreissynodalkreise aufgebracht und ebensowenig haben die einzelnen 
Gemeinden oder Kreissynoden als solche ein Recht auf einen Antheil 
an den erhobenen Steuerbetragen, sondern diese werden nach Mafs
gabe del' Bedtirftigkeit, der Ausfalle an Stolgebtihren und del' Beitrage 
zu den verschiedenen Synodalkassen vertheilt. 

Auch dieser Konstruktionsversuch mufs also von der Hand ge
wiesen werden. 

Die Verneinung der juristischen Personlichkeit der Synodalkassen 
ftihrt demnach zu del' Folge, dafs es an jedem berechtigten Subjekt 
ftir die in den verschiedenen Kassen vorhandenen Geldbetl'age und 
den ihnen zustehenden Forderungen auf so1che fehlt. Mit einem 
W orte: Diese Vermogensstticke mtifsten res nullius sein. Allerdings 

konnen die einzelnen Synod en das betreffende Vermogen verwalten 
und innerhalb ihl'er Zwecke verwenden, wei I ihnen dazu das Kirchen
und Staatsgesetz die Legitimation gewahrt, vielleicht lafst auch ein 

mindel' skrupulOser Richter eine Klage zu, weil er sich urn das X, 
welches die Synoden und ihre Vorstande und Ausschtisse als Organe 
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vertreten, nicht naher bektimmert. Abel' wen tragt der Grundbuch

richter als Glaubiger in das Grundbuch ein, wenn eine Synodalkasse 

ihre Ueberschtisse auf Hypothek ausleiht? Und konnen einer solchen 
Kasse Gelder gestohlen odel' unterschlagen werden, wenn man ke~n 
Rechtssubjekt als Eigenthtimer derselben bezeichnen kann, d. h. Sle 

als res nullius betrachten mufs? 
Die hier bekampfte Meinung mufs die Konsequenz anerkennen, 

dafs sie das wesentlich durch die Steuern del' Kirchenglieder auf
gebrachte Vermogen der Synodalkassen des Rechtsschutzes beraubt. 
1st abel' eine so1che Ungereimtheit dem Gesetzgeber zuzutrauen? 

Allein die Annahme der Rechtspersonlichkeit der Synodalkassen 

entlastet den Gesetzgeber von diesem V orwurf und so bieten die 
Konsequenzen, zu denen die gegnerische Ansicht gedrangt wird, ein 
weiteres U ntersttitzungsmoment fUr die Richtigkeit del' hier dal'gelegten 

Theorie. 
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Die sog. extraordinaria cogmtto, die seit Diocletian das gewohn
liche Verfahren in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten bildet, ist nichts 
anderes, als das Verwaltungsstreitverfahren vor dem Beamten, liber
tragen au( den Civilprocefs und demgemafs abgeandert. Dieser Satz 
wird heute schwerlich mehr' auf erheblichen Widerspruch stofsen I). 
Die Cognition wird bereits in republikanischer Zeit yom Consul, yom 
Censor, selbst in bestimmten Sachen yom Prator angewendet. 

1. 

Freilich in republikanischer Zeit nehmen die Cognitionen des Prators 
keinen grofsen Raum ein. Es gehoren dazu I. die Missionen, Kautionen 
und Restitutionen, also die eigentlichen FaIle des sog. imperium mixtum 2). 

Die Juristen unterscheiden dies bekanntlich genau yom Straf- und 
Disciplinarrechte. Die Zwangsmittel des imperium merum verwendet der 
Prator im Ordinarverfahren nicht; anders dagegen im Bereiche des 

imperium mixtum. 
I. Bei Missionen durfte der Prator grundsatzlich mit Pfandung 

oder durch seine Diener die Besitzergreifung durchsetzen oder den Ein
gewiesenen im Besitze erhalten. Aber im Allgemeinen war der Stadt

prator auch hier diskret: er gab lieber ao. in factum oder InterdikU) 

I) Bezeichnend daftir ist die bekannte Zusammenstellung bei Callistratus fro 5 pro 
de eo. cogn. 50, 13. 

z) Vgl. Parerga II (Zschr. f. R.-G. N. F. 5) S. 29 f. 
3) Fr. 4 § 2 de dam. info 39,2; fr.5 § 23, § 27 ut in poss. leg. 36,4; fr. I § 9 

quod leg. 43, 3. Schmidt (Interdicte S. 310 ff.) meint, die Falle der aufserordentlichen 
Hilfe seien erst spater aufgekommen; die Stellen schein en mir aber zu ergeben. dafs sie 
Ueberbleibsel sind: curandum est, 1Ze uis fiat; habet interdictum, aut introducendus est; quaesitum 
est, an !wc interdicto teneatur. 



und deitete so das Verfahren in den ordentlichen Rechtsgang tiber» 1). 
Das war begreiflich in der Kaiserzeit anders, wenn ein Prat~r im Ver
waltungsverfahren entschied. Dem Fideicommifsprator 1st die piglZoris 
capio als Mittel der Zwangsvollstreckung gelaufig, und er bedient sich 
ihrer bei Missionen und in ahnlichen Fallen 2). 

Etwas anders steht es 2. bei Restitutionen. Hier ist das Cog
nitionsverfahren selbstverstandlich. Der Prator hat sich durch die 

ediktalen Restitutionsgriinde gebunden, im Uebrigen aber freie Hand 

gewahrt. Ob er bei der Durchfiihrung der Restitution selbst eingriff 
oder eine a. rescissoria gab, mochte von seiner Individualitat ab
hang en 3); noch haufiger hieng es .von der Beschaffenheit . des Einzel

falles abo Denn der Stadtprator kann nicht, wie der Prafekt oder del' 
Consul, sich einen iudex datus zur Entscheidung besonderer Fragen zu 
Hilfe nehmen; er mufs das Geschworenenverfahren eintreten lassen, 

wo er eine That- oder Rechtsfi'age nicht selbst erledigen kann oder 
will. Beispiele des Schwankens zwis'chen Cognition und Aktion finden 
sich lediglich bei Restitution wegen Minderjahrigkeit4). Denn hier hatte 
sich der Prat~r mit offenbarer Absicht nicht durch das Edikt einen 
Zwang auferlegt; er sagt: animaduertam, ohne eine a. rescissoria auf
zustellen 5). Ganz anders beim Edikte zu Gunsten Abwesender: hier 
ist die F ormel in's Edikt aufgenommen 6), wie del' Prat~r ja auch aus
driicklich eine Klage zu geben verspricht (actionem dabo) 7). Das ist 
hier durchaus sachgemafs; es soUte ein durch Versaumnifs verloren 
gegangenes Recht wiederhergestellt werden. Von dies em Standpunkte 
ist die Aeufserung des Calli stratus fro 2 ex quib. c. maio 4, 6 zu wiir
digen. Er sagt: dem Abwesenden werde in Folge verschiedener Ge
setze meist extra ordillem geholfen. Es handelt sich urn reipublicae causa 
absnztes; ein Eingreifen des Kaisers im Verwaltungswege ist daher be
greiflich genug 8) ; man hat den Ausspruch mit Recht auf Soldaten 
und andere bevorzugte Personen bezogen 9). Nirgends steht zu lesen, 
dafs der Stadtprator selbst cognosciert habe. 

1) Fr. I § 2 si uentr. nom. 25, 5: sed melius et ciuilius fadet, si etim per interdictum 
ad ius ordinarium ,-emiseri!. 

z) Fr. 3 pro § I ne uis fiat 43,4 (Schmidt S. 312); § 3 de satisd. tut. 1,24. 
3) Fr. I3 § I de min. 4,4; fr.9 § 4 de iureiur. 12, 2; vgl. Savigny, System 7, 234 £ 
4) Fr. 24 § 4; fro 27 § I de min. 4,4; fr. 39 pro de eu. 21,2. 
5) Fr. 24 § 5 de min. 4, 4. 

6) Fr. 28 § 5, vgl. fro 26 § 7, fro 43 ex quib. C. m. 4, 6; Lenel, Edict S. 97. 
7) Fr. I § 1 eod. 
8) Vg1. c. 1 quib. ex C. maio 2, 53. 
9) Cujaz, parat. ad h.!.; auch Savigny S.236. 
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Andere Falle der pratorischen Cognition hangen II. mit dem V or
mundschaftswesen zusammen. Dies ist dem Prat~r durch ein beson
deres Gesetz iiberwiesen worden I). Aber die Theorie der Kaiserzeit 
rechnete diese Thatigkeit gleich Mission und Kaution zum ojJiciu7Ji ius 
dicetltis2); man betl'achtete also die erweiterte Amtsgewalt des Prators 

als eine einheitliche. Dennoch gehort das V ormundschaftswesen be
kanntlich unter den Kaisern nicht mehr vor den stadtischen Prator; 
mit dieser Ablosung ist wol auch die Betheiligung der Tribunen be

seitigt worden. 
Eine weitere Befugnifs des Prators, die auch zu Cognitionen fiihren 

kann, ist III. die Bestellung von Curatoren. Die alteste Cura ist, wie 
es scheint, I. die cum millorum ex lege Plaetoria3). In del' Kaiserzeit, 
wol seit M. Aurels Verordnung4), werden diese Curatoren nicht mehr 
yom Stadtprator, sondern von der Obervormundschaft ernannt und 
beaufsichtigt, an Ietzter Stelle also yom Kaiser selber 5). Der Grund da-

. fiir liegt wahrscheinlich darin, dafs auch diese Cura auf einer gesetzlich 

verliehenen besonderen Zustandigkeit des Prators beruhte, dafs man 
sie . deshalb ganz wie die V ormundschaft behandelte. 

Hieran schliefst sich 2. die C. furiosi und prodigi unmittelbar an; 
sie ist ganz nach Analogie del' V ormundschaft gestaltet. Darum scheint 
mir nicht, dafs in der Befugnifs des republikanischen Prators diese 

Curatoren zu bestellen und zu beaufsichtigen, il'gend welche Schwierig
keit liege. Ob auch sie auf den praetor tutelaris iibergieng, lafst sich 
nicht feststellen; doch ist es nach fl'. 6 de cur. fur. 26, 10 (Ulpian de 
omnibus tribunalibus) nicht unwahrscheinlich. 

x) Diesen bisher uubestrittenen Satz hat neuerdings Wlassak (Iuit. Studien S. 27 f.) 
angefoehten. Er meint, die Vormundsbestellung sei von jeher Befugnifs des Oberamtes 
gewesen (S. 28); die 1. Atilia habe dies Recht vielmehr beschrankt, indem sie die Tribunen 
zur Theilnahme daran berief (S. 29). Diese an sich bedenkliche Auslegung unserer Nach
riehten liber das atilische Gesetz (Gaills r, 185; Ulpian II, 18) scheint mir durch das 
Dasein der 1. Julia et Titia geradezu ausgeschlossen. Denn der Proconsul hat doch gewifs 
das volle oberamtliche imperium; und doch wird ihm die Vormundsbestellung - natlirlich 
ohne Theilnahme von Tribunen oder sonstigem Beirathe - ausdrlieklich verliehen. Die 
Schwierigkeit, welche vVlassak (S. 27 f.) ails dem tutor praetorius (Gaius I, 184; UJpian I I, 24) 
entwiekelt, ist 111. E. eine wesentlich sclbst geschaffene. Gewohnheitsmafsig bestellt der 
Prator dcm Pupillen, del' mit seinem Vormunde processieren will, einen tutor: ieh meine, 
das hangt so genau mit der Rechtspflege zusammen, dafs der Prator daflir einer gesetz
lichen Ermachtigung nieht bedurfte; UJpian hat, als er fro 6 § 2 de tut. 26, I niederschrieb, 
an diesen ohne die Tribunen flir den Einzelfall bestellten Vormund schwerlich gedacht. 

_ » Fr. [ de iurisd. 2, 1. 

3) Labeo 1,227 ff.; Bruns, kl. Schriften 2,464 f. 
4) V. Marci 9. 

5) § I de cur. I, 23; c. I de (ut. et cur. ill. 5, 33; fro 3 pro de min. 4, 4· 
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Die zahlreichen ubrigen curae 3. hangen sammtlich enge mit der 
Rechtspflege, besonders mit den Missionen und Kautionen I) zusammen: 
so die cura uentris in ihrer zweifachen Erscheinungsform, die Kon
kursverwaltung, die c. bonorum absentis, die c. hereditatis. Zum Theil 
ist die Wechselbeziehung ausdrucklich bezeugt, sie liegt aber auch 

ohnehin zu Tage 2). 
Sonach sind die Falle der Cognition aus dem intperiU711 mixtum, 

also der Rechtspflege im weiteren Sinne, wie sie dem Prator oblag, 
erwachsen, oder ihm durch ein Gesetz ubertragen; die letzteren hat 
die Kaiserzeit dem Stadtprator wahrscheinlich aIle wieder abgenommen. 

In dies en Rahmen fugen sich allerdings anscheinend IV. zwei 

Cognitionsfalle nicht: die remotio suspecti tutoris und die interdictio prodigi. 

I. Ueber das Absetzungsverfahren sind wir nur mangelhaft unterrichtet. 
Nach unseren Quellen mussen wir es uns als Strafprocefs gegen den 
V ormund vorstellen 3): es durfte sogar von Amtswegen oder auf An

zeige eines Sklaven eingeschritten werden 4). Ein solches Verfahren . 
vor dem Stadtprator ist ungewohnlich; denn dieser ist nm fUr Privat

gerichte eingesetzt. Und in der That wird das Einschreiten gegen 
den treulosen V ormund ausdrucklich auf die XII Tafeln zuriickge
fuhrts). Eine gesetzliche Grundlage war also wirklich vorhanden oder 
- was fUr uns auf dasselbe hinauskommt - wurde angenommen. Ob 
der Prator die Cognition sofort seit Errichtung des Amtes oder erst seit 
der lex Atilia ubernahm, lafst sich nicht bestimmen. Jedesfalls ist die 
Entwicklung erst sehr viel spater, welche die accusatio geradezu zu einem 

Theile des pratorischen Aufsichtsrechtes macht und sie deshalb dann 
wieder zur Jurisdiktion rechnet 6). 

2. Das Verfahren gegen den Verschwender hat nicht den Cha
rakter einer causae cognitio, um dem Prator die Ueberzeugung von der 

N othwendigkeit einer cura zu verschaffen, wie beim Wahnsinnigen 7); 
sondern es lauft in eine wirkliche Entmundigung aus, welche den Mundel 

erst schafft. Der Spruch des Prators entzieht dem prodigus die Ver-

1) Fr. I § ro, § 13 de coIL 37, 6. 
2) Fr. 15 pr. ex quib. C. m. 4, 6; fl'. 23 § 3 de her. in st. 28, 5; fro r § 17 sqq. de 

uentre 37, 9; fl'. 6 § 2, f1'. 8 quib. ex c. in poss. 42, 4; fl'. I § I de cur. bon. d. 42, 7; 
fl'. I § 4 de mun. 50,4; vgl. C. 3 de post!. reu. 8, 50. 

3) Labeo 2,296 f. 
4) Fr. 3 § 4, § 12, fro 12 de susp. 26, 10. 
S) Fr. I § 2 de susp. 26, ra; Pl'. de susp. I, 26. 
6) Fr. I § 4 eod.; fl'. 4 de off. ei. I, 21; fro 6 Pl'. de off. prec. I, 16. Geradeum

gekehrt Rudorff, Vormundschaft 3, 175 f. 
7) Fr. 6 de cur. fur. 27, 10. 
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c" ung uber sein Gut vollstandig, und damit erst ist die Nothwendig-
lUg . . h 
keit einer anderweitigen Verwaltung gegeben I) ; das zelgt SIC ganz 
deutlich darin, dafs der Pfleger urspriinglich nicht yom Prator ange

ordnet, sondern durch das Gesetz berufen wird 2
). Eine so1che B~

fugnifs liegt nicht ohne weiteres in der Amtsgewalt des Prators; ~le 
findet in den Verboten seiner Interdikte keine geniigende Analogle. 
Von den romischen Jurist en weist Ulpian mehrfach auf eine gesetz
liche Grundlage des Verfahrens hin: lege bonis interdicere 3), und fuhrt 
den Ursprung der cura auf die XII Tafeln zuriick4). Wenn die XII 
Tafeln wirklich Bestimmungen getroffen haben, so bezogen diese un

zweifelhaft sich nur auf die Verschleuderung des Erbgutes5). Und 
so ware es erklarlich, dafs die Interdiktion daneben auch aus der Ge
wohnheit hergeleitet wird 6). Man wird sonach annehmen durfen, dafs 
die XII Tafeln ausdrucklich die Interdiktion dem Consul ubertrugen, 
oder da[s dieser in den gesetzlichen V orschriften uber die Wahnsinns
pflege einE: genugende Anlehnung fur diese Erweiterung seiner Macht-

vollkommenheit fand. 
Riernach hatten wir es in diesen beiden anomalen Fallen polizei-

strafrechtlicher Angelegenheiten mit unvordenklichen Ueberweisungen 
durch Gesetze an den Oberbeamten, spater den Prator zu thun. In 

geschichtlich klarer Zeit ist ahnliches mehrfach vorgekommen; so durch 
die lex Julia, das Sc. Silanianum 7), die oratio Marci uber letztwillig 
hintedassene Alimente 8). Nur hat die Doktrin diese Funktionen mit 

der Amtsgewalt des Prators zu verschmelzen g~wufst. 

II. 

Mit dem Beginne der Kaiserzeit macht sich mehr und mehr das 
Bestreben geltend, die gesammte ordentliche Privatrechtspflege in den 
Randen der beiden obersten Pratoren zu vereinigen, sie aber auch darauf 
zubeschrankell. Auf der einen Seite darf jetzt durch Senatsschlufs 
dem Stadtprator die ordentliche Marktgerichtsbarkeit der Aedilen iiber-

1) Paulus 3, 4a .§ 7; vgl. Puchta, Inst. 2 § 202 Z. S. 38. 
.) Fr. 13 de cur. fur. 27, 10; Ulpian 12,2; Labeo I, 237 f. 
3) Ulpian 12,3; fl'. 18 Pl'. qui test. 28, I; fr.5 § I de adq. her. 29,2. 
4) Ulpian 12, 2; fro I pr. de cur. fur. 27, 10. Ulpian sucht hier Gesetz und Ge

wohnheit zu versohnen, indem er die Gewohnheit vor die XII T. verlegt. Manche Ge

lehrte haben ihm dies apokryphe Gewohnheitsrecht geglaubt. 

5) Valerius Max. 3, 5. 2. 

6) Cicero Cato m. 22; Paulus 3, 4a, 7. 
7) Fr. I pro de off. ei. cui I, 21; 

8) Fr. 8 pr. § 8 de transact. 2, 15. 



tragen werden I). Allmahlich, da die curulischen Aedilen ganz ver
schwinden, ist sie vollig auf ihn iibergegangen, wie die Aufnahme des 
Aedilenediktes in's pratorische zeigt. Zur ordentlichen Rechtspflege 
werden begreiflich die Missionen nach wie vor gerechnet: so gehoren 
denn auch die neueren Missionsfalle, welche die Kaiser schufen, zum 
Machtbereiche des Stadtprators, so z. B. die missio ex edicto Hadriani, 
die beiden Formen der Mission bei i1lspectio ueJZtris2). Es ist aber 
wichtig festzuhalten, dafs Missionen und Restitutionen wol unentbehr
liche Behelfe fiir die Rechtspflege, aber Ausfliisse des Imperiums sind. 
- Auf der anderen Seite kann davon nicht die Rede sein, dafs der 
Stadtprator iiberaIl da, wo es ihm billig und angemessen schien, mit 

Cognition eingegriffen hatte. Damit waren die in del' Kaiserzeit gerade 
fUr die altrepublikanischen Beamten so fest gezogenen Grenzen der 
Zustandigkeit verwischt, und die Macht des Prators, im Widerspruche 

mit dem sonstigen kaiserlichen Staatsrechte, in's Ungemessene erweitert. 
Vielmehr steht die Sache so, dafs der Prator durch die Zulassigkeit 
von actiones in factum und durch die Ausweitung des officium iudicis 
mittelst der bona fides innerhalb des Ordinarprocesses auf dem Boden 
des Ediktes hinreichende Mittel hatte, d~n Bediirfnissen der Recht
suchenden zu geniigen. Aeufserlich hat del' Prator aHem Anscheine 
nach in der Kaiserzeit das Ediktsrecht durch Aufnahme neuer Klagen 
nicht selbstandig weiter gebildet, sondern nur noch edicta breuia aus 
Anlafs von Gesetzen oder Mandaten 3) eingeschaltet4). W 0 in der 
Kaiserzeit neue gel'ichtlich verfolgbare Anspriiche aufkommen, da ge

horen sie zum sog. ius extraordil1arium 5), sie werden regelmafsig VOl' 

eigenen Behorden geltend gemacht, und wie das Verfahren ein ver
waltungsrechtliches ist, so fiigen sich auch die so geschaffenen Befug

nisse nicht ohne weiteres den Erfordernissen des Privatrechts. Ein 
Ueberblick iiber die verschiedenartigen Verhaltnisse, die man als FaIle 
der Cognition aufzuzahlen pflegt6), wird das, hoffe ich, darthun. 

1) Dio Cassius 53, 2. 
2) Fr. I pro § IO, fr. 2 pro de insp. u. 25, 4. 
3) Fr. 6 § I de cust. reor. 48, 3. 
4) Vgl. Mommsen, Staatsrecht I, 199. Man sollte die Richtigkeit diesel' Thatsache ein

mal an dem Alter der Ediktsschichten prtifen. Vielleicht hangt mit ihr eine starkere Aus
beutung der a. in factum zusammen. 

5) Dartiber jetzt Wlassak, Studien S. 5 I ff. Er hat dam it unzweifelhaft Recht, dafs 
das i. e. kein drittes Recht neben ciuile und honorarium ist. Abel' den quellenmafsigen 
Ausdruck zu verbannen (S. 72), sehe ieh keine Veranlassung: er fafst eine Anzahl von 
processualisch gleichartigen, materiell eigenartigen Instituten zusammen. 

6) Bethmann-Hollweg, Civilpl'ocefs 2,758 ff.; Bekker, Aktionen 2,190 ff. 
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Zweierlei mufs man dabei im Auge behalten: I. wenn unsere Rechts
biicher yom Prator sprechen, so braucht das nicht nothwendig der 
p. urbanus zu sein; amtlicher Sprachgebrauch ist es viel eher, den Stadt
praJor als den vornehmsten mit vollem Titel zu bezeichnen. Z. In del' 

Person des Provinzialstatthalters sind mannigfaltige Kompetenzen stadt
romischer Behorden zusammengeflossen I). Man darf begreiflich nicht 

annehmen, dafs dem Prases allemal in Rom der praetor urbanus ent

spreche. 
I. Die geistlichen Angelegenheiten gehoren von jeher nicht vor 

den Prator, sondern vor den Censor oder Consul und die Sachver
standigen-Collegien: diese werden als die eigentlich anordnende Be
hOrde bezeichnet. So lafst denn auch Papinian den Erben pontijicali 

uel pril1cipali auctoritate zum Baue eines Grabdenkmals nothigen 2). 
Den Nothweg zum Grabmale verschafft der Prases3): wir wissen, dafs 
Zwangsenteignung sonst nur zu sakralen Zwecken vorkam4); so ist 
hier del' Statthalter an die Stelle des geistlichen Gerichtshofes ge
treten 5). Aehnliches mufs von del' Erzwingung des Begrabnisses eines 
Verstorbenen gelten: es ist Sache des Pontifex, flir rechtzeitige Be
stattung zu sorgen 6); daher ist die Ordnung diesel' Dinge auf den 
Kaiser iibergegangen 7). Ulpian aber lafst den Prator eintreten 8). Wie 
er dazu kommt, ist nicht zu sagen; man mochte eine Aenderung der 
Kompilatoren oder eine nachlassige Redeweise (praetor fiir Statt
halter) vermuthen. 

II. Wahre Verwaltungssachen, also dem Ordinarverfahren ent
zogen, sind Anspriiche des Fiskus, seitdem einmal dessen Bedeutung 
als Staatsinstitut anerkannt worden war 9), und theilweis Anspriiche 
del' Gemeinden. Diese sind allerdings im Vermachtnifsrechte, seit die 
Legate an sie klagbar geworden sind, und bei Erbittung der bon. 
possessio aHem Anscheine nach dem ordentlichen Richter unterworfen IO), 

I) Fr. 7 § 2 de off. proc. I, 16; fro 10 sq. de off. praes. I, 18. 
2) Fr. 50 § I de H. P. 5, 3. 
3) Fr. 12 pro de relig. II,·7. 
4) Cicero de off. 3,66; Val. Max. 8,2. I. 
s) Plinius ad Trai. 68 sq.; c. I de relig. 3, 44. 
6) Cicero de leg. 2, 57; Marquardt, Staatsverw. 3, 295 f. 
7) Fr. 8 pro de relig. II, 7; fro I de cad. pun. 48, 24. 
8) Fr. 14 § 2 de relig. II, 7. 
9) Mommsen 2b, 968, 980 f. 

10) Vlpian 24; 28; Celsus fr.30 de leg. 2; fro 73 § I, fro II7, fro 122 pro de leg. I; 

fr.3 § 4 de b. p. 37, I; fro I § I de lib. uniu. 38,3 (das spricht auch fUr ordentliches 
Verfahren bei Vermachtnissen). 



wle sie denn aueh naeh Art der Privaten vindieieren I). Dagegen ge
horen Pollicitationen vor die Venvaltungsbehorde. Vielleieht sind die 
Consuln schon seit dem Anfange der Kaiserzeit eingeschritten, wo die 
Verwirkliehung der Zusage an eine Stadt angemessen erschien 2). Erst 
Traian aber hat eine vollshindige einseitige Verbindliehkeit des Polli
citanten anerkannt3). Indefs niemals ist eine Klage vor dem Prator 
zugelassen, immer blieben die Consuln zustandig4), und im aufsersten 
N othfalle griff der Kaiser ein 5). 

III. Hieran sehliefsen sieh die FaIle des fro 2 de eo. cogn. 50, I3, 
soweit ieh sie bis jetzt begreife, unmittelbar an: denn es sind lauter 
rein provinzielle Verwaltungssaehen. Der Schlufs, dafs dariiber in Rom 

der Prator entsehieden habe, ist m. E. durchaus unzulassig. De usu 

aquae, de riuis tZouis illciuiliter ittstitutis, item de equis alimis a scimte 
possessis fetuque carum, et de damlto dato per immissos in praedium suum 
zmiue1'sos homines cos, qui in plurium praedia distribui debuerunt, si modo 

id lto7t ex auctoritate 'eius, qui iubere potuit, factum est, praesidem pro
ui71ciae doce1'i oportere respOllsum est, ut is secuudum rei aequitatem 
et iu1'isdictiollis ordi71em C01ULe1lie1ltem formam rei det. Usus aquae 
ist der Kunstausdruck fiir die Vertheilung des Wassers aus offent
lichen Leitungen an Private 6). Dariiber steht in Rom und Italien 
natiirlich dem curator aquarum die Aufsicht zU. In Verbindung 
damit werden 1'i14i lloui neue Berieselungsgraben sein, durch welche 
das Wasser aus einer offentlichen Leitung ungehoriger Weise abge
zweigt wird 7), riuus ist dafiir die hergebrachte Bezeichnung 8). Das 
vierte Beispiel bezieht sich, wie mir scheint, auf die Einquartierung 
(8Jr:u1w{)pJaJ 17Zlt1lUS hospitis recipiettdi). Sie ist eine Grundlast9), die 
unter den Gemeindegliedern herumgeht 10). Dem Statthalter wird es 

zur besonderen Pflieht gemacht, die Provinzialen damit nieht zu iiber- ,,",, 

I) Fr. 3 § I de poll. 50, I2. 

z) Dafiir sprieht nieht nur die Inschrift des Helvius (Or. 4365; Labeo 1,284 A. 24), 
sondern aueh die Erzahlung Sueton Tib. 31. 

3) Fr. 14 de poll. 50, 12; Labeo I, 284; Karlowa, Rechtsgeschaft S.273. 
4) Ulpian de off. cons. fro 8 de poll. 50, 12. 

5) Fr. II § 2 sq. de leg. 3.? 
6) c. 2 C. Th. 15,2; Parerga S. 82 f. 
7) Fr. 17 de SPR. 8, 3. 
8) Vielleicht geMrt Paulus 5, 6. 9. hierher. Dagegen ist es m. E. nicht wol mag

liell, mit Husehke ad h. 1. an private \Vasserleitungen zu denken. Fr. 4 de aq. cot. 43, 20 
und fro 19 § 4 comm. diu. 10, 3 zeigen, dafs hier spatestens seit Julian ordentliche Rechts
mittel bestanden. 

9) Fr. 3 § 14 de mun. 50, 4. 
'0) Fr. I r de uac. So, 5. 
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schweren I). Demnach auch hier eine reine Verwaltungssache, eme 
Beschwerde an den Statthalter, wenn ein Grundeigenthiimer mehr 
Mann Einquartierung erhalt, als ihm zukommen. Der dritte Fall: die 
Untersuchung iiber wissentlich vorenthaltene fremde Stuten mit ihren 
Fiillen, ist mir nicht ganz verstandlieh. Ohne Zweifel ware hier eine 
gewohnliche Vindikation statthaft: das Verhaltnifs mufs eine Besonderheit 
haben, welche die Zusammenstellung mit den drei anderen Verwaltungs
sachen und das aufserordentliche Einschreiten des Prases rechtfertigt. 
Ieh mochte daher den Satz in Zusammenhang bringen mit der in 
mehreren Provinzen in grOfserem Umfange betriebenen Zucht von Renn
pferden Z), die in Herden gehalten werden 3). Auf die Reinheit der 
Rasse, also aueh auf die Herde, aus der die Thiere stammen 4), wird 

besonderes Gewicht gelegt. So erscheint das Wegfangen oder Weglocken 
tragender Stu ten von der Weide als ein ebenso gewinnbringendes, wie 

verwerfliches Thun. Dafs der Statthalter selbst der Saehe sich an
nimmt, erklart sich entweder daraus, dafs hier die Spiele, eine offent
liche Angelegenheit, in Frage kommen, oder daraus, dafs die Pferde
herd en auf verpachteten Staatslandereien gehiitet wurden 5). 

In diesen drei Gruppen von Fallen ist die Cognition wegen der 
Natur der verhandelten Sachen und wegen der dadurch bedingten 

Spruchbehorde nach romischem Staatsrechte der Republik wie des 
Kaiserreiches selbstverstandlich. 

m. 
Der Kaiser darf als hochster Staatsbeamter Sachen an sich zur 

Verhandlung ziehen, welche vor das ordentliche Gericht, also in Rom 
vor den Prator gehoren 6). Dem Co"nsul und dem Diktator steht diese 
Befugnifs nicht zu; denn sie werden von der Civilrechtspflege grund
satzlieh fern gehalten. Der Kaiser dagegen hat tine neben dem ordent
lichen Richter selbstandige Geriehtsbarkeit in Privatsachen. Bezeich· 
nend dafiir ist Sueton Claud. IS: alium (iudicem) ittterpellatum ab 
aduersariis de propria lite 'negatltemque cog1Zitionis rem, sed ordi1Zari iuris esse, 
agere causam confestim apud se coegit, proprio negatio docutnentum daturum rell. 

I) Fr. 4 pro de off. proc. I, 16; fro 6 § 6 de off. praes. I, 18. 
z) Seho!. zu Juvenal I, ISS; Friedlander, Sittengeschichte 2,293 f. 
3) Varro de RR. 2, 7. 
4) Symmachus 4, 62 sq. 
5) Vg!. ahnliches wegen der Schafherden ClL. 9, 2438. 
6) Mommsen 2b, 936. 
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Am guten Rechte des Kaisers, selbst zu entscheiden, wird nicht ge
zweifelt; aber die haufige Einmischung des Claudius erscheint als eine 
seiner zahlreichen Narrheiten. Allerdings aber hat nach einer viel-

-besprochenen Nachricht bei Sueton Domitian Urtheile des Centumviral
gerichtshofes, also Erkenntnisse in Erbstreitigkeiten, aufgehoben: extra 
ordinem ambitiosas Cuirorum sententias rescidit, nicht rescilzdebat; man 
darf daher nicht an eine regelmafsige Berufungsinstanz denken 1). Das 
Beiwort ambitiosae scheint mir weniger auf erzwungene und erschlichene 

Erkenntnisse zu deuten, aIs auf anmafsliche, die Kompetenz uber
schreitende 2). In der That war die Gefahr einer Ungehorigkeit, 
namentlich auf dem Gebiete der querella inofficiosi test. besonders nahe 
gelegt: denn der Gerichtshof hatte ja fast vollstandig freie Hand. 
Wirklich finden sich zwei Beispiele in den Rechtsbuchern dafur, dafs 
der Kaiser Erkenntnisse in Erbschaftsprocessen vernichtete, weil sie 
der Billigkeit nicht zu entsprechen schienen. Es handelt sich beidemal 
urn Erbeinsetzung aus irrthumlichem Beweggrunde, welche die Kaiser will
kurlich genug abandern: Hadrian entscheidet zu Gunsten eines Sol
daten, Sever wurde vielleicht von politischen Motiven mitbestimmt3). 

Die Kaiser haben von ihrer weit reichenden Macht nur einen 
sparsamen Gebrauch in ganz besonderen Fallen gemacht - das durfen 
wir hieraus schliefsen. Es lafst sich sogar de- versuch nicht abweisen, 

das kaiserliche Einschreiten durch gewisse rechtliche Grenzen einzu
schranken. Von jenen beiden Fallen abgesehen, handelt es sich in 
allen ubrigen, die m. W. in den Rechtsbuchern vorkommen, nul' urn 
Restitutionen und Missionen mit Einschlufs del' bon. possessi04). Und 

hier auf dem Gebiete des imperium mix tum ist die Geltendmachung 
der vorgeordneten Stellung des Kaisers erklarlieh (S. 56): er hat sie 
dazu benutzt, das uberlieferte Missionsreeht entspreehend weiter zu 
bildens). In dieser Thatigkeit des Kaisers ist naeh romiseher An

sehauung keine Riehterfunktion zu erblieken. Es sind Verwaltungs-

r) Sueton Dom. 8; Mommsen 2b, 941 A. 3; Merkel, Abhandlungen 2,65 f., 71. 
.) Vgl. fl'. 4 de decr. ab ord. fac. 50,9; fr. 3 Pl'. de min. 4, 4. 
3) Fr. 28 de in off. 5, 2; fl'. 93 de her. inst. 28, 5. Del' Erblasser Pactumeius war 

von Commodus (V. Comm. 7), del' beiseitegeschobene Testamentserbe Novius Rufus wurde 
spateI' von Sever selbst hingerichtet (V. Sen. 13; Mommsen 936 A. 4); vgl. dagegen 
Gordian C. I C. Greg. 3. 6. 

4) Gaius 2, 163 (§ 6 de her. qual. 2, 19); c. 1 de test. 6, 23 (§ 7 de test. 2, 10); 
fr. 38 pr. de min. 4, 4; fro 52 pr. de adq. her. 29, 2 (Buchholtz, Zschr. f. Civilr. u. Proc. 
14, 316 ff.). 

5) Fr. 3 § 3 ne uis fiat 43,4; fl'. 7 § 16 quib. ex C. 42, 4; fl'. I Pl'. de insp. u. 25,4; 
fl'. 8, fl'. 10 Pl'. de pact. 2, 14. 
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ma(srege1n, die sieh an die Normen des Privatreehtes nicht strenge bin

den, sondern nur einen billigen Ausgleieh oder Ausweg suehen. Da

her kommt es aueh vor, dafs die Kaiser, statt selbst vorzugehen, die 
Consuln, die gleiehfalls vorgeordneten Beamten, zum Einsehreiten gegen 

den Prator anregen I). 
SO wie der Kaiser stellt sich auch sein Beamter zum ordentlichen 

Gerichte. Unmoglich konnen die Diener eine grOfsere Gewalt in An
spruch nehmen als ihr Herr; sie verwalten und richten ja lediglich im 
Auftrage und ·an Statt des Kaisers. Von willkurlichen U ebergriffen 
oder gar von einem systematischen Verdrangen der stadtischen Behor
den vermag ich auch hier nichts wahrzunehmen. Die Prafekten haben 
als solche regelmafsig keine Civilgerichtsbarkeit, sondern nur ein ge
wisses Strafrecht in Verbindung mit ihrer polizeilich-verwaltenden Amtso 

thatigkeit. Doeh erlangen sie allmahlich auch eine Art von privat
rechtlicher Befugnifs, schwerlich durch Gesetz, wahrscheinlicher durch 
U ebergriff: denn es handelt sich hier gar nicht um wirkliche Konkur
renz mit den ordentlichen Gerichten. Bezeiehnend daflir ist fro I § 18 

de exerc. I4, I: sed ex cotltrario exercC1lti nauem aduersus eos, qui cum 
magistro cotttraxeru1lt, actio [nem] nOll poll£cetur, quia tlOft eodem auxilio. 
ittdigebat ... solent plane praefecti propter mi7tisterium atl7lOllae, item in 
prouinciis praesides prouinciarum extra ordillem eos iuuare ex contractu 
172agistrOnt11Z. Del' praefectus annOJlae, dem die Sorge fur die Zufuhr 
oblag, mufste begreiflich die Rheder in Schutz nehmen, auf deren Mit· 

wirkung er angewiesen war. So wird es denn ublich, dafs diese sich 
an ihn wenden, wenn der Mitkontrahent ihres Kapitanes seinen Verbind· 
lichkeiten nicht genugt. Er hilft ihnen dann: ein wirklich processualisches 

Verfahren wird daraus ursprunglich kaum hervorgegangen sein, wenn 
eS auch spater stattgefunden haben mag. Erlautert wird dies Vorgehen 

durch fro 8 quod c. eo 14, 5. Die actio institoria gegen den Herrn des 
fluchtigen Sklaven ist hier zweifelhaft; der Prator hat Bedenken oder lehnt 
geradezu abo Da geht der Getreidehandler an den praefectus annonae; 
und dieser verschafft mit einer kuhnen Wendung, die dem Privatrechte 
nicht entspricht, seinem Schutzlinge die gewunschte Zahlung. Hier 

liegen Erganzungen der pratorischen Rechtspflege vor. Aber es gibt 
auch Falle, wo der Prafekt bequemer hilft, als der Prator, und er des
halb von dem Rechtsuchenden bevorzugt wird, gerade wie man heut

zutage wol die Polizei zum Beistande ruft, wo das Gericht angegangen 

,) Fr. 30 Pl'. de adq. her. 29, 2 (Mommsen will freilich hier procolZSulem fUr cOlZSulibus 
schreiben); fro 50 de C. et D. 35. I. 
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werden konnte 1). Das 1st der Thatbestand des ir. 1 § 2 de migr. 43, 
32: lzoc interdictum proponitur inquilino qui soluta pensione uult migrare ... 
.cui rei etiam extra ordinem subueniri potest: ergo in/requens est hoc 
interdictum. Es scheint mir nicht zweifelhaft, dafs die aufserordentliche, 
Hilfe hier vom praefectus uigilum gewahrt wird z): seine Kompetenz fur 
Miethssachen und insbesondere fur die aus der Perklusion hervorgehen

den Schwierigkeiten ist ausdrucklich bezeugt 3). Aehnliches mag noch 
in zahlreichen Fallen vorgekommen sein, von denen wir nichts Sicheres 
wissen, z. B. bei Streitigkeiten mit den Bankiers4). Nur scheirit es 
mir klar, dafs die kaiserlichen Beamten immer noch die zarte Grenze 
polizeilich - administrativer Thatigkeit achten; dafs man sich ihr Auf
treten nicht als tumultuarisches Eingreifen und willkurliches Zuruck

drangen der Magistrate ausmalen darf. 
Wenn nun der Kaiser oder seine Beamten eine Entscheidung 

treffen, so verhandeln sie die Sache gleichmafsig selbst oder durch 
einen bevollmachtigten Richter, iudex datus. Es ist uns kein Fall uber
liefert, wo der Kaiser ein Schwurgericht mit formelmafsiger Anweisung 
niedergesetzt hatte, und ob er es uberhaupt durfte, erscheint recht 
zweifelhaft5). Denn mit Sicherheit kennen wir ein schwurgerichtliches 
Verfahren nur bei Pratoren und Aedilen, nicht bei Consuln und Cen
soren. Und gewifs ist, dafs die kaiserlichen Beamten (Prafekten) nie 
iudices priuati bestellten. Auch im Strafprocesse tritt der Kaiser nie
mals als Vorsitzender einer quaestio statt des Prators auf. 

IV. 
Von einer solchen aufserordentlichen Hilfeleistung des Kaisers hat 

auch 1. die standige Gerichtsbarkeit uber Fideikommisse und gesetz
liche Alimente ihren Ausgang genommen: sie ist eine vom Kaiser 
delegierte 6). Durch die Einrichtung einer dauernden Spruchbehorde 
ist in beiden Fallen eine Anforderung des Officiums in eine Rechts
verbindlichkeit umgewandelt worden. Dennoch hat man diese An
spruche in klassischer Zeit mit den Befugnissen des ordentlichen' 

r) Vgl. Dernburg, Pro Privatrecht I, 28r. 
• ) Vgl. fro 23 pro q. m. C. 4, 2. 
3) Fr. 9 in quib. C. pign. 20, 2 (Paulus de off. praef. uig.). Auf fro 56 loco 19, 2 

will ich mich nicht berufen; es scheint, dafs die honea durchgangig Staatsanstalten waren; 
Jordan, Topographie 2, 128 f.; Marquardt, Staatsverw. 2, 128 f. Daraus erklart sich fro 3 
§ 2 de off. praef. uig. I, IS. 

4) Vgl. fr.2 de off. praef. urb. I, 12. 

S) A. M. Mommsen 2b, 937. 
6) Sueton Claud. 23. 

Rechtes niemals ganz ausgeglichen: es klebt ihnen immer noch etwas 
Verwaltungsmafsiges an I). 

1. Fur die Fideikommisse ist es uns bestimmt uberliefert, 
dafs Augustus ursprunglich nur bei Fallen ganz besonderer «Untreue» 
durchgegriffen haben wollte und dafs er dazu die Consuln anwies z). 

Dabei und spater sind die Regeln des Privatrechtes nicht schlechthin 
mafsgebend: die Klagbarkeit der Fideikommisse schliefst die Aner

kennung von mandata post mortem in sich, welche das Privatrecht ver
wirft 3) ; Haussohne und Sklaven durfen gegen ihre Gewalthaber 
«klagen» 4); und es drang gegen die Grundsatze des ius ordinarium5) 
durch, dafs die Freilassung und Emancipation yom Gewalthaber extra 
ordi1zem erzwungen, vom Richter schliefslich die Freierklarung erganzt 
werden konnte 6). 

2. Hiermit durchaus parallel hat sich die sog. gesetzliche Ali· 
mentenforderung entwickelt, wenn wir auch uber ihren Ursprung 
nicht unterrichtet sind. Von einer gesetzlichen Einfuhrung wissen wir 
nichts 7). Es sieht vielmehr so aus, als seien in besonders gearteten 
Fallen die Consuln auf Anrufen eingeschritten. Durch die Praxis hatte 
sich dann das zwiefache Erfordernifs der Bedurftigkeit auf der einen, 
der W ohlhabenheit auf der anderen Seite festgesteHt8). Daneben 
werden doch noch bei der Zubilligung recht polizeiliche Erwagungen 
gemacht9). Die Regeln des Privatrechtes werden uberall verletzt: vor 
aHem «klagen» die Sohne gegen die Vater. 

II. An diese Verhaltnisse schliefst sich eine Reihe von F orderungen 

der Gewaltunterworfenen gegen den Hausherrn an, die nicht im ordent
lichen Processe verhandelt werden konnten und sollten' ersteres nicht , , 
weil der Richter nicht frei erklaren durfte, wo uber die Thatsache der 
Unfreiheit kein Zweifel war; letzteres nicht, weil man auf diese Verhalt
nisse nicht ausschliefslich die Satze des Privatrechts anwenden wollte. 
Es ist gerade die Absicht, diese Sachen als Verwaltungssachen zu be

handeln, offenbar, weil dabei der Staat und das Gemeinwohl mit in 

I) V gl. Parerga S. 24. 
z) Pro de cod. 2, 25; § r de fcomm. her. 2, 23 u. Theophilus daw; Labeo I, 413 f.; 

Mommsen 2a, 97 f.; 2b, 875 . 
3) Labeo I, 413 f., 447 A. 37. 
4) Schon Pomponius fro 44 de fcomm. lih. 40, 5. 
5) Fr. 114 § 8 de leg. 1. 

6) Fr. 92 de C. et D. 35, 1. 

7) Bethmann-Hollweg 2, 764 A. 42. 

8) Fr. 5 § 7 § I r de adgn. lib. 25, 3. 
9) Z. B. fro 5 § 17 § 20 eod. 



Betracht kommen. So iibt den Zwang ZUr Emancipation der Kaiser 
selbst aus I), und nur in ganz aufserordentlichen Fallen 2). So wird 

der Herr zum Verkaufe oder zur Freilassung des Sklaven genathigt: 
die Beharde dafiir ist der Stadtprafekt3); die Angelegenheit wird recht 
eigentlich als polizeiliche angesehen. Das bestatigt die spatere Gesetz
gebung, welche hier dem Bischofe und dem de/msor ciuitatis eine Ein
wirkung gestattet4). Die Grundsatze des Privatrechtes werden dabei 
nicht beachtet5). Del' Stadtprafekt aber kann den Sklaven nicht fiir 
frei erklaren; denn er hat keine Legisactio. Damit mag es zusammen

hangen, dafs Pius hier die Consuln einschiebt6): sie hatten seit der lex 

Aelia Sentia ohnehin eine Art von Jurisdiktion in Freilassungssachen7). 
Spater, jedesfalls schon in der severischen Zeit, tritt an ihre Stelle ein 
eigener praetor de liberalibus causis 8). Ein Erlafs Alexanders von 223, 

also aus der Bliiteperiode des erneuerten Senatsregiments, zeigt den 
Prator in dieser Funktion neben dem Stadtprafekten 9). Und so wird 
es denn auch dieser Prator, nicht der stadtische, sein, der dem noxae 
deditus zur Freiheit verhilft, nachdem die Schuld abverdient worden 
ist IO). Die Einrichtung ist erst jiingeres Ursprunges II). Dafs man aber 

diese Fragen von jeher Zur Verwaltung, nicht zur Justiz rechnete, zeigt 
die Thatigkeit des Censors auf diesem Gebiete. 

III. Mit dem Dasein dieses Freiheitsprators ist es wol zu er
klaren, dafs allmahlich alle Statusprocesse im Cognitionsverfahren VOl' 

ihm verhandelt wurden r2). Zunachst I. die Freiheitsprocesse: in der 

I) Fr. 5 si a par. 37, 12. 

2) Fr. 31 de adopt. I, 7; fro 8 extr. si tab. 38, 6. 
3) Fr. I § 8 de off. pro u. I, 12; fro 5 pro de manum. 40, 1. 

4) C.2 C. Th. de len. IS, 8. 

5) Dartiber besonders die Zusammenstellung fl'. 53 de iud. 5, lund der Eriafs des 
Pius ColI. 3, 3· 5 sq. Daher die Entscheidungen in fro 56 de C. E. 18, I; fro 10 pro § I 

de in i. uOC. 2, 4 und ahnliche, die man durch untergeschobene Resolutionsbedingungen. 
2U erklaren sucht: Schulin, Resolutivbed. S. II 5 f. 

6) Fr. 50 de C. et D. 35, I (S. 61 A. r). 
7) Fr. I de off. cos. I, 10; Mommsen 2, 95. 

8) ClL. 10, 5398; der Prator ist Consul im ]. 214. Vgl. Mommsen 2,216. Viel
leicht hangt seine Einsetzung mit der Einrichtung von Civilstandsregistern zusammen; 
M. AUlei ftihlte sie gerade mit Rticksicht auf den Beweis del Freiheit ein (V. Marci 9). 
Fr. 37 de fcomm. lib. 40, 5 ist wohl der pro fideicommissarius. 

9) C. I si manc. 4, 56 ... Iibertate competente secundum interpretation em eius
dem principis perduei earn ad praetolem, cuius de liberali causa iuris dictio est, ut lis 
ordinetur, iubebit. 

10) Papinian ColI. 2, 3; § 3 de nox. a. 4, 8. 
Il) Gaius I, 140. 

12) Fr. 8, fro 41 § I de lib. c. 40, 7 [fro 27 eod. mochte ich nicht hierherziehen: 
die Consuln treten wol als Vormundschaftbehorde auf; erst als Alleinherrscher hat 

diocletianischen Staatsordnung el'scheint der Prator geradezu als Richter 
iiber Freiheit und UnfreiheitI). Zu Anfange der Kaiserzeit urtheilten 
dariiber Recuperatoren unter Leitung des Stadtpl'ators 2). Den Prator 

bezeugt noch Gaius3), die Recuperatoren setzen Celsus, Julian und 
Pomponius voraus4). In welcher Weise die Consuln mit den Freiheits
processen zu thun haben, getraue ich mich nicht zu bestimmen 5). 

Vielleicht konkurrierte 2. dieser Prator auch in Processen iiber den 
Familienstatus mit dem stadtischen. Sonst ist fr. I § 2 de R. V. 6, I 

schwer verstandlich: petuntur (liberi) aut praeiudiciis aut illterdictis aut 
cogllitione praetoria. Bei allen drei Rechtsmitteln und der gleich folgen
den Vindikation adiecta causa handelt es sich urn Herausgabe vorent
haltener Kinder. Es ist nicht abzusehen, wie der Stadtprator bei der 
Fiille der Rechtsmittel, die er fiir aIle Bediirfnisse zur Verfiigung stell en 
konnte, auch noch auf Cognition verfallen sein so lIte. 

IV. Verwickelter sind die Verhaltnisse bei den Salar- und 
Honorarforderungen, die unter Umstanden extra ordinem beige

trieben werden kannen. 
I. Das republikanische Staatsrecht kennt schon entgeltliche Ver

trauensstellungen der Unterbeamten. M. W. werden diese niemals 
unter den privatrechtlichen Begriff des Mandats gebracht: die Lohnung 
wird merces genannt, und die Art, wie diese Gehilfen in den Dienst 
del' Oberbeamten eintreten, ist dem Auftrage ganz unahnlich 6). Es 
liegt in der Natur der Sache, dafs diese Leute in der Kaiserzeit ihre 
Gehaltsanspriiche vor dem Verwaltungsgerichte, d. h. vor Consuln und 
Senat geltend machen, obgleich sie das salariu1JZ nicht unmittelbar vom 
Staate, sondern von ihren V orgesetzten beziehen 7). 

2. Nach dem Muster dieses Verhaltnisses werden die entgeltlichen 

M. AUlel den Pl'. tutelaris eingesetzt]; damit konnte Alexandels Entscheidung (c. 3 de 
iud. 3, r) zu erklaren sein, welche die Statusprocesse einem andern als dem Richter tiber 
Mein und Dein zuweist. 

I) C. 16 C. Th. de praet. 6, 4; c. I de off. praet. I, 39. Wer die iudices maiores 
Justinians sind, die tiber Freiheit richten, weifs ich nicht: c. 6 ubi C. st. 3, 22; danach 
wol interpoliert fro 32 § 7 de rec. 4, 8. 

2) Sueton Vesp. 3; Dom. 8. 
3) Fr. 9 de lib. c. 40, 12; Lenel, Edict S. 306 f. 
4) ;Fr. 36-39 de re iud. 42, 1. Der unus iudex bei Labeo (fr. 42 de lib. C. 40, 12) 

und bei Pius (fr. 7 § 2 de H. p. 5, 3) ist daher hachst auffallig. 
5) Was Bethmann -Hollweg 2, 766 dartiber sagt, ist sehr unzulanglich; die Consllin 

scheinen neben dem Prat~r thatig gewesen zu sein. 
6) Mommsen I, 320 A. 2; 338 A. 4; Parerga S. 102 f. 
7) Plinius ep.4, 12; fr. 4 de off. adsess. I, 22; fl. 19 § 10 loco 19,2; fl'. 52 § 2 de 

A. E. 19, I; ff. 4 de eo. cogn. 50, 13. 
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Dienstleistungen der Aerzte und Lehrer zurechtgelegt. Auch hier hei(st 
die Vergtitigung, soweit ich sehe, ausschliefslich meyces Il, und sie wer
den mit dem comites auf dieselbe Stufe gestellt i ). Diese Lehrer und 
Aerzte werden von den Gemeinden angestellt3); sie haben Freiheit 
von Steuern und Btirgerlasten 4), beziehen aber in der Regel kein 
Gehalt von der Gemeinde 5): wohlthatige Btirger hinterlassen deshalb 
wol der Stadt ftir sie salaria und alimetlta 6). Urn so mehr mufs die 
Stadt, also die Verwaltung, daftir sorgen, dafs die Kranken und Schiiler 
ihre Honorare ordentlich entrichten. Del' privatrechtliche Gesichtspunkt 
des Mandats wird nirgends ftir die rechtliche Beziehung del' Kunden 
zu diesen Leuten verwendet. Eher fassen sie die Juristen als Mieths
vertrag auf7). - Die Hebammen gehoren zu den Aerzten und wer
den ihnen gleich behandelt 8). 

3· Die Dienstleistungen der Anwalte zu belohnen war "durch die 
lex Cincia verboten. Erst unter Claudius oder Nero wurde eine merces 
ftir die aduocati festgesetzt 9). Sie stehen unter der Aufsicht des 'prae
fectus urbi und der Provinzialstatthalter, die ihnen die AusLibung ihres 
Berufes untersagen dtirfen 10). Es kann auch sonst beim Statthalter 
Beschwerde tiber die Anwalte erhoben werden II). Beim Verfahren 

wegen del' merces handelte es sich nicht urn einen einseitigen Privat
anspruch, sondern es werden wieder polizeiliche Erwagungen tiber deren 
Zulassigkeit und Umfang angestellt, die weit tiber die blofse civile bona 

fides hinausgehen und dadurch dem Ganzen ein offentlich rechtliches 
Geprage geben 12). Die Instanz in Rom kennen wir nicht; in del' 
P rovinz verhandelt del' Prases den Anspruch amtsrechtlich. 

4· Ulpian bezeichnet es als einen allmahlich aufgekommenen Ge
brauch (usurpatum est), dafs auch ftir andere Dienste (ausbedungene?) 

r) Cicero Phil. 2, 43; acado pro 2, 98; Sueton de gramm. 3, 7; fro 7 de his qui eft: 
9,3; fro I Pl'. de eo. cogn. 50, 13; C. IS de neg. g. 2, 18. 

2) Fr. I § 8 de eo. cogn. 50, 13. 

3) Fr. 6 § 2 de excus. 27, I; Vat. § 149; Kuhn, stadt. u. burgerI. Verfassung 1,83 f. 
4) Dio Casso 53, 30; fl'. 18 § 30 de mun. 50,4; fro IO § 2 de uac. 50, 5. 
5) Fr. 4 § 2 de decr. ab ord. 50, 9. 
6) Fr. 16 § I de al. leg. 34, I. 

7) Fr. 7 § 8 ad 1. Aq. 9, 2. 
8) Fr. I § 2 de eo. cogn. 50, 13; fr.9 ad I. Aq. 9, 2; Cujaz, obseru. 17,27. 
9) Tacitus ann. II, 7; Sueton Nero I7. 

ro) Fr. 1 § [3 de off. praef. u. I, 12; fr. 9 pro § I sqq. de poen. 48, 19. Auch del' 
Senat befafst sich damit: Plinius ep. 5, 13. 

II) Fr. I § 9 de eo. cogn. 50, I3. 
12) Fr. 1 § IO sqq. eod. 

Vergiitigung extra ordinem gefordert werden dtirfe I); sogar der 

Ammenlohn (nutricia) ist endlich in dieser Form klagbar geworden 
(deumit officium praesidis) 2). Und daran schliefst sich endlich der 
Maklerlohn, tiber dessen Herkunft nichts Naheres bekannt ist 3). In 
einer Anzahl von dies en Fallen haben die romischen Juristen ein Man
datsverhaltnifs angencmmen: Ulpian sagt ausdrticklich, dafs die Verein
barung eines honor die a. mandati (directa) nicht ausschliefse4). Den
noch hat niemals die a. mandati contraria zur Geltendmachung des 
Lohnanspruches gedient; immer ist daWr nul' Cognition zulassig ge
blieben 5). Als Richter wird in allen tibrigen Fallen del' Statthalter 
genannt; nur beim Ammenlohne erscheint neben dem Prases del' 
Prator 6). Das mufs man als Zufall ansehen; vielleicht ist der Prator 
sonst von den Kompilatoren gestrichen und hier versehentlich stehen 
geblieben. U eberliefert ist, dafs durch eine Verordnung von Marcus 

und Verus die Klage auf Anwaltsgebtihren vor den Prases verwiesen 
wurde: sie ist dann auf andere analoge Verhaltnisse ausgedehnt wor
den 7). Es liegt wol am nachsten anzunehmen, dafs durch dieselbe Ver
ordnung in del' Stadt del' Prator mit del' Entscheidung iiber Honorar
ansprtiche betraut wurde. Allein mir diinkt es nicht wahrscheinlich, 

dafs dies gerade der Stadtprator war, obwol ich eine Sonderpratur 
ftir diese Angelegenheiten nicht nachzuweisen vermag. Eine Aus
dehnung der pratorischen Kompetenz liegt 1. nicht im Sinne der 
kaiser lichen Regierung. Es ware 2. sehr eigenthtimlich, dafs die Honorar
forderung nicht in der a. man dati contraria aufgieng, wenn wirklich der
selbe Prator entschied 8). In den Biichern de omnibus tribunalibus, aus 
welchen die hierher gehorigen Stellen entnommen sind, bespricht 

Ulpian 3. die verschiedenen Specialpraturen mit Ausnahme der tutelaris 
und jideicom77Zissaria, die er in besonderen Biichern behandelt hat: 
fl'. IS de iurisdict. 2, I zeigt, dafs nicht blofs von Einem Gerichte die 
Rede ist. 

r) Fr. I § 6 h. t. 

2) Fr. 1 § I4 h. t. 

3) Fr. I, fro 3 de proxen. 50, 14. Cujaz, obseru. II, IS zieht wahl mit Recht auch 
fr. IS de praescr. U. 19, 5 hierher. 

4) Fr. 6 pro mand. I7, 1; vgl. fl'. 19 § 1 de don. 39, 5 (Labeo). 
5) C. 1 mand. 4, 35. 
6) Fr. 1 § 14 de eo. cogn. 50, 13. 
7) Fr. 1 § 9 eod. 
8) \Vie es mit der Honorarforderung des Vormunds steht, bleibt, wie dieser ganze 

Anspruch, nach unseren Quellen unklar: fl'. 33 § 3 extr. de adm. et per. 26, 7; fro I § 6 
de tut. et rat. 27, 3. 

5* 
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So ist hier uberall wahrscheinlich fur den neuen aufserordentlichen 
Anspruch durch die Kaiser- selbst eine neue bes'ondere Behorde ge
schaffen worden. Diesebildete begreiflicher Weise ihre eigene, durch 

das Edikt nicht gebundene Praxis aus. 

V. 

Bei Erorterung einer ganzen Reihe von Fallen wird der Ausdruck 
extra ordinem zwar gebraucht, aber nicht im Sinne des amtsgericht
lichen Verfahrens, sondern urn damit eine aufserordentliche Rechtshilfe 
im volksrechtlichen Sinne zu bezeichnen I). Zuerst kommt hier fro 17 
de R. C. 12, I in Betracht: cum filius fam. uiaticum SltU71t mutuum de

derit, cum studiorum causa Romae ageret, reSp01ZSUJ7t est a Scaeuola extra

ordilzario iudicio esse illi subueJZieJZdullZ. Dem Haussohne solI nach Scae
vola durch eine aufserordentliche Klage Beistand geleistet werden, 
wenn er seinen Vvechsel in Rom verborgt hat. Man stellt sich das so 
vor, als habe der Stadtprator sich nicht getraut, dem Haussohne eine 
a. in factum zu gewahren, und sei deshalb selbst extra (WdZ7Zem ein
geschritten 2). Damit wurde er viel kecker auftreten, als mit jener 
a. in factum; denn er wurde willkurlich yom volksrechtlichen Ver
fahren abweichen. In der That aber hatte schon Julian dem Haus
sohne die a. depositi gegeben und Marcellus hatte zugestimmt 3). 
Bei Ulpian erscheint der Kreis der dem Haussohne zustehenden Klagen 
wesentlich erweitert4). Es sahe wie ein Zurucklenken Scaevolas aus, 
wenn er nicht eine a. in factum nach dem Vorbilde der Darlehnsklage 
gestattete, sondern den Studenten auf aufserordentliche Hilfe im allge
meinen verwiese. Thate er es wirklich, so ware dem Haussohne 
besser mit dem Beistande des Stadtprafekten als des Stadtprators 

gedient. 
Aehnli.ch steht es mit fro 43 de R. V. 6, I (Paulus 1. 27. ad ed.): 

quae religiosis adlzaereJZt r.eligiosa sunt et idcirco nec lapides ilZaedijicati 

postquam remoti sunt uindicari possunt: in factum autem actio71e petitori 

extra ordilZem subue71itur, ut is qui lzoc fecit restitucre cos compellatltr. 
Es handelt sich hier nicht um nviderrechtlich religios gemachte Sachet}». 

Kamen solche in Frage, so ware ein amtsrechtliches Einschreiten hier 
wie in allen sacralen Angelegenheiten (II, I) sehr erklarlich. Es han
delt sich vielmehr um Steine, die aus dem Grabmale ausgebrochen 

I) Darliber neuerdings Wlassak, Studien S. 89 f. 
2) Z. B. Mandry, Familiengliterrecht I, 201. 
3) Fr. 9 de O. et A. 44,7; fro 19 dep. 16, 3; Labeo 1,160 f. 
4) Fr. 18 § I de iud. 5, 1. 

und fortgeschafft worden sind I). Eine Vindikation ist durch die Re
ligiositat der Steine ausgeschlossen. Daher wird dem Interessenten 

«aufsergewohnlich» eine a. in factum auf Herausgabe gewahrt. 

VI. 
Bei den bisherigen Ausfuhrungen ist absichtlich der sog. R e

skriptsprocefs ubergangen worden, weil er einer besonderen Erorte

rung bedarf. 
Die Einholung eines kaiserlichen Reskripts durch eine Partei wird 

seit Hadrian ublich; Traian hat, soviel wir wissen 2), auf Anfragen 
Privater noch nicht geantwortet. In seinen Anfangen ist ein solcher 

Erlafs .aHem Anscheine nach nichts anderes, als ein Gutachten fur den 
Procefs gewesen; er steht also mit den respo1Zsa prudentU1rl auf derselben 
Stufe. Um die Seltsamkeit eines solchen kaiserlichen Rechtsrathes zu 
verringern, mufs man sich erinnern, dafs es eigentlich respondierende 

(sog. patentierte) Juristen nul' in Rom und in Italien gab. Die Anfragen 
an den Kaiser aber gehen in der weit uberwiegenden Zahl von Pro
vinzialen aus: Ihnen steht der Kaiser als Proconsul nicht blofs rechtlich 
nahe sondern namentlich seit Hadrians Fursorge fur die aufseritalischen , 
Reichstheile auch thats~chlich. So haben wir denn eine grofse Anzahl 
von Kaisererlassen, welche lediglich als Gutachten erscheinen 3): eine 
Klage wird als angemessen oder rathlich bezeichnet4), umgekehrt: 
ein Anspruch wird als unberechtigt oder verkehrt abgewiesen 5); es 
wird geradezu gesagt: der Gegner habe Recht 6); vorsichtige und 
und weise Provinzialen muthen dem Kaiser sogar zu, ein gelehrtes Gut
achten nachzuprufen7). So hat denn die Haltung del' Reskripte Aehn
lichkeit mit der Art und Weise der Responsen, VOl' aHem in der l\!Ia
nier, wie neue Rechtsgedanken, namentlich eine En~eiterung vorhan
dener Aktionen, eingefiihrt und an das bisher Anerkannte angeknupft 

I) Vgl. Labeo 2, 147 A. 11. Bestatigt wird diese Erkliirllng durch fr. 2 de sep. 
uioI. 47, 12, aus dems~lben Buche des Paulus, das auch von Gegenstiinden spricht, die von 

Grabmiilern abgerissen werden. 
2) V. Macrini 13; Mommsen zb,874. 
3) C. Greg. 14,2. I; C. 10 loco 4, 65; vgl. fr. 3, fro 13 § I de al. leg. 34, I. 

4) C. 3 de his quae ui 2, 19; c. 3 de R. V. 3, 32; C. I de nox. 3,4 1• 

5) C. Greg. 13, 1.1; C. 1 si cert. pet. 4, 2; c. 13 de usnr. 4, 32 ; C. 2 de usufr. 3, 33; 
c. I de dote prom. 5, II; fro 17 § I de usnr. 22, I; fro 6 § 7 mand. 17, I; fro 41 § 7 

de leg. 1. 

6) C. I sq. de condo ob c. 4, 6; fro 18 q. m. C. 4, 2. 

7) C. I de his quae ui 2, 19; c. 5 ad exh. 3, 42; auch fro 7 § 16 quib. ex C. 42 , 4· 
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werden r
). Und es ware an sich moglich, dafs solche kaiserliche Weis

thiimer auch zur Verwerthung im ordentlichen Verfahren vor dem 
Stadtprator ergiengen. Aber ein sicheres Beispiel dafiir ist, soweit ich 
die Quellen iibersehe, nirgends zu entdecken 2). 

Dies Eingreifen des Kaisers Iafst sich m. E. nur thatsachlich er
klaren aus der scharferen Zusammenfassung der Reichsangelegenheiten 
in der Hand des Princeps und der damit enge verbundenen Sorge fur 
das Wohl der Unterthanen, vor allem der Provinzialen. Denn die re
publikanischen Kaiser haben sich nie als alleinige Quelle des Rechtes 
oder der Rechtskunde betrachtet. Das Gegentheil lafst sich nicht aus 
der ({ Verleihung» des ius respondendi an hervorragende Juristen er
schliefsen. Die Kaiser haben das ius respoudmdi nie so ubertragen, als 

hatten sie das Monopol des Gutachtens; sie haben vielmehr lediglich 
seine Ausiibung nach Form und Wirkung geregelt. Gerade Hadrian 

hat diese rechtliche Auffassung deutlich ausgesprochen 3); ex auctori
tate principis respondere heifst unter Gewahr des Kaisers Gutachten er
theilen. 

Allerdings aber sucht Hadrian durchweg die Praxis der Recht
sprechung in gesetzliche Normen zusammenzufassen und so sich und 
seine Macht mehr in den Mittelpunkt zu schieben. Das Edikt wird 
codificiert; der rechtliche Einflufs der Responsen in ziemlich aufserlicher 
und mechanischer Weise festgestellt. Die beiden ersten Pratoren die 
thatsachlich schon seit dem Beginne der Kaiserzeit keine Abanderu~gen 
der lex aJZ1Zua vorgenommen hatten, muss en nun das Edikt in del' julia
nischen Fassung veroffentlichen4). Das machte sich wieder besonders 
in den Provinzen fuhlbar, wo die Beruhrung mit del' hauptstadtischen 
Rechtswissenschaft keine lebhafte sein konnte. Insofern ist allerdings 
ein Zusammenhang zwischen der Ediktsredaktion und der Zunahme 
del' kaiserlichen Procefsreskripte vorhanden: der Kaiser gilt als uiua 
uox iuris ciuilis, nicht rechtlich, abel' derSache nach; es steht ihm ein 
«Interpretationsrecht» zu. 

Beim einfaehen Gutachten sind die kaiserlichen Reskripte bekannt-

I) Papinian fr. 13 § 6 de H. P. 5, 3 mit c. I de inoff. 3, 28; Papinian fro 30 § 4 
de N. G. 3, 5 mit c. 3 de neg. gest. 2, 18; vgl. fro 16 pro de pact. 2, 14; fro 3 pro de trans
act. 2, 15. 

2) In fro 9 § 3 q. m. c. 4, 2 wendet sich der Gezwungene wol an den Kaiser, 
weil eine Gemeinde in Fmge kommt. Uebrigens rescribieren die Kaiser folgerichtig in 
Restitutionssachen. 

3) Fr. 2 § 49 de O. i. I, 2: •• Hadriamts .. "escripsit eis flOC Non peti sd praestmoi 
solere, et ideo .si quis fiduciam sui haberet delectari se et q. S. (mit Mommsens Emendation). 

4) So mIt Recht m. E. Wlassak, Studien S, IS. 

lich nicht stehen geblieben. Sie tragen in spaterer Zeit durchaus den 
Charakter von Instruktionen an den Richter. Diesen scheinen sie erst 
allmahlich und fast unbewufst angenommen zu haben. Den U ebergang 
kann man sich aus einigen Erlassen Hadrians anschaulich machen: sie 

sind durch Bittschriften (libelli) del' Partei veranlafst, aber an den er
kennenden Beamten gerichtet, der angewiesen werden sol1 r); sie wer
den demnach nicht del' anfragenden Partei selbst «zu weiterer Veran
lassung» mitgetheilt. 

Zur Zeit des ausgebildeten Reskriptsverfahrens, seit del' 2. Halfte 

des 2. Jahrhdts., ist dagegen, \Vie man schon ofters hervorgehoben haP), 
der kaiserliche Erlafs ein vollkommenes Gegenstuck del' pratorischen 
Formel. Die Pal'allele lafst sich in's Einzelne durchfuhren. Die kaisel'
liche V oruntersuchung schliefst, wie die pl'atorische, mit dmegatio actiollis 

oder Gewahrung des Reskriptes; die Wirkungen der Litiscontestation 
sind' an die impetratio rescripti gekniipft3); wie die F orme1 durch 

Berufung an die Tribunen, so kann das Reskript durch Supplikation 
angefochten werden; die F ormel kommt nicht, wie ein Erkenntnifs 
unter Mitwirkung des Consiliums, sondern unter Beirath einze1ner Sach
verstandiger zu Stan de: so wird auch uber den Libell nicht im kaiser
lichen Consilium verhande1t, sondel'll del' Kaiser beschliefst unter Zu
ziehung des procurator a libellis, hochstens betheiligt sich noch einer 
oder del' andere Wiirdentrager in wichtigen Fallen an dem Be
schlusse4). 

Es ist von vornherein nicht eben wahrscheinlich, dafs neben dieser 

kaiserlichen Instruktion an den Beamten noch eine Formel, d. h. eine 
Anweisung des Beamten an den Geschworenen gestanden haben sollte: 
sie hatte nur wiederholen konnen und durfen, was dem Beamten selbst 
vom Kaiser vorgeschrieben worden war. In del' That ist der Kaiser 
woh1 Berufungsinstanz gegenuber den republikanischen Beamten, abel' 
nicht ihre Aufsichtsbehorde. Das liegt weder in del' tribunicischen 
noch in der proconsularischen Gewalt; mandata ertheilt del' Kaiser blofs 

den Statthaltel'll del' Provinzen. Stiinde neben dem Reskripte noeh 
die F ormel, so ergabe sich die grofse Schwierigkeit, diese sachent-

1) Fr. 33 de re iud. 42, I; fr.3 § 9 de J. F.49, 14; fro 5 § 1 de H. P. 5,3; fr. I 

§ 14 de uentre 37, 9; fr. 12 de eust. 48, 3; fr.28 § 6 de adult. 48, 5· 
2) Puchta, Inst I § 178 S. 549 Kr.; Rudorff, Reehtsgesch. 2,208 f. 
3) C. 33 de don. 8, 53; e.8, e. IO CTh, de diu, reser. 1,3· 
4) Hier daflir nUr die Belegstcllen; ich hoffe auf diesen Punkt zuriickzukommen: 

Cicero de or. I, 168; Seneca de tranq, 3,4; Cicero Verr. 5, 53, 55; fr, 17 de i. patr. 37, 14; 

fr. 57a de R. N. 23,2; V.31acrini 13, I; V. Alex. 16; Dio Casso 52, 33 p. 487 E. 
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sprechend abzufassen. Denn haufig greifen die Reskripte stark in's 
officium iudicis tiber; sie ordnen an, was der U rtheiler thun soll "). 
Das ist mit der Formel nicht zu vereinbaren. Der Prator kann den 
kaiserlichen Befehl in der Formel, die im Album steht, nicht zum Aus
drucke bringen; und es ist undenkbar, daJs er dem selbstandigen Ge-' 
schworenen zweierlei Anweisungen ertheilt haben sollte, die eigene und 
die kaiserliche. Ganz anders dagegen steht es, wenn man den iudex 

datzts als Urtheiler voraussetzt: die Partei mit dem kaiserlichen Reskripte 
in der Hand legt einfach Berufung von seinem Spruche an den Beamten 
ein, wenn er der kaiserlichen Anordnung zuwiderhandelt. - Die Falle, 
in welchen man die Niedersetzung eines Schwurgerichtes nach Re
skriptseinholung hat find en wollen, sind thatsachlich nicht darauf zu 

beziehen. Julian fr. 8 de off. praes. I, 18 (davon ist Callistratus 
fro 9 nur abgeschrieben): saepe audziti Caesarem, nostrum dicentem hac 

rescriptione 'eum qui prouirzciae praeest adire potes' tlO11 imp01zi neccssitatem 

proco1lsuli uel legato . . suscipiendae cog71itiollis, sed eu11Z aestimare debere, 
ipse cognoscere an iudicem dare debeat. Man mufste hiernach annehmen, 
del' Statthalter habe nach freiem Belieben entweder selbst untersuchen 
oder einen Geschworenen bestellen dtirfen. Das steht in bestimmtem 
Widerspruche zu aHem, was wir sonst liber die staatsrechtliche Schranke 
der pratorischen Gerichtsgewalt wissen. Vielmehr ist der Sinn Julians 
offenbar, dafs gegentiber dem kaiserlichen Erlasse der Statthalter selbst 
die Sache verhandle. Es wird nur mildernd zugefiigt, er durfe erwagen, 
ob er nicht einen iudex zu Hulfe nehmen solle 2). So kann man 
aber in Julians Zeit nul' yom iudex datus, nimmermehr yom iudex 
priuatus sprechen 3). 

Nimmt man hiernach an, dafs durch ein kaiserliches Reskript die 
Sache allemal in's Cognitionsverfahren tibergeleitet wurde, so scheint 
mir das nur so erklarbar, dafs del' Kaiser einen Instruktionsbescheid 
tiberhaupt nur ertheilte, wo das amtsrechtliche Verfahren ohnehin statt

gefunden hatte; seine Anweisungen beschranken sich auf die FaIle, in 
denen er auch ohne Anfrage del' Partei hatte eingreifen oder das Er
kenntnifs hatte abandern konnen. Ware es anders gewesen, so hatte 

r) C. 3 de transact. 2, 4; e. 5 fam. ere, 3, 36; c. I comm. diu, 3, 37; c. 4 ad exh. 
3,42 ; c. 5 de pact. i. empt. 4, 54; fro 18 § 3 fam. erc. 10,2; fr. 15 § 3 § 5 loc. 19,2; 
im Gegensatze dazu Pius c. I de ed. 2, I. 

2) Das debeat scheint Wieding (LibelJprocefs S. II6) zu der Annahme veranlafst 
zu haben, dafs der Statthalter einen Richter bestellen m li sse. Im Zusammenhange scheint 
es mir unmoglich, das Wort so zu pressen. 

3) S; auch Rudorff, Rechtsgesch. 2, 4. 
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das Reskriptsverfahren nothwendig zur thatsachlichen Lahmlegung des 
Stadtprators fiihren mussen, wie die Konkurrenz der kaiserlichen Be
amten das ordentliche Strafverfahren der Quastionen allmahlich ver
drangte. Davon aber ist nichts zu versptiren; der Stadtprator libt sein 

Amt noch in der Mitte des 3. Jahrhdts. wie fruher. So nur ist ein 
Erlafs des Philippus v. J. 246 zu verstehen: ein Miteigenthlimer fordert 
die Kosten der Ausbesserung des gemeinschaftlichen Hauses; er wird 
yom Kaiser auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen I). 

F olgerichtig ware diese Beschrankung unzvieifelhaft: die FaIle, 
welche durch Berufung an das Kaisergericht erwachsen konnten, brachte 
man VOl' Angehung des ersten Richters sofort an ihn, urn von ihm die 
mafsgebende Anweisung zu erlangen; die U nterrichter selbst konnten 
dam it nur einverstanden sein. Auf der anderen Seite setzt die Er
theilung einer Instruktion immer ein Abhangigkeitsverhaltnifs des Be

amten voraus; eine solche U nterordnung des stadtischen Prators unter 
den Kaiser widersprache aber den Grundsatzen del' Dyarchie. 1m 
Strafverfahren lafst der Kaiser den Consuln freie Hand; er beeinflufst 
den Senat hochstens thatsachlich, indem er mitstimmt. Es lafst sich 
nicht ohne weiteren Beweis zugeben, dafs er sich dem Prator gegen
liber auf dessen eigenstem Gebiete anders verhalten haben sollte 2

). 

Dagegen darf man sich keinesfalls darauf berufen, dafs sehr 
haufig bei Reskriptssachen Aktionen und Exceptionen erwahnt, ein
zelne mit Namen genannt und die verschiedenen Klagfiguren ausein
ander gehalten werden. Das Aktionenrecht gehort nicht dem ordent

lichen Verfahren ausschliefsend an; auch unter Diocletian, nach dem 
Untergange des ordo iudiciorum, finden wir dieselben Erscheinungen3). 
Das Aktionenrecht ist eben, urn den neuerdings bei solchen Fragen 
beliebt gewordenen Ausdruck zu gebrauchen, «materieIlrechtlicher Natuf». 

Der Thatbestand del' Quellen, soweit ich sie bis jetzt zu tiber
sehen vermag, stimmt mit dem obigen Satze zusammen; es macht 
durchaus den Eindruck, als habe der Kaiser nUl' in denbezeichneten 

r) C.4 de aedif. priu. 8, 10; vgL Marcus u. Verus fr.30 de reb. auct. iud. 42 , 5· 
2) Die Aeufserung bei Sueton Tib. 3 I: c(:utera quoque 12012 nisi per lIlagistratus et 

iure O1'dillario ogebantur lautet zu allgemein, urn als Beleg angefiihrt zu werden. Cal. 16 
stimmt damit liberein. 'Venn es von Tiberius heifst: lIlagistratibus pro tribunali coguos

emtibus jlerltlJII/ue se ~t!erebat eOJZsiliariU111 (Sueton 33), so bezieht sich das, wie der Aus
druck zeigt, auf amtsrechtliches Verfahren. Denn gleich darauf wird erzahlt, der Kaiser 
habe die Quastionenrichter ermahnt. Klar ist's, dafs er in beiden Fallen thatsachlich ein

wirkte, wie durch sein Erscheinen im Senate. 
3) C. IS, c. 17 de transact. 2,4; c.4 si cert. pet. 4,2; c.8 ad exhib. 3,42. 
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Sachen reskribiert I). Die kaiserlichen Bescheide zerfallen in drei nicht 
gleich grofse Massen. Sie richten sich I) an die republikanischen 
Beamten, also die Pratoren: den tutelaris, fideicommissarius und qen 
Freiheitsprator; sie werden auch fUr den stadtischen Prator in Cognitions
sachen, namentlich bei Missionen und Restitutionen erlassen 2); denn 
hier hat sich del' Princeps, ,vie wir wissen, die letzte Entscheidung 
vorbehalten3). Ganz unbeschrankt bescheiden die Kaiser 2) in Fallen, 
wo ihre eigenen Beamten, die Prafekten und Procuratoren, als richtende 
Behorde in Frage kommen. Bei weitem die zahlreichsten Reskripte 
aber sind 3) fur die Provinzialstatthaltel' bestimmt. In den Provinzen 
abel' hat allem Anscheine nach das Geschworenengericht im Laufe del' 
Kaiserzeit aufgehort; die iudices sind hier zuerst zu Unterrichtern ge
worden. Das lafst sieh, hoffe ich, sehr wahrscheinlich machen. 

1. Schon in der republikanischen Zeit ist es erkennbar, dafs das 

Institut del' Geschworenen in der Provinz nicht so feste Wurzeln ge
schlagen hat, wie in Italien. Rechtlich steht das imperium militare 

anders, als das d071lesticu71Z, und thatsachlich ist die Stellung der Statt
halter eine ubermachtige und unvel'antwol'tliche: begreiflich, dafs die 
Theilung des Richteramtes hier nicht so lebhaft als ein wesentliches 

Element der Staatsverfassung empfunden wird. Es giebt dafur zwei 
oft besprochene Belege. Einmal das Edikt des Vel'res: si perperam 

iudicauerit se cogllitur2t1ll4). Die richtige Auffassung scheint mil', dafs' 
Verres sich damit einer fehlerhaften Entscheidung der Geschwol'enen 

gegenuber eine neue Verhandlung der Sache (cognitio) vorbehielt. 
Aber wenn diese wiedel'holte Vel'handlung sich auch nur beziehen 
soUte auf das vom Quastol' niedergesetzte Gericht5), so ware selbst 
damit del' Geschworenenwahrspruch angetastet. Dagegen kann es sich, 
meine ich) hier nicht um ein blofses Disciplinal'vel'fahl'en gegen den 
Richter handeln, das den Spruch des Richtel's bestehen liefs 6). Dafs 
dies Edikt des Verres einen «Freveh enthalte7) , sagt Cicero nirgends; 
uber Vernichtung rechtskraftiger Entscheidungen als eine Gefahr fUr 

I) Es ist schlimm, sich zum Beweise auf einen Eindruek berufen Zll mtissen; aber 

ieh sehe keine andere Moglichkcit als dies Verfahren, um weiter zu kommen. Es lafst 

sieh nun tiber widerspreehende Stellen streiten. 
2) Fr. I § 14 de uentre 37, 9; fr. I § 3 ut in poss. 36, 4; Vat. 168; c·3 de proc. 

2,12; C.4 de inoff. 3, 28; fl'. 86 de adq. her. 29, 21 
3) Sueton Claud. 14; fr. I2 de adq. her. 29, 2; fro 7 pro de i. i. rest. 4, !. 

4) Cicero Vcrr. 2, 33. 
5) Mommsen 1,225. 
6) Merkel 2, 32 ff. 

7) Keller, C. Pr. § 86 S. 449 W. 

75 

die Staatsordnung weifs er sonst andere Worte zu finden I). Hier 

handelt es sich urn einen neuen Satz im Edikte, den del' Anklager als 
Eigenmacht darzustellen sucht, wahrend er sogar vom W ohlwollcil ein
gegeben sein kann. - Der zweite Fall, wo zu republikanischer Zeit 
ein Provinzialbeamter den Geschworenenwahrspruch angreift, ist die 

Verfiigung des Q. Cicero, die Marcus hochlich belobP). Die Recu
peratoren, denen angeblich ihre Entscheidung abgezwungen wurde, 
sollen die Sache zum zweiten Male verhandeln. Dafs etwas Aehnliches 
auch in Rom moglich gewesen ware, wird man schwerlich behaupten. 

2. Dies Verhaltnifs dauerte auch in del' Kaiserzeit fort. - Fur's 

erste in den Senatsprovinzen: del' Statthalter bestellte Geschworene 
zur Entscheidung der Rechtshandel. Der Beweis dafur lafst sich aus 
Gaius' Erlauterung des Provinzialediktes entnehmen. Das Edikt ist 
das einer proconsularischen, also einer Senatsprovinz 3). Der Pro
consul wird als richterliche und verwaltende Behorde an den aus
schlaggebenden Stellen uberall genannt4). Dabei setzt Gaius deut
lich den Geschworenenprocefs voraus. Das von officium und arbitratus 

iudicis und von accipere iudicium wiederholt die Rede ist 5), wurde 
freilich an sich nichts erweisen. Aber entscheidend dunkt mir die 
tra1lslatio iudicii, welche vorkommt 6), und der unzweideutige Hinweis 
auf die F ormeln von actio und exceptio 7). 

3. N egativ wird dies Ergebnifs bestatigt durch die nicht eben 
zahlreichen Erlasse der Kaiser an Proconsuln; sie beziehen sich durch-

I) S. die Stellen Parerga S. 39 A. 2. 

» Cicero p. Fiacco 21, 49. Mit Unrecht zieht Merkel (S. 2[ f.) Cicero de domo 78 

gleiehfalls hierher. Die adsertio in libel'tatem darf ausnahmsweise wiederholt werden, 
d. h_ die exco rei iudieatae ist hier (wol dureh ein Gesetz) allsgesehlossen: Quintilian 

inst. or. 5, 21 (adsertio secunda); I I, I, 78 (etiam si apud alios iudices agetur, ut in secunda 
adsertione); vgl. Keller A. 858 S. 169. 

3) Nicht ein allgerneines Provinzialedikt. Mir scheint es staatsreehtlich unmoglieh, 
Ein Edikt flir alle Provinzen anzunehmen. Denn es giebt ftir dessen Erlafs keine Be
horde; formell mufs jeder einzelne Statthalter das Edikt in seinem IVfachtbereiehe ver

offentliehen. Aber dafs auch materielle Versehiedenheiten in den provinziellen Edikten 
blieben, wird sieh mit Riieksieht auf das Vulgarrecht schwerlieh Iallgnen lassen. 

4) Dafs daneben aueh der Prator ein paar Mal vorkommt, seheint mir - abgesehen 
von der Mogliehkeit einer Aenderung durch die Kompilatoren - nur von geringem Ge

wiehte. Die zwiefache Erwahnung des Prases liefs sieh bei der Vormundsehaft nieht ver

meiden (fr.5 de tut. dat. 26, 5; fr.5 de cur. fur. 27,10); Gaius mufste hier allgemein 
spreehen. 

5) Fr. 12, fr. 46 pr. § 3 de proe. 3, 3; fr. 3 § 4 de al. iud. mut. e. 4,7; fr. 10 § I 

q. m. e. 4, 2; fr. 28 de R. V. 6, I; fr. 3 fam. ere. IO, 2; fl'. 25 § 5 loe. 19, 2; fro 3 de eo 
q. C. 1. 13, 4-

6) Fr. 15 de nox. 9,4; vg1. auch fro 7 iud. solui 46, 7; fr. 10 § 3 de ed. 2, 13. 

7) Fr. 48 de proc. 3, 3; fr. 3, fro 10 § I de H. P. 5, 3; fr. 1 § 1 fam. ere. 10,2. 



gangig auf Cognitionssachen, gar nicht auf Privatstreitigkeiten I). Die 

einzige sehr erklarliche Ausnahme ist ein Erlafs M. Aurels an den 

Proconsul von Africa, der die Auslegung eines Senatsschlusses ent

halp). Wie es scheint, wird dabei das Ordinarverfahren in Africa 

noch als in Uebung vorausgesetzt. 

4. Halt man aber hieran fest, so gewinnt fro 9 qui satisd. 2,8 

(Gaius ad ed. prou.) eine noch grofsere Bedeutung, als man ihm bisher 

schon beigelegt haU): arbitro ad jideiussores proband os C011StitUto, 
si in alterutra71l partem iniquum arbitriUllZ uideatur, peri7Zde ob eo 
atque ab iudicibus appellare lice!. Die arbitri sind dati iudices, Kommissare 

des Proconsuls fur eine besondere Verhandlung. Die iudices dagegen 

sind nach dem Ausgefuhrten im Zweifel Geschworene. Gegen ihren 

Spruch kann Berufung eingelegt werden, wie hier beilaufig und wie 

selbstverstandlich erwahnt wird. Die Berufung geht naturlich an den 

Proconsul. Dafs hier der Kaiser eingriff und erneuerte Verhandlung ge

stattete, lafst sich vielleicht aus fr. 3I de iurei. 12,2 entnehmen. Jedes
falls bekundet Galus' Aeufserung die Anfange einer Herabsetzung der 

Geschworenen zu Unterrichtern und das Aufkommen von arbitri dati 
111 der Senatsprovinz. 

5. Auf der anderen Seite ist es schwer, sich vorzustellen, dafs die 

legati pro praetore des Kaisers in seinen Provinzen das alte Ge

schworenenverfahren festgehalten haben sollten. Denn sie sind und 

bleiben Richter an Kaisers Statt, und man darf vermuthen, dafs sie auch 

wie diesel' selbst verhandelt haben. Unzweideutige Belege dafLir aus 

der fruheren Kaiserzeit zu finden, ist mir bis jetzt in del' Fulle des 

Quellenmateriales nicht gelungen. Immerhin weisen solche U rkunden 

darauf hin, wie Hadrians Brief an den Thessalischen Landtag uber die 

Reihenfolge der Klagen4); wie Pius' an den Legaten von Numidien 

uber die Vermachtnisse bei lieblosem T estamente 5), oder an den 

thrakischen Landtag uber Berufung gegen ein Reskript6). Sie sind 

schwerlich mit dem Ordinarverfahren in Einklang zu bringen. 

I) Hadrian: Col!. I J I I. 2; fr. 3 § 3 de test. 22, 5; fro 14 ad Sc. Turp. 48, 16; 

Pius: Coll. 3,3, I sq.; 5 sq.; fr.2 de his qui sui I, 6; fr. 6 § I de i. imm. 50,6; fr·3 1 

de re iud. 42, I; Marcus u. Verus: fr. 7 § ro de interd. et re!. 48, 22; Sever: fr. 4 pro de 

off. ei. cui I, 21 = fr. I § 4 de susp. 26, ro. 

2) C. I de pet. her. 3, 31. 
3) Merkel, Abh. 2, 68 f. 

4) Fr. 37 de iud. 5, I (fr. 5 § I de ui pub!, 48, 7 ?). 
5) Fr. 7 de leg. praest. 37, 5· 

6) Fr. I § I sq. de app. 49, 1. 
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6. Jedesfalls fand in der severischen Zeit bereits durchgehends in 

allen Provinzen das amtsrechtliche Verfahren VOl' dem Prases statt r); 
ein U nterschied zwischen Proconsuln und Propratoren ist in dieser Be

ziehung nicht mehr zu bemerken. 1m J. 292 cognosciert der Proconsul 

von Africa in einer Civilsache z). 

7. Von diesem Standpunkte aus tritt Diocletians vielbesprochene 

Verordnung c. 2, de ped. iud. 3, 3 in ein anderes Licht. Die immer 
noch herrschende Meinung 3) sieht darin die Aufhebung des Ge

schworenenverfahrens. In der That aber schliefst sie sich unmittelbar 

an die bisherige Entwickelung der Provinzialgerichtsbarkeit an. Del' 

Kaiser nimmt den Statthaltern das Recht, was sie bis dahin ganz 

selbstverstandlich hatten, sich beliebig Gehilfen zu bestellen, quod ipsi 
nOll possent cog71oscere, \veil sie selbst die Verhandlung nicht fuhren 

konnten - del' Conjunktiv ist bezeichnend -- d. h. mochten4). Die 

Selbstent8cheidung wird demnach als Regel vorausgesetzt, die Be

steHung eines iudez datus fur AusnahmefaHe eingeraumt; das ist fur 

den Prases eine Erleichterung, nicht eine Kompetenzschranke 5). 
8. Die Stell en , nach denen es schein en konnte, als werde em 

iudex priuatus vorausgesetzt, wo der Kaiser rescribiert, konnen dem 

aHem gegeniiber m. E. das Ergebnifs nicht erschuttern 6). Es ist er
klarlich, dafs auch der Prator im ordentlichen Verfahren auf den 

Inhalt eines kaiserlichen Bescheides Rucksicht nahm, der anderweit 
ergangen war 7). 

r) Sever c. I de ord. iud. 3, 8; Caraealla c. 2 quando fisc. 4, 15; C. I de fid. instr. 

4,21 (cod. Greg. 4, 2. I); C. 2 de n. n. p. 4,30; Alexander e.2 comm. diu. 3, 37; c. 1 ad 
exh. 3, 42; C. 3 de relig. 3, 44; c. I de rese. uend. 4, 44; e. I de reb. alien. 4, 51; Va!. u. 
Gallien c. 2 de inoff. don. 3, 29; Philipp us e. 5 de seru. 3, 34; Claudius c. 6 eod.; Carus 

c. 9 de R. V. 3, 32. 
2) C. Hermog. 2, I. 

3) Dagegen schon Ruclorff, Reehtsg. 2 § I, aber ohne Eindruek zu machen. 

4) Diesen Conjunktiv, der das 110n posse als Meinung oder Aeufserung del' Statt
halter erseheinen larst, tibersieht die herrschende Auslegung ganz; sie geht davon aus, 
«dafs es Sachen gebe, in welch en die Magistrate bisher das Recht der Cognition nieht 
gehabt hatteD» (Wieding, Libellproeefs S. 116). 

5) Die bisherige Auslegung maeht die wunderliehe Annahme, dafs der Kaiser vorn 
im Gesetze die iudicis datio im Sinne von Gesehworenenbestellung beseitigt, hinten die 

iudicis datio im Sinne einer Einsetzung von Unterriehtern erlaubt, ohne aueh nur anzu

deuten, dafs hinten und vorn von ganz versehiedenen Dingen die Rede ist, ja indem er 

sogar den alten (abzuschaffenden) Geschworenen als iudex ledal1fl1s bezeichnet, also mit 
dem Kunstausdrueke ftir den Unterrichter. 

6) Namentlich Ofter im ehcliehen Gtiterrechte: fr 12 pro de Pub!. 6. 2; fro [ pI'. de 

dot. call. 37, 7; fr. I § 5 sq. de her. inst. 28, 5; fro 5 pr. de auet. et per. 26, 8. 
7) So lassen sich einige von den angeftihrten Stellen erkHiren; ganz deutlieh ist 

dies in § 30 de act. 4, 6 (ex rturipto D. !liard c07llfmsatio indllrcbat1tr: das Imperfekt ist 



VII. 
Aus diesem U eberblicke der Sachen des amtsrechtlichen Ver

fahrens scheint mir hervorzugehen, dafs auch hier die staatsrechtlichen ? 

Verhaltnisse der Kaiserzeit geordneter waren, als man gewohnlich sich 
vorstellt. 1ch fasse die Ergebnisse nochmals zusammen. 

1. Das volksrechtliche Verfahrens wurde in der Stadt (domi) aus
schliefslich yom stadtischen Prator geleitet; mag er etas amtsrechtliche 
Verfahren in einzelnen ihm besonders iiberwiesenen Fallen daneben 
noch geiibt haben oder nicht; das letztere ist wahrscheinlicher. 

n. Die neuen stadtischen Instanzen, welche samtlich nur amts

rechtliches Verfahren kennen I), beeintrachtigen die Stellung des. Stadt
prators nicht wesentlich. Sie haben I) neue, im Edikte nicht beriick
sichtigte Anspriiche zu verhandeln; 2) da, wo sie frei konkurrieren, wie 
das Kaisergericht, wird diese Befugnifs mit Zuriickhaltung geltend ge

macht; 3) die Konkurrenz der kaiserlichen Prafekten halt sich in den 
Schranken polizeilicher Hilfeleistung. 

III. Dagegen haben die Provinzialstatthalter (militiae) auch biirger
liehe Reehtsstreitigkeiten im Verwaltungsverfahl'en entschieden, all
gemein wol erst seit der zweiten Halfte des dl'itten Jahl'hunderts. 

IV. Unter dies en Umstanden ist del' Sehlufs nicht gewagt, dafs 
der ordo iudiciorum nicht als solcher aufgehoben wurde, sondern dafs 
el' ganz von selbst verschwand, als die diocletianische Staatsordnung 
dem romischen Stadtprator die Gerichtsbarkeit in Civilsachen entzog. 

bedeutsam); fr. 8 de pact. 2, 14 (ex D. Marci ?'escripto co!Zig; potest); fro 3 Pl'. comm. 13, 6 
(sed mihi uidetur ... seC1l11duJIl D. PH rescriptum). 

,) "Venn wirklich der von Nerva eingesetzte Fiskalprator (Pomponills § 32) mit 
Gcschworenen (Recuperatoren) entschied, so ist dies sicher nur eine vorlibergehende 
volksthlimliche Einrichtung gewesen. Aber die Sache scheint mir doch nieht aufser aHem 

Zweifel: Sueton Nerva 17 ist vielleicht Mifsverstandnifs von Tacitus ann. 13, 51; und 
Plinius paneg. 36 lafs! sich auf iudices dati beziehen: die spliter jedesfalls zulassige 

pignoris capio und die Zulassigkeit einer Berufung deuten nicht auf Geschworene. 

CARL BERNSTEIN 

Zur Lehre von der dotis dictio" 



In der dictio war em juristisches Werkzeug von merkwiirdiget' 
Beschaffenheit gegeben: em einseitiger solenner Act, dienstbar einem 
einzigen Zwecke - der Bestellung einer dos - und auch das nur in 
den Handen einiger wenigen Personen, - des Vaters der Frau, resp. 
der mannlichen Ascendenten vaterlicherseits, del' Frau seIber, des 
Schuldners der Frau auf Geheifs derselben. I) 

Die Form der dictio erforderte sollenne mtindliche Rede des Be
stellers, des Dicenten, an den gegenwartigen Destinatar der dos. 

Die gesprochenen W ortformeln scheinen wesentlich bestanden zu 
haben aus einem von Fall zu Fall wechselnden Blanquetbestandtheil 

- der demonstratio rei sc. doti dictae - und aus der festen im 
futurum indicativi concipirten Ansage del' Dotalbestimmung der res: 

quod filius tuus mihi debet id doti tibi erit - fl'. 57. D. de 

J. D. 23, 3; 
quod mihi debes aut fundus Sempronianus doti tibi erit - fro 

46 § I D. de J. D. 23, 3; 
pro Sticho, quem mihi debes, decem tibi doti erunt - fro 25 D. 

de J. D. 23· 3; 
vgl. auch fr.44 § I u. fr. 59 D. eod. und fro I25 D. de V. S. 50, I6. 

x) In dieser allseitig durchgefochtenen Controverse genUgt es wohl, die GrUnde fUr 
die eigene Ansicht kurz anzudeuten. DafUr, dafs die dictio ein solenner Act war, sprechen, 
abgesehen von dem sinnlichen Character des alteren Rechts, Ga. Ep. II, 9, 3 u. 1. 4 C. Th. 
de dot. 3, 13; fUr die verba Ga. Ep. II, 9, 3 und der terminus dicere; fUr die Gegenwart 
der Parteien die Dictionsformeln (tibi erit, erunt). - FUr die Einseitigkeit sprechen 
Ga. Ep. II, 9, 3, die hergebrachten Pandektenbeispiele, in denen von einer Acceptation 
nirgends die Rede ist, die Definition von dictum in 1. 19 D. 21, I, vielleicht auch ganz 
besonders 1. 46 D. de J. D. 23, 3 ... servus ... si dotem domini nomine tibi promitti 
(dici) patiatur. Czyhlarz und Bechmann, in ihren Schriften Uber das romische Dotalrecht, 
betrachten die dictio als formlosen Vertrag. V gl. die ausfUhrliche Erorterung von Mcykow, 
die Diction der romischen Brautgabe § 2, der in der dictio einen formlosen, einseitigen Act 
sieht, Czyhlarz, das r0111. Dotalrecht § 33 und Bech111alln, das r0111. Dotalrecht § 72. 
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Wie kam es nun, dafs der einseitige Act diese rechtliche Geltung 
erlangte? Und warum blofs zum Zwecke der Bestellung einer dos? 
und noch dazu blofs von Seiten gewisser Personen? 

Diese Fragen sind schon an sich schwierig genug; die Schwierig
keiten steigern sich, wenn wir auch noch die Frage nach den unmittel
baren Rechtswirkungen der dictio ins Auge fassen. 

I. 
Die unmittelbaren Functionen der dictio sind jedenfalls mannig

faltiger, als die herrschende Meinung es in der Regel annimmt. 
I. Von jeher anerkannt war die obligatorische Wirkung der dictio. 

Schon Gaius Ep. II, 9, 3 hatte die dictio als obligatorischen Act auf
gefiihrt, und diese Stelle war von jeher grundlegend gewesen. Dazu 
kommt, dafs das dicere als eine Unterart des promittere bestimmt 

wird in 1. 19 § 2 de ad. ed. 21, I - vg1. dazu Gaius Ep. II, 9,3 i. f. -; 
dafs Nonius Marcellus p. 280 dicere auch durch promittere interpretirt 
(dicere etiam promittere); dafs endlich Justinian an so und so vielen 

Stell en den terminus dicere durch promittere ersetzt hat - vgl. z. B. 

1. 59 D. de J. D. 23, 3, 1. I25 de V. S. 50, I6. 
Die durch die dictio erzeugte obligatio war wahrscheinlich eine 

streng einseitige, die Klage, die derselben zur Seite stand, eine actio 

stricti juris, eine condictio. 1. 125 de V. S. 50, 16, 1. 46 § I de J. D. 
23, 3, c. I C. de J. D. 5, 12. I) 

2. Wahrend nun die herrschende Meinung die obligatorische' 
Function der dictio als die einzige ansieht, fiihrt jedes nahere Studium 
dieses Instituts nothwendig zm Anerkennung auch noch einer anderen 

Function desselben - der liberatorischen: eine dos kann durch Erlafs 
bestellt, del' Erlafs aber durch dictio bewirkt werden. L. 44 § I, 1. 45 pr., 

1. 46 § I, 1. 57, 1. 58 § I, 1. 77 de J. D. 23. 3, 1. 47 Pl'. mandati 17, 1. 

Die regelmafsige Formel dieser dictio war: quod mihi debes doti 

tibi erit - 1. 44 § I, 1. 46 § I, 1. 57, 1. 77 D. de J. D. 23, 3, 1. 47 
pro D. mand. 17, 1. - oder auch: quod mihi debes doti tibi habere 
permitt02) - L 58 § I D. de J. D. 23. 3. Dieser Erlafs hob die alte 
Schuld ipso jure auf - 1. 58 § I D. de J. D. 23. 3. 1. 31 § I D. de 

nov. 46, 2, 1. 47 pr. D. mand. 17, I, 1. 25 D. de J. D. 23, 3· Ja 
es wird in der Regel so angesehen perinde ac si solutum debitum 

mulieri in dotem ab ea datum esset - 1. 77 D. de J. D. 23, 3, 1. 43 

T) Meykow, Die Diction der Brautgabe, p. 83. Czyhlarz, Dotalrecht, p. u6. 
,) Dagegen Czyhlarz, 1. c. p. 128 A. 8. 

pr., 1. 25 eod., 1. 9 pro D. de fundo dot. 23, 5 -; es verbindet sich 
mit der Aufhebung der alten Schuld die doppelte Fiction der Zahlung 
und des Riickempfangs, es findet statt eine brevi manu solutio vor
ausgesetzt, wenn es sich um die Schuld einer individuell bestimmten 
Sache handelt, dafs die Sache in den Handen des Schuldners ist. r) 

Gan z ausdriicklich wird der Gedanke zuriickgewiesen, als ob die 
dictio hier eine obligatorische Wirkung erzeugen konne. Von der 
Frau, die ihrem Manne die Schuld desselben zur dos dicirt, heifst es 
- 1. 44 § I D. de J. D. 23, 3 - non obligatur, sed efjicit ut id quod 
actione . ... servari poterat in dote sit. 

Durch die Fiction der brevi manu solutio unterschied sich der 
Erlafs durch dictio wesentlich von dem Erlafs dutch acceptilatio. Die 
acceptilatio dotis causa macht folgeweise nur die liberatiozum Gegen
stand der dos, die liberatorische dictio dagegen kann den geschuldeten 
Gegenstand selbst dazu machen - ein Satz von folgenreicher Bedeu· 

tung - L 58 § I D. de]. D. 23, 3, 1. 14 § 5. D. de fundo dot. 23, V) 

Wie ist es nun zu erklaren, dafs derselbe Act bald obligatorisch, 

bald liberatorisch wirken kann? 
a) Zu mifsbilligen ist es jedenfalls, wenn eine jede der, zwei Func

tionen selbstandig ftir sich dargestellt wird, als verstande sich jener 
Dualismus von selbst, als bediirfte er gar keiner Erklarung. Dies Ver
fahren finden wir leider bei einem Schriftsteller, dem unsere Lehre so 
manche Forderung zu verdanken hat, - bei Czyhlarz. 

b) Nahe liegt die Frage, ob denn nicht die eine Function aus der 
andern zu erklaren sei, die; liberatio aus der obligatio? Wirkt denn 
die stipulatio' nicht' obligatorisch und liberatorisch zugleich in der 
Novation? Kann die Novation nicht geradezu zu rein liberatorischen 
Zwecken verwendet werden? - so z. B. in Form der expromissio, 

wenn del' Glaubiger eine Schuld gegen den Willen seines Schuldners 
erlassen will. Die obligatorische Wirkung wird durch die exceptio 
doli auf Grund der causa des Geschafts elidirt. V gl. 1. 9 I de sol. et 

lib. 46, 3. 
Nur diesen einen \Neg, das Phanomen der liberatorischen Wirkung 

der dictio zu erklaren, haben diejenigen, welche die obligatorische \Nir-

T) Czyhlarz, 1. c. p. 130, 13I. Bechmann, 1. c. II, p. II4. Ueber die widersprechenden 
Stell en 1. 44 § 1 U. L 57 D. de J. D. 23,3, vgL Meykow, 1. c. p. 70, 71, Bechmann, 1. c. 
p. 116, 117 u. Czyhlarz, 1. c. p. 129, 130. Czyhlarz' feine Interpretation scheint mir die 

Schwierigkeit definitiv zu li:isen. 
2) V gl. Czyhlarz, 1. c, p. 131 ff. 
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kung der dictio fur die einzig wesentliche halten. U nd dieser Weg 
ist es auch, der schon einmal eingeschlagen worden ist, und von 
keinem geringern als Hasse. r) Aber Hasse versucht die Erklarung nur, 
urn zu dem Resultate der vollstandigen Unmoglichkeit derselben zu ge
langen. 

Eine Novation, sagt er, konne doch unmoglich dadurch bewirkt 
werden, dafs die Verpfiichtung des Glaubigers an die Stelle der Ver
pftichtung des Schuldners tritt, zumal die Quellen an eine Verpftich
tung des Dicenten uberhaupt nicht denken, die Befreiung des Schuldners 

auf der Stelle stattfinde, die Schuld sofort dos sein soll - 1. 44 § I, 1. 45, 
1. 57, 1. 77 de L D. 23. 3. Noch weniger sei an eine Novation durch 
die spatere Verpflichtung des Mannes zur Restitution der dos zu 
denken, - denn diese entstehe nicht aus der dictio sondern aus dem 

Haben der dos. Wir bemerken dazu, dafs die causa dotis urspriinglich 
in Wahrheit eine perpetua war und eine Restitutionspfiicht des Mannes 
in der Regel nicht anerkannt wurde. 

Was fangt nun Hasse mit dem obligatorischen Acte an, der contra 
naturam sui generis vvirken solI, aber nicht kann? Er lafst den Knoten 
eben ungelost und versucht nur denselben zu zerhauen, indem er er
klart, man habe gewufst, der Schuldnel' rriusse befreit werden und 
hatte nul' tiber die Prozefsform, in der dies geschehen musse, ge
stritten. 2) 

c) 1st es unmoglich, die eine Function aus del' andern abzuleiten, 
so bleibt nichts weiter ubrig, als beide Functionen als coordinirte 
Folgen eines dl'itten, del' Natur der dictio, zu erklaren. 

Diesen Weg hat Bechmann als den richtigen erkannt und be
treten, leider aber nicht bis an's Ende verfolgt. Erst bei Gelegenheit 
der liberatorischen dictio, sagt er: 3) «die dictio ist nicht ein Geschaft 
von unveranderlichem Inhalt und unveranderlicher Wirkung, sondern 
ein formloser, bald obligatorischer, bald liberatorischer Ver
tr ag.» Mufste dieser Satz nicht der gesammten Darstellung der dictio 

,) Hasse, Gliterrecht der Ehegatten, p. 300 ff. 
» Vgl. P.306 u. 307 1. c. und da'll 1. 44 § I, 1. 45, 1. 25, 1. 77 de J. D. 23,3 und 

1. 31 de nov. 46,2. Meykow, Die Diction der Brautgabe, nach dessen Ansicht die Diction 
nur ein personliches Recht gewahren solI wie die Promissio - p. IO - nimmt die von 
Hasse mit Recht verworfene Theorie einer Novation der Schuld des Mannes durch eine 
Schuld der Frau wieder auf - pp. 65-70; nur sollte, wenn das Schuldobject in den 
Handen des Glaubigers sei, in Folge der brevi manu solutio, ErfUllung uud Contrahirung 
der obligatio zusammenfallen. 

3) Bechmann, Das romische Dotalrecht II, p. 117. 

zu Grunde gelegt werden? Dafs dies nicht geschehen, ist durchaus 
bedeutsam: diesel'Satz ist eben reines Aufsenwerk geblieben. Die Aus
einandersetzungen uber die obligatorische dictio I) hinterlassen den 
Eindruck, als ob fur den Verfasser die dictio in erster Linie doch nur 
ein obligatorischer Act sei. So heifst es bei Gelegenheit einer Parallele 
der dictio mit del' promissio, die dictio unterscheide sich von der pro
missio theils in Form und Voraussetzungen, theils auch in den Wirkungen 
im Einzelnen. Bei Erorterung der unpersonlichen Form der dictio 
meint der Verfasser «die unpersonlich gefafsten V erpflichtu nge n 
konnten nur bei den pacta adjecta vorkommen>l (p. 96). An einer an
dern Stelle sagt er (p. I09) «festzuhalten sei, dafs durch dictio wie 
durch stipulatio zunachst nur obligatorische, nicht dingliche Rechts
verhaltnisse entstanden>l. U nd die Darstellung der liberatorischen 
dictio lafst ihrerseits erkennen, dafs der Verfasser bei der Aufstellung 
seiner Hypothese uber die Entwicklung der dictio an die liberatorische 
Function derselben gar nicht gedacht, - denn diese wird von der 
Hypothese nicht mit ergriffen. Die Wirksamkeit der obligatorischen 
dictio hat der Verfasser erklart aus einem an der Klagbarkeit des 
Hauptgeschaftes participirenden pactum adjectum der altesten Spon
salien; woher abel' die Wirksamkeit, ja die acceptilationsahnliche Wirk
samkeit der liberatorischen dictio? Dazu kommt, dafs mit der Statui
rung der dualistischen N atur der dictio noch nicht alles geschehen: 
diese dualistische Natur ist ja seIber ein Rathsel und fordert eine Er
klarung. 

3. Wenden Wir uns nun der Erklarung des Phanomens zu, so el'
\'v'eitert die Aufgabe sich so fort zu einer noch grOfseren und schwierigeren. 
Die liberatorische Function def dictio weist uber sich hinaus auf eine 
dritte, eine sachenrechtliche Function. 

1st die Diction nicht schon als sachenrechtlicher Act anerkannt in 

der Fiction der Zahlung und des Ruckempfanges der geschuldeten 
Leistung, die sich mit del' liberatorischen dictio verbindet? 1. 58 § I de I. 
D. 23 3. Si habuerit rem quam debebat vir poterit 1Jideri res ipsa ad 

eum pervC1Zisse. 1. 77 D. eod. perinde (est) ac si solutum debitum 
mulieri in dotem ab ea datum esset.2 ) 

Die brevi manu solutio fuhrt nothwendig zur brevi manu traditio. 
Die dictio wirkt auch als Eigenthumsubertragungsact, wenn es nur an 
der objectiven V oraussetzung, dem V orhandensein der betreffenden 

,) Bechmann, 1. c. p. 89 ff. 
» Vgl. 1. 9 pro de fundo dot. 23,5 und 1. 13 § 2 eod. 
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Species bei dem Schuldner nicht fehit. Ja noch mehr! U nter der
selben V oraussetzung mufs die brevi manu solutio consequenterweise 
auch die mancipatio uberflussig machen: die dictio kann das Eigen
thum auch an res mancipi ubertragen, I) sie ersetzt die Mancipation. 

Haben nun diese Schranken der Wirksamkeit der dictio von jeher. 
bestanden? Hat es nicht vielleicht eine Zeit gegeben, wo die dictio 
schlechtweg quiritisches Eigenthum begriinden konnte? Und was von 

dem Eigenthume, galt das nicht auch von den ubrigen Sachenrechten? 
Konnten solche nicht durch dictio begrundet und aufgehoben werden? 
Darf also die Hypothese gewagt werden, dafs die dictio urspriinglich 
nicht blofs ein obligatorischer und liberatorischer, sondern auch em 
sachenrechtlicher Act war, durch den Sachenrechte constituirt und ge
lost werden konnten? 2) 

II. 
Tritt uns also die dictio in den mannigfaltigsten Functionen ent

gegen - als obligatorischer, als Iiberatorischer, als sachenrechtlicher Act 
- so ist es Idar, dafs sie ihrer Natur nach weder ein obligatorischer, noch 
cin liberatorischer, noch ein sachenrechtlicher Act ist. Sie ist ein GefMs 
fur den verschiedenartigsten Rechtsstoff - cin eigenthumlicher For m a 1-

act im Dienste einer einzigen causa. Materialact im Gegensatz 
dazu ist ein jeder Act, der unmittelbar nm eine bestimmte juristische 
Wirkung erzeugen kann - Obligation, Liberation, Begrundung oder 
Aufhebung eines dinglichen Rechts - einerlei nun, ob um eine~ oder 
verschiedener causae willen. 

Ganz entgegengesetzt ist das F ormalgeschaft, das abstracte Geschaft, 
das General- oder Gattungsgeschaft (Brinz 1) der herrschenden Theorie. 

r) Man wende nicht ein, mit Fictionen dUrfe man nicht wie mit RealiHiten operiren, 
man konnte Jelcht zu Absurditaten gelangen: konnte man nicht beispielsweise mit dem
selben Recht die Behauptung aufstellen, die Stipulation sei ein Act, durch den Eigenthum 
tibertragen werden konne, denn durch den Abschlufs einer Delegationsstipulation werde 
bewirkt, dafs es so angesehen wird, wie wenn der Delegat dem Deleganten und der 

Delegant dem Delegatar gezahlt, der Delegatar aber die Zahlung dem Delegaten creditirt 
hatter Dieser Einwand ware unwiderleglich, wenn wir es hier mit einer reinen Fiction 

zu th~n hatten, :vie bei der Delegation; in unserm Falle wird aber eine reale Grundlage, 

das : orhandensem. des zu tibe~tragenden Objects, als nothwendige Voraussetzung gefordert, 
fehlt s an dem Object - wemgstens wo es sich um eine species handelt - so greift die 
Fiction nicht Platz. 

2) Obwohl Meykow die Diction blofs als obligatorische Zusage fafst, so lafst er 
doch nach dem Vorgange von Galvanus aueh jura in re aliena durch dictio direct bestellt 
werden und res mancipi ohne mancipatio und in jure cessio direct auf den Ehemann 
tibergehen - «urn Schwerfalligkeiten zu vermeiden». Vgl. Meykow, die Diction der 
Brautgabe, p. 80 u. 81. 

Das Formalgeschaft in diesem Sinne erzeugt zwar nur ellle Rechts
wirkung einer einzigen Art - Eigenthum, Obligation, Liberation etc. -
aber im Dienste der verschiedensten causae. Legen wir also nicht die 

MannigfaItigkeit oder Einfachheit der unmittelbaren Rechtswirkungen, 
sondern diejenige der causae zu Grunde, so erscheint die dictio als 
Special- oder Causalgeschaft, denn es kann durch dieselbe nur eine 
einzige causa, die causa dotis, verwirklicht werden. 

Sowohl in dem einen, wie in dem andern Sinne General- oder 
Formalgeschaft ist das Vermachtnifs, - durch die Mannigfaltigkeit der 
unmittelbaren Wirkungen und durch die Verschiedenheit der causae, 

deren Werkzeug es sein kann. I) 

Der rein formalen, dem unmittelbaren Inhalt gegenuber indifferenten 
N atur der dictio entsprechen die uberlieferten W ortformeln derselben. 
Denn diese enthalten nichts als die Bezeichnung der Sache und die 
der Sache gegebene Bestimmung: fundus Cornelianus doti tibi erit; 
centum doti tibi erunt; quod mihi debes doti tibi erit. 2) Keine Art 

unmittelbarer rechtlicher Wirkung liegt in dies en Formeln unmittelbar 
ausgesprochen: der Besteller spricht bIos seine Absicht aus, das Ver
mogen des Ehemanns urn ein bestimmtes Vermogensstiick zu be
reichern, die bestmogliche Verwirklichung dieser Absicht juristischer 

Interpretation uberlassend. 

Bei der Interpretation der dictio mag ubrigens in dubio die fiir 
den Dicenten mildeste Deutung, die im Sinne einer Obligation, die pra
valirende geworden sein, und dies mag auf die spatere Auffassung 
dieses Instituts von Seiten der Romer selbst von nicht geringem Ein

flufs gewesen sein. 

Dem formalen Character der dictio gegenuber ist die Deutung 
von dicere gleich promittere nicht aufrecht zu erhalten. Wir mi.issen, 
wie es iibrigens schon Hasse gethan, die andre, VOll Nonius Marcellus 
iiberlieferte, Bedeutung von dicere = destinare zu Grunde legen. Aus 
dieser Iafst sich die Bedeutung von promittere unschwer entwickeln. 

r) J. Hartmann, Begriff und Natur des Vermachtnisses naeh romischem Recht, 

p. 35 ff. 
z) Selllst diese Ietztere Formel sagt an sich nicht, dafs unmittelbare Liberation ge

meint sei - noch weniger wenn wir annehmen, dafs die \Vorte quod mihi debes Blanquet
worte sind und namentlich bei einer species debita durch eine Bezeichnung ersetzt werden 
konnten, der das Merkmal· der Geschuldetheit fehlt: wenn der fundus Cornelianus 
geschuldet war, so konnte er doch ganz wirksam erlassen werden durch die Formel 

fundus CorneJianus doti tibi erit. 
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III. 

N ach Bechmann und Czyhiarz I) ist die dictio ein formloser Vertrag, 
durch welch en - in erster Linie· wenigstens - eine obligatio dotis 
causa begrundet werden kann, aber nur von gewissen Personen. Es 
fragt sich nun: wie kommt das pactum zu einer solchen Wirksamkeit? 
und woher sind die subjectiven Beschrankungen herzuleiten? 

SoIl das pactum zu einer solchen personlich beschrankten Wirk
samkeit gelangen, so mufs es sich an ein anderes anerkanntes Rechts
geschaft anlehnen, an dessen Wirksamkeit es participiren kann, und 
dieses andere Rechtsgeschaft mufs ein solches sein, bei welchem eben 

nur die betreffenden Personen sich betheiligen konnen. Aus solchen 
Erwagungen ist jene geistvolle Hypothese entstanden, wonach die 
dictio eine lex sponsioni dicta war. 

Zu der Zeit, ais auch in Rom die Sponsalien noch ein durch Klage 
geschutztes Verhaltnifs erzeugten, war die dos dicta nur eine lex 
sponsioni dicta. Ais StUck der sponsio konnte sie eventuell mit der 
actio ex sponsu geltend gemacht werden. Sie erschien als ein pactum 
legitimum 2

) und behielt die Klagbarkeit auch dann noch, als das Ver
lobnifs ein fast bIos moralisches, kiagloses Verhaltnifs geworden war. 
Zur Begrtindung der dos in dieser Form oder richtiger Formlosigkeit 
sind nattirlich ursprtinglich nur diejenigen Personen berechtigt, die an 
dem Abschlufs der Sponsalien theilnehmen. Die Loslosung der dictio 
von den Sponsalien ftihrt indefs eine Reihe von Aenderungen nach 
sich, - so in Betreff der Personen, die das Rechtsgeschaft vornehmen 
konnen (dictio des Debitors der Frau!) - in Betreff der Zeit, in der 
das Rechtsgeschaft errichtet werden kann (auch post nuptias!) - ja, 
nach Czyhlarz auch in Betreff der Form: fUr die selbststandig ge
word ene, ursprtinglich form lose dictio fordert Czyhlarz eine feste 
solenne Form. 

So geistreich diese Hypothese auch ist, so konnen wir derselben 
doch nicht zustimmen. 

Dieselbe setzt als einfach und selbstverstandlich voraus, dafs ein 
Nebenvertrag bei einer sponsio - und das schon in alleraltester 

1) J. Bechmann', Rom. Dotalrecht, p. 72 ff. Czyhlarz, Das rom. Dotalrecht, § 33 ff. 
Bechmann hat tibrigens seine Ansicht tiber die dotis dictio in seinem Werke tiber den 
Kanf - p. 252 A. 1. - zurtickgenommen - ohne indefs etwas anderes an die Stelle 
zn setzen. 

» Bei dieser Hypothese werden lex und pactum immer durcheinander geworfen. 

Zeit - ais Stuck dieses Vertrages angesehen worden ist. 1st dies 
auch nur wahrscheinlich? Welcher Rechtssatz sprache dafur? oder 
welche Analogieen? Selbst bei den bonae fidei Vertragen, und das in 
der Periode hoch entwickelter, freier, klassischer Jurisprudenz, werden 
pacta adjecta nur sehr allmalig und sehr bedingt als Theile des Haupt
vertrages anerkannt, - und bei einem negotium stricti juris sollte 
schon in so frtiher Zeit ein pactum adjectum dem Hauptgeschaft in

corporirt worden sein? I) 
Gesetzt aber, auch dies unwahrscheinliche ware geschehen, - wo 

ist denn die actio ex sponsu hingekommen, mit der die dos dicta 
geltend gemacht werden sollte? Statt dessen haben wir eine ein

fache condictio. 
Endlich ware ja durch die Bechmann-Czyhlarz'sche Hypothese 

doch blofs die obligatorische Function der dictio, nicht die auch von 
ihnen anerkannte liberatorische motivirt. Es bliebe immer noch die 
Frage: wie kam das pactum zu einer derjenigen der acceptilatio gleichen, 
ja durch die Fiction der brevi manu solutio uberlegenen Kraft? 

IV. 

Obwohl wir nun die Bechmann-CzyhIarz'sche Hypothese nicht 
billigen, mtissen wir doch zur Erklarung der von uns statuirten Ph a
nomene der dictio einen wesentlich ahnlichen Weg einschiagen. 

Wir fragen: wie kommt die dictio als einseitiger Act zu recht

Iicher Geltung iiberhaupt? wie ist nun gar die weittragende Wirksam
keit dieses Acts zu erklaren? und warum diese bIos im Dienste einer 
einzigen causa? und noch dazu als Werkzeug biofs bestimmter Per
sonen? 

Und auch wir glauben diese Fragen am besten zu beantworten, 
indem wir dem einseitigen Act durch Anschlufs an ein anerkanntes 
civiles Rechtsgeschaft Kraft und weittragende Wirksamkeit verschaffen, 
und wir wahlen hierzu ein civiles Rechtsgeschaft, bei dem nur die be
stimmten betreffenden Personen betheiligt sind und der einseitige in 
Rede stehende Act nul' dotis causa errichtet wird. 

Kurz, wir sagen: die dictio ist ursprtinglich eine lex coemptioni 
dicta - und zwar eine lex des vaterlichen Gewalthabers, erlassen in 
dem Momente, wo er seine Tochter durch coemptio in fremde manus 

giebt. 

1) Vgl. Pernice Labeo I, p. 481 ff. 
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1. Ausgehen mussen wir von den zwei Satzen der XII Tafeln: I) 
«cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto» 
und «uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita jus esto.» 

Mit diesen erschreckend allgemein gehaltenen Satzen hatten die 
XII Tafeln ein Institut von unermefslicher Bedeutung in's Civilrecht ein
gefuhrt, - die lex privata, geradezu ein Analogon der lex publica. 
Die weitgehendsten Verfugungen des Veraufserers erlangen Kraft und 
Geltung, einseitig als lex promulgirt im Anschlufs an ein negotium per 
aes et libram. 

Seine volle Verwirklichung hat dieser Grundsatz jedenfalls in e i n e m 
Institut gefunden - in dem Mancipationstestamente, - und hier hat 

sich die Geltung desselben auch erhalten. Eigenthum, dingliche Rechte, 
Forderungsrechte, Liberationen zu Gunsten dritter Personen werden 

wirksam begrundet einzig und allein durch die lex des Testators, des
jenigen, der die familia mancipirt. Die linguae nuncupatio macht also 
ebenso jus, wie die verschiedenen, zur Erzeugung der betreffenden 
Rechtswirkungen bestimmten Rechtsacte, einzeln den dritten gegenuber 
errichtet, es hatten thun konnen - die lex ersetzt aIle diese civilen 
Acte. 

Durfen wir nun annehmen, dafs es auch bei den anderen Rechts
geschaften inter vivos, soweil: dieselben per aes et libram errichtet 
wurden, eine nuncupatio des Veraufserers geben konnte und dafs die 
lex mancipationi dicta hier eine eben solche Bedeutung hatte, wie beim 
Testament? 2) Man hat sich gescheut, diese Consequenz zu ziehen, sie 
wi.irde zu sehr aIle dem widersprechen, was spater herrschender Grund
satz im romischen Recht ist - und doch ist derselben nicht zu ent
gehen. Waren denn die auf das Testament angewandten Grundsatze, 
war das Rechtsgeschaft auf das dieselben zur Anwendung kamen, etwas 

Singulares? War ja das testamentum per aes et libram nichts anderes, 
als ein regelrechtes negotium inter vivos, und waren es ja die alIge
meinen Grundsatze der XII Tafelgesetzgebung, durch die' es sich als 

civiles Rechtsgeschaft legitimirte l 

I) Wir haben uns bei Aufbau und Darstellung unserer Hypothese wesentlieh an
gesehlossen an die Untersuchungen und AusfUhrungen von Pernice Labeo I, p. 475 ff. 

z) Bechmann - Kauf I, p. 250 ff. - will blofs die Mogliehkeit von eonstatirenden 
dicta des Veraufserers anerkennen, nieht von eonstituirenden, die constatirenden sollen 
abel' an der Kraft der maneipatio theilnehmen. Beehmann Ubersieht, dafs die der Form 
naeh constatirenden dicta dem Inhalt naeh eonstituirend sind. Liegt nieht in der Con
statirung von Activservituten die Constituirung einer obligatorisehen Haftung? Soli nieht, 
wie B.. meint, in der Constatirung von Aeeessionen des mancipirten. Objects die Con
stituirung des Eigenthums an denselben liegen? 
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Wir gehen noch weiter. Wif glauben, dafs die Grundsatze del' 

XII Tafeln in der ersten Zeit ,der Republik auch auf die lex traditioni 
dicta ausgedehllt worden sind. Und hierfur besitzen wir ein werth
volles Zeugnifs in einer der leg'es des Cato, einem jener wohldurch

dachten und' traditionellen Geschaftsformulare, die im engsten An
schlusse an das geitende Recht gefafst sind und in denen nul' solche 
Bestimmungen Aufnahme gefunden, denen del' Richter unbedingt Folge 
geben mufste. Es handelt sich um den Verkauf der olea pendens. 
An Verkauf und Gestattung der Lese knupft sich nun folgende lex be

zuglich der Verpflichtungen des IGufers: 

Cato de R. R. 146. Donicum solutum erit.... quae in fundo 

inlata erunt, pigneri sunto. Ne quid eorum de fundo deportato. Si 

quid deportaverit domini esto. 

Die commissorische Clausel ist klar und deutlich. An die Be
dingung «si deportaverit», an die Aufhebung jedes korperlichen Vel'
haltnisses der Sache zum dominus fundi knupft sich ohne weiteres die 
Folge «domini esto», und die Worte «domini esto» haben unseres Wissens 

nur eine einzige Bedeutung: die Sache fallt in das Eigenthum des do
minus. Also Eigenthumsu bergang ohne Besitziibertragung. 
Ja noch mehrl Wenn die importirte res eine res mancipi war, dann 
haben wir den Eigenthumsubergang einer res mancipi ohne Man
cipation und ohne iu jiire cessio. I ) Die lex traditioni dicta ersetzt 

aIle eigenthumubertragencien Acte - und zwar, wie wir sehen, nicht 
blofs bei dem Hauptgegenstand des Geschafts, sondern auch bei 

den Accessorien desselben. 

Diesel' Rechtszustand mufste indefs nothwendig und mit Recht 
eine Reaction hervorrufen. Es war absurd, es sah geradezu wie Aber
glaube aus, dafs eine Nebenclausel unter Umstanden grofsere Wirkungen 
erzeugen sollte als das Hauptgeschaft und so zur Umgehung wesent
licher Rechtsgrundsatze verwendet werden konnte. 1m Testament liefs 
manden Rechtszustand wesentlich unangefochten. 2

) Soweit es sich aber 
um wahre Rechtsgeschafte inter vivos handelte, suchte man das weit

gehende Recht del' lex dicta in seinem Princip selbst zu brechen. 

,) Bekker hat bereits auf diese nothwendigen Folgerungen aufmerksam gemacht. 

Vgl. Zschr. f. Rechtsgesehichte III, P.445. Dernburg, Pfandrecht I, p.65, will den Er
werb des Eigenthums erst an den Erwerb des Besitzes mit HUlfe der hypothecaria knUpfen. 

V gl. dagegen Bekker I. c. 
z) Doeh begegnen wir auch hier einer die Weite des Princips einschrankenden 

Richtung, I. 120 de V. S. 50, 16. 
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Der Sieg dieser Stromung kommt zum Ausdruck in 1. 73 § 4 de 
R. J. 50, 17. Mucius Scaevola libro singulari o~wv : Nee paciscendo, 
uce Zegmz dieclzdo, nee stipulando quisquam alteri cavere potest. 

Etwa ein Jahrhundert nach Cato wird die Begrtindung von For
derungen zu Gunsten Dritter durch RechtsgeschaJt inter vivos aufs 
energischste abgewehrL Nicht durch pactum, nicht durch stipulatio, 
nicht durch lex dicta soIl dies geschehen konnen. Der Prohibitiv
charakter des Grundsatzes ist ein werthvoller Beweis des frtiher be
standenen entgegengesetzten Rechtszustandes. 

Ganz extirpirt war aber der alte Gedanke nicht. Seine zahe 
Lebenskraft beweist er in der exceptionellen Behandlung der lex rei 

suae dicta 1). Ja auch noch in spatester Zeit treibt er neue SchOfs
linge - so in der dinglichen Wirkung der Resolutivbedingung. Aller
dings war im Laufe der Zeit die frtiher form ell einseitige lex auch 
aufserlich in das tibergegangen, was sie ja in Wahrheit war, in eine 
Abrede. 

2. Ein Product des alten, spater tiberwundenen Rechtszustandes 
reprasentirt nun auch unseres Erachtens die dotis dictio. 

Die dictio war nichts als die linguae nuncupatio des vater lichen 
Gewalthabers bei der U ebertragung der Gewalt tiber seine T ochter 
auf den Ehemann - sie war die lex coemptioni dicta. Und hiermit 
erscheinen motivirt - ihre Geltung tiberhaupt - ihre mannigfaltige 
Wirkung - ihr Dienstverhaltnifs zur dos - ihre ursprtingliche Brauch
barkeit blofs fUr den vaterlichen Gewalthaber. 

Nicht storen darf es uns, dafs die lex sich nicht auf den Gegen
stand der Uebertragungselbst bezieht. Darf doch der Testator bei 
Gelegenheit der familiae mancipatio Verftigungen treffen tiber die 
tutela derjenigen, denen eventueU ja auch - in der Regel wenig
stens - das mancipirte Vermogen dienen soli: warum soUte also 
nicht auch umgekehrt der Vater bei Gelegenheit der Mancipation seines 
Kindes Verftigungen treffen konnen tiber das Vermagen, das wesentlich 
den 1nteressen dieses Kindes zu dienen bestimmt ist? 1st nicht 
tibrigens auch die von Cato tiberlieferte lex eine solche tiber die 
Accessorien des Hauptgegenstandes des Vertrags? 

Auch an der futuralen, nicht imperativen Form der dictio darf 
man sich nicht stofsen. Sie entspricht durchaus der uns tiberlieferten 
Fassung mancher dicta bei der mancipatio, z. B. der dicta, betreffend 

!) Vgl. Pernice Labea I, p. 475 if. u. Jhering. Jbb. X, p. 549 if. 
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; . t t' t ita erunt - accessurum die E:xistenz von ActIvservltu en: u 1 sun , 

iter - 1. 6 § 6 de a. e. v. I9. 1. 1) . . 
Mit dem Verschwinden der Manusehe verlor die dotis dictlO 

eigentlich ihren Boden. Sie blieb indels bes.tehe~, vi:lleic~t mit. ab
geschwachten Wirkungen - in spaterer ZeIt tntt dle obllgato.nsch.e 
Wirkung der dictio fast ausschliefslich in den V ordergrund, WI~ WIr 

G · E II 9 3 und aus den Justinianischen InterpolatlOnen es aus ams p. , , . . 
(promisit statt dixit) erkennen vgl. oben sub II - u~~ mIt ModI
ficationen, die nothwendig die Loslosung des Geschafts von der 

coemptio begleiten mufsten: die Diction harte auf, an den Mom~nt 
des Eheabschlusses gebunden zu sein, sie konnte ante und post nuptras 
stattfinden, und an die Stelle des einen dictionsfahigen vaterlichen Gewalt
habers trat ein ganzer Kreis dictionsfahiger Personen: der Vater u~d 
der vaterliche Ascendent als solcher, die Frau selber und auch Ihr 

Schuldner auf ihr Geheifs. . 
Unterdessen war aber auch mit dem Schwinden des Formensmns 

die als einseitige solenne lex auftretende Abrede :nit dem fo.rmlosen 

t · hr zusammengeflossen 2) und so 1st es nur eme con-pac urn Immer me , . ., .., 
sequente Entwickelung der Dinge, wenn dle dlC:lO sChhef~h:h.m der 
bIos obligatorischen formlosen, allgemein zuganghchen polh~ltatlO a~f
geht, und wir in Bezug auf diese im U ngewissen sind, ob dleselbe em 

einseitiger Act oder ein Vertrag ist. 

!) Vgl. Bechmann, Kauf I, p. 263· 
2) Vgl. Pernice Labea I, P·483· 



KONRAD CO SACK 

Formzwang und Elastizitat des Ver
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Der alte Prozefs, sel es nun im romisshen, sei es im deutschen 
Recht, ist von einem streng en und starren Formalismus durchdrungen, 

er unterliegt der Maxime des Formzwanges. Dieser Zwang hat auch 
seine geschichtliche Berechtigung; denn nur ihm ist es zu danken, 
wenn in den Anfangsstadien der Rechtsentwickelung dem V olke der 
Glaube an die Unparteilichkeit des Prozefsverfahrenseingeflofst wurde, 
wenn das Gericht sich eine zwingencie, auch den unterliegenden Theil 
fesselnde Autoritat erwarb. 1m Laufe der Zeit, zugleich mit der Fort· 
entwickelung aller and ern Institute des offentlichen und privaten Rechts, 
hat derProzefs sich von der Maxime des Formzwanges befreien 
konnen, da auch dem freieren Verfahren Achtung und Gehorsam 

seitens der Staatsangehorigen entgegengebracht wurde. Nachdem sie 
zunachst alImahlich verfeinert, verfliichtigt worden war, machte sie 
endlich einer neuen positiven, ihr geradezu entgegengesetzten Maxime 
Platz, der Maxiine der Elastizitat des Prozefsverfahrens. Diese neue 
Maxime hat den Sinn, dafs ein Prozefs, der fiir die unendliche Mannig
faltigkeit der materielIen Rechtsverhaltnisse des heutigen Lebens und 
fUr die hieraus entspringende bunte Verschiedenheit der Rechtsstreitig
keiten gleichmafsig geeignet sein solI, dafs ein solcher Prozefs nicht 
nach einer einheitlichen Schablone oder nach einer bestimmten Anzahl 
fest umgranzter Kategorien geregelt werden darf, sondern dafs er im 
Gegentheil im Stande sein mufs, sich den individuellen Eigenthiimlich
keiten jedes einzelnen Rechtsstreits biegsam anzupassen. Und zwar 
wird die Art, wie in dem konkreten FaIle diese Anpassung erfolgen 
solI, selbstverstandlich nicht durch die Parteien bestimmt. Denn dies 
wiirde dem Grundsatze widersprechen, dafs der Prozefs zum offent

lichen Rechte gehort und deshalb. der Privatwillkiir entzogen ist; es 
wiirde dies das Gericht in eine unwiirdige Abhangigkeit von dem 
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Publikurrt und den Anwaiten bringert, und damit den richterlichert 
Beruf gerade den Personen verleiden, welche durch die Selbstandig
keit und Unabhangigkeit ihrer Gesinnung vorzugsweise fur denselben 
geeignet sind. Vielmehr ist die Herrschaft uber den Prozefs lediglich 
dem Gericht anzuvertrauen und von dem freien pflichtmafsigen Er
messen des Gerichts hangt es ab, welchen Gebrauch es von der 
Elastizitat des neuen Verfahrens machen will. 

I. 

Wir beginnen die nahere Erorterung der Elastizitats-Maxime mit 

der kurzen Bezeichnung einiger Punkte, bezuglich deren die positive 
Geltung der Maxime im heutigen Rechte allgemein anerkannt ist. 

So wird zunachst die Dauer der meisten Fristen yom Gerichte 

frei bestimmt, und auch der Zwischenraum zwischen den einzelnen 
Terminen hangt nur von Ermessen des Gerichts ab. (Z. P. O. § 202. 
204. 206.) Je nach Lage des einzelnen Falles ist also fur eine 
schleunige, fur eine methodisch grundliche, fur eine dilatorische, geradezu 
schleppende Behandlung des Prozesses Raum gegeben. Letztere ist 
z. B. als die einzige Waffe des Gerichts gegen den saumigen Prozefs
betrieb seitens der Anwalte sehr wichtig, dagegen insbesondere, dafs 
die Parteien, nachdem das Gericht sich grundlich fur einen Termin 
vorbereitet hat, kurz vor der Terminsstunde seine Aufhebung ver
einbaren. Eine Strafbefugnifs ist fur FaIle dieser Art dem Gericht 
nicht gegeben, obschon sich haufig genug hinter solchem Partei
kompromifs einfach die Saumnifs des einen Anwalts verbirgt und nur 
die «Kollegialitat» es dem andern Anwalte verbietet, durch sein eignes 
Erscheinen im Termin und motivirten Vertagungsantrag dem Gegner 
eine Strafe aus § 48 des Gerichtskostengesetzes zu erwirken. Will das 
Gericht sich hiegegen wehren, - und es ist dies seiner eignen Wurde 
und dem Interesse der Parteien selbst schul dig - so beraumt es den 
neuen Termin erst nach 6 Monaten an, in korrekter, sinnentsprechender 
Anwendung der Elastizitats-Maxime. 

Aehnlich frei clisponirt das Gericht uber den Prozefsstoff selbst. 
Es kann insbesondere getrennte Prozesse vereinen, kombinirte Prozesse 
theilen, endlich im Rahmen des einzelnen Prozesses die Verhandlung 
oder die Beweisaufnahme auf einen speziellen Punkt beschranken. Nur 
wenige positive Regeln schranken hier das richterliche Ermessen ein. 

Aber auch diese haben nur instruktionelle Bedeutung und konnen also 
z. B. niemals zur materiellen Abweisung der unrichtig kumulirten 
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kiagen r) fuhren, wem1 nicht etwa das Gericht fur elnen der kumulirten 

Anspruche unzustandig oder die gewahlte Prozefsart fur einen der
selben unzulassig oder die Kumulirung nur eine eventuelle war. 2) 
Vielmehr wird das Gericht bei unrichtiger Klagkumulation einfach die 
Terminanberaumung ablehnen oder, falls ein Termin anberaumt ist, in 
dies em , unter gleichzeitiger Einforderung getrennter Schriftsatze, die 
Sonderung der kumulirten Anspruche beschliefsen. 

Aehnlich steht es im freiem Ermessen des Gerichts, ob es em 
Theilurtheil erlassen, ob es, selbst wenn die Sache vollig spruchreif, 
einen Suhnetermin anberaumen, ob es beim Arreste Sicherheit ver

langen will. Von ganz besonderer Bedeutung endlich ist es, dafs an 
Stelle der starren Eventual-Maxime des fruhern Rechts auch bezuglich 
der Zulassung verspateter Partei-Anfuhrungen im Wesentlichen die 
Elastizitats-Maxime durchgreift und also das Gericht frei daruber be
findet, ob es die Anfuhrung - wenigstens des Beklagten - zuruck
weisen oder frei zulassen oder endlich nur unter Belastung. der saumigen 
Partei mit einer Kostenstrafe berucksichtigen will. 

II. 

Die Maxime der Elastizitat findet m dem Gesetz einen weiteren 
bedeutsamen Ausdruck durch § 267 Z. P. O. Danach darf die Ver
letzung einer prozessualischen V orschrift J auf deren Befolgung die 
Parteien wirksam verzichten konnen, dann nicht mehr geriigt werden, 
wenn die Partei auf die Befolgung der V orschrift verzichtet oder ihre 
Verletzung nicht baldmoglichst gerugt hat. Das «baldmoglichst». ist 
dabei im Gesetz eigenthumlich eng verklausulirt. 

Nun lafst freilich die wenig prazise Fassung des § 267 mehrfachen 
Zweifeln Raum, und es kann danach sogar bestritten werden, ob el' 
uberhaupt etwas mit del' hier behandelten Maxime zu thun hat, ob er 

also geeignet ist, die richterliche Machtvollkommenheit zu erweitern. 
Erwagt man namlich den W ortlaut derjenigen Bestimmungen del' 

alter en Gesetze, welchen § 267 z. P. O. nachgebildet ist - Z. B. § 9 

t) Oder gar nur des einen willklirlich vom Gerichte herausgegriffenen Anspruchs. 
Abweichend hat Reichsg. V, S. 166 noch in III. Instanz den mit einer Ehesache kumulirten 
vermogensrechtlichen Anspruch, weil im eherechtlichen Prozefs unzuHissig, abgewiesen
Mit demselben Recht hiitte es die Ehesache, weil im ordentlichen Prozefs unzuHissig, ab, 
weisen konnen. S·ollte hier wirklich das Gericht sich den Anspruch frei aussuchen konnen, 
den es abweisen will? 

z) Z. B. es wird in possessorio und gleich eventuell in petitorio geklagt. Hier 
Abweisung des petitorium aus § 232 Z. P. O. 

7* 
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der preufs. Verordn. v. 14. Dezember IS33 - und envagt mart, da(s 
unser Paragraph die der Partei.Ruge. entzogene Handlung immer doch 
als die «Verletzung) einer Formvorschrift) nicht etwa bios als eine 
«Abweichung» von derselben bezeichnet, so wird man vielleicht den 

ganzen Paragraphen eher gegen als fur die Elastizitats-Maxime ver
wenden wollen. Nur urn Weiterungen zu vermeiden, wurde danach 
das Recht der Parteien, formale VerstOfse des Richters zu rugen, zeit
lich eng begrenzt, der Richter selbst aber zu solchen VerstOfsen nicht 
entfernt autorisirt, vielmehr streng an alle Formvorschriften wesent
licher wie unwesentlicher Art gebunden sein. 

Allein diese Auslegung des Gesetzes ist nicht zutreffend. Denn 

nach derselben wurde die Machtvollkommenheit der Parteien, auf die 
Befolgung gewisser V orschriften zu verzichten, die in unserm Paragraphen 
ausdrucklich als seine V oraussetzung bezeichnet ist, - diese Macht

vollkommenheit wurde eben nichts anderes bedeuten, als eine Be
schrankung des Rugerechts der Parteien, und unser Paragraph wurde 
den seltsamen Zirkelschlufs machen, dafs er das Rugerecht der Parteien 
nur in den Fallen beschrankt, wo dasselbe - beschrankt ist. Ueber
dies wird man nicht sagen konnen, dafs die Parteien auf die Be
folgung einer V orschrift zu «verzichte1l>l vermogen, wenn del' Richter 
ungeachtet des Verzichts die V orschrift dennoch befolgen mufs. 

Aber noch ein andrer Zweifel liegt nahe, der gleichfalls geeignet 

ist, den Zusammenhang zw'ischen dem § 267 Z. P. O. und der Elasti
zitats-Maxime in Frage zu stellen, der Zweifel namlich, bb der Richter 
nicht etwa im Fall eines Partei -V erzichtes von der streitigen F orm
vorschrift abzusehen v e r p fl i c h t e t ist. Auch bei dieser Auslegung 
wurde die Machtstellung des Richters und die damit eng verbundene 
Elastizitat des Verfahrens durch den § 267 eher geschmalert als ge
fordert werden, und der Prozefs ware nach wie vor einer bindenden 
Norm unterworfen, nur dafs die Norm nicht yom Gesetzgeber, sondern 
von der Partei diktirt ware. Allein auch so ist die V orschrift nicht 

zu verstehen. Einmal spricht das Gesetz eben nur von dem Verzichte 
der Partei und der Beschrankung ihres Rugerechts, ohne eine Be

schrankung der richterlichen Gewalt auch nur anzudeuten; im Gegen
theil wird bei einzelnen Fallen des Partei -V erzichts, wie z. B. dem 
§ 415 Z. P. O. ausdrucklich gesagt, dafs der Richter dem Verzichte 
stattgeben «kan1l>l, nicht dafs er ihm stattgeben «mufs». In der That 
wurde auch eine fur den Richter mafsgebliche Willkur' der Partei zu 

sehr mit dem Charakter des Prozesses als eines offentlichrechtllchen 
Instituts widerstreiten, urn ohne ganz ausdruckliche Sanktion des Ge-

rOI 

setzes als geltendes Recht angenommen werden zu konnen. Wir 
stehen deshalb nicht an, selbst dann, wenn z. B. der Beklagte aus
drucklich die mangelhafte Zustellung der Klage und die Fehler der 

ihm mitaetheilten Abschriften nicht riigen zu wollen erklart, dem 
b 

Richter die Befugnifs zuzusprechen, bis zur Beseitigung dieser l\1angel 
den Verhandlungstermin zu vertagen. Darin liegt weder ein pedantischer 
Formalismus noch eine angstliche Bevormundung der Parteien, sondern 
die Erwagung, dafs eine sachdienliche, der \Viirde des Gerichts ent

sprechende, nicht stets von Mifsverstandnissen hiiben und driiben durch· 
kreuzte Verhandlung offenbar einen ordnungsmafsigen Austausch der 

beiderseitigen Schriftsatze voraussetzt. Aus ahnlichen Grunden kann 
das Gericht darauf halten, dafs dem Beklagten die gesetzliche Ein
lassungsfrist voll gewahrt wird, auch wenn er selbst - nach Ansicht 

des Gerichts voreilig - darauf verzichtet. 
So haben wir es denn in der That hier mit einer erheblichen Er

weiterung der richterlichen Machtbefugnifs zu thun. Nur ist es schwer, 
die Grenzen ,) festzustellen, bis zu denen diese Erweiterung reicht. Es 

fragt sich, welches die gesetzlichen V orschriften sind, ~uf d:ren .Be
folgung die Parteien verzichten konnen. Bedauerlicher WeIse wlrd dlese 
Frage von den Gerichten aller Instanzen sehr restriktiv beantwortet, 
und erst neuerdings hat der erste Senat des Reichsgerichts in unver
kennbarem Widerspruch zu friiheren Reichsgerichtsentscheidungen -

IX. S. 43 I. VII. 377 - eine freiere Auffassung derselben vertheidigt. 
Man hat die restriktive Interpretation des § 267 Z. P. O. darauf griin
den wollen, dafs die Zulassigkeit des Verzichts mit der publizistischen 
N atur des Prozefsrechtes in Widerspruch stehe und deshalb nur auf 
unwesentliche F ormvorschriften zu beziehen sei. Dem steht aber ent

gegen, dafs die unwesentlichen Formvorschriften gleichfalls dem ~ffent
lichen Rechte angehoren und dafs also, wenn jener Widerspruch 11l der 
That vorhanden ware, der Verzicht nur in den ganz speziellen Fallen, 
in denen das Gesetz desselben ausdriicklich gedenkt, zugelassen wer
den diirfte. Der Widerspruch besteht aber in Wahrheit nicht, da wie 
oben ausgefuhrt, das Gericht an den Parteiverzicht nicht gebunden ist 
und ihm gegentiber sehr gut das offentliche Interesse vertreten kann. 
Ueberdies. ist dem Gesetz die Unterscheidung zwischen wesentlichen 

I) Andere Fragen konnen hier unerortert bleiben, wann z. B. der Verzieht e in e r 
Partei gentigt, ob der Verzieht im Voraus und generell erklart werden kann u'. s. f. ~n-
. h' . t . d fIls wenn z B Seuffert meint der Verzieht miifste miindheh erklart rIe tlg IS es Je en a , ,.., . . 

werden' warum solI der Bekl. nieht etwa die mangelhafte Klagzustellung m emem 

Schreib~n an den Klager giltig genehmigen konnen? 
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und unwesentlichen Formverhaltnissen wohl bekannt, - vgl. Z. P. O. 
§ 501 - sodafs es diese Unterscheidung, falls sie wirklich auch auf den 
§ 267 Z. P. O. anwendbar sein sollte, in demselben wohl zum Ausdruck 

gebracht haben wurde; an Stelle defs deutet das Gesetz durch die 
ganze Fassung des § 267 sogar im Gegentheil an, dafs es die Zulassig
keit des Verzichts fur die Regel, die U nzulassigkeit, - deren es nur 

in negativer Form und im zweiten Absatz des Paragraphen gedenkt, 
- fur die Ausnahme erachtet hat. Noch weniger beweisend ist das 
Argument, auf welches sich z. B. del' V. Senat des Reichsgerichts -

V. S. 352 - beruft: del' 'Verzicht musse da ausgeschlossen sein, wo 
del' Richter «selbst beim Nichterscheinen des Beklagten von Amts

wegen» den Mangel rugen mufste. Sagt doch unser Paragraph selbst 
mit durren Worten, dafs die Formvorschriften bei dem Nichterscheinen 

des Beklagten rigoroser angewendet werden mussen, als wenn derselbe 
anwesend ist und seine Interessen personlich wahrnehmen kann. Das 

Reichsgericht hat ja auch selbst in U ebereinstimmung mit del' herrschen
den Meinung angenommen, dafs das Gericht dem ausbleibenden Be
klagten gegenuber seine Unzustandigkeit ex officio geltend zu mach en hat, 

und es miifste danach, dem klaren W ortlaute des Gesetzes entgegen, auch 
del' Verzicht auf die Inkompetenz-Einrede allgemein unzulassig sein. 

Wir ziehen deshalb die Grenzen fur die Anwendbarkeit des § 267 
ziemlich weit und scheiden nul' diejenigen Vorschriften aus, die ent
wedel' die Prozefsfahigkeit del' Partei betreffen, - weil diese selbst
verstandlich auch die Fahigkeit, einen prozessualischen Verzicht zu er
klaren, in Frage stellen -, oder abel' ganz liberwiegend dem offent· 
lichen Interesse zu dienen bestimmt sind. Die erste Kategorie erkHirt 
sich von selbst. Als Beispiele del' zweiten mogen folgende genannt 
sein: Vorschriften, die die Besetzung des Richterkollegiums betreffen, 

weil diese auch die Wlirde und Integritat des Richterstandes zu er
halten bestimmt sind; die Maxime del' Oeffentlichkeit und del' Mlind
lichkeit, weil beide Maximen dem Prozefs zugleich eine gewisse Rolle im 
V olksleben zuertheilen und weil del' Charakter sowohl des Richters-, 
wie ganz besondere des Anwaltsstandes von del' Beobachtung del' 
beiden Maximen wesentlich abhangt; die Unabanderlichkeit del' Noth
fristen, I) weil diese zugleich im offentlichen Interesse eine zu grofse 

1) Dafs dieses die fUr den Gesetzgeber mafsgebenden Motive gewesen sind, ist freilich 
nur ein RUckschlufs aus der positiven Bestimmung § 202, Abs. I Z. P. O. Die ganze Vor
schrift kann Ubrigens leicht umgangen werden; die Parteien brauchen dazu nur die Zu
stellung des Erkenntnisses zugleich mit der Einlegung des Rechtsmittels zu wiederholen, 
und dem Gericht die erste Erkenntnifszustellung zu verschweigen. 

Belastung del' hoheren Instanzen, sowie eine endlose Fortsetzung eines 

und desselben Rechtsstreits zu beschranken bestimmt sind. Dagegen 
halten wir fUr verzichtbar die Vorschriften liber Zustellungen und 
Ladungen aIle I' Art, soweit diese nicht eine Nothfrist zu wahren be
stimmt sind, liber die Essentialien del' Klage, liber die Essentialien 
del' Klage im Urkundenprozefs, liber die Normirung eines Parteieides 

durch Urtheil, die Zuziehung der Parteien zur Beweisaufnahme u. s. f. 
Auch die Kumulirung von Besitzprozefs und Petitorium dlirfte bei 
Verzicht des Beklagten yom Gericht zugelassen werden konnen, weil 
das bezligliche Verbot des § 232 Z. P. O. wohl nur die Vertheidigung 

des Beklagten zu erleichtern bestimmt ist; dagegen ist das Verbot der 
Kumulirung einer Ehesache mit einer Klage vermogensrechtlicher Art 

absolut, weil dies Verbot theils auf einem gewissen GefUhl del' Unan
standigkeit solcher Kumulirung, theils auf der Besorgnifs beruht, dafs 
die Verschiedenheit des Beweis- und Verhandlungssystems in beiden 
Sachen eine befriedigende Behandlung einer jeden unmoglich machen.

I
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III. 

N ach der AusfUhrung zu II steht fest, dafs die Elastizitat des Ver

fahrens dadurch wesentlich gefordert wird, dafs das Gesetz den Par
teien das Recht gibt, auf die Befolgung gewisser prozessualischer 

Grundsatze zu verzichten. Daraus folgt nun aber, richtig verstanden, 
noch ein Weiteres. U eberall namlich, wo del' Richter annehmen darf, 
dafs die betheiligte Partei auf die demnachstige Befolgung einer V or
schrift der eben genannten Kategorie prasumtiv verzichten wird, wird 
er schon im Voraus in seinem Pflichtbewufstsein sich an jene V 01'

schrift nicht gebunden fUhlen, sondern wird, wo er es dem wahren 
Interesse der Partei fur dienlich erachtet, nach freiem Ermessen vor
gehen. Selbst wenn sich im spateren Verfahren herausstellt, dafs die 
Partei zu dem Verzicht auf die streitige Vorschrift nicht entschlossen 

ist, wird den Richter, weil er sich alsdann eben nur entschuldbar ge

irrt hat ein V orwurf nicht treffen. 
Di~ser Satz, der theoretisch mancher Anfechtung begegnen wird, 

wird in der Praxis fast allgemein anerkannt. Namentlich in zwei Fallen 

dlirfte seine Richtigkeit kaum in Frage zu ziehen sein. 

h . h d A f"h von BUlow im Archiv fUr 1) V gl. hierzu die vielfac abwelc en en us u rungen 

zivilistische Praxis Bd, 64 S. I ff. und besonders S. 93 ff, 



Zunachst handelt es sich dabei urn die gesetzliche Bestimmung 
Z. P. O. § 193 -, dars auf jede Klage ohne Prufung ihrer Schliissig

keit binnen 24 Stun den nach Eingang des Schriftsatzes bei Gericht 
Verhandlungstermin anberaumt werden solI. Nun gehen bei einzelnen 
Amtsgerichten fast taglich I-Gagen gegen Personen ein, die in einer 
benachbarten kleineren, mit einem eigenen Amtsgericht begabten Stadt 

wohnen; wird nunmehr aus § 193 Z. P. O. binnen del' 24stundigen 
Frist Termin anberaumt, so erhebt der Beklagte ausnahmslos den 
Einwand der Unzustandigkeit, - gerade fur Einwendungen dieser Art 
ist erfahrungsmafsig del' rustikale Rechtssinn sehr' eingenommen, _ 

und die Klage wird abgewiesen oder zurLickgenommen, nur urn bei dem 
zustandigen Gerichte neu angebracht zu werden. Nach dem oben 

aufgestellten Satze wird dagegen der Richter sich nicht formalistisch 
an den § 193 Z. P. O. binden; sondern er wird sich sagen,' dafs del' 
IGager, urn sich die Weiterungen, die Kosten, den Zeitverlust, wie 
dies die Folgen des streng formalen Verfahrens sein wurden, zu sparen, 
mit Freuden auf die Rechtswohlthat schleuniger und kritikloser Ter
minsanberaumung verzichten wird, und er wird demgemafs, ohne Ruck
sicht auf die Frist del' 24 Stunden, eine Zwischenverfugung an den 
Klager erlassen, mit del' Anfrage, ob bei del' Zugehorigkeit des Be. 
klagten zu einem anderen Gericht die Klage an dieses abgegeben 
werden solIe. Erfolgt alsdann binnen kurzer Frist keine oder eine 
verneinende Antwort, so mufs das unzustandige Gericht naturlich 
Termin anberaumen; das ist abel' nul' ganz ausnahmsweise del' Fall; 
regelmafsig erfolgt vielmehr die prompte und hofliche Bitte, die Klage 

dem Nachbargericht zu ubermitteln. Aehnlich liegt naturlich del' Fall, 
wenn bei Eingang del' Klage del' Richter etwa die amtliche Kenntnifs 
hat, dafs uber den Beklagten Konkurs eroffnet, dafs derselbe gestol'ben 

ist u. s. f. Del' Richter, del' hier auf die Klage Verhandlungstermin 
anbel'aumen wurde, wiirde eben damit gegen die Maxime del' Elasti
zitat des Verfahrens verstofsen, und er, - nicht der Richter, der an 

den Klager eine Riickfrage richtet - handelt gegen das nach seinem 
Sinn und nicht nach seinem Buchstaben auszulegende Gesetz. Die 
Praxis ist dann auch solchen Riickfragen sehr geneigt. 

Weiter hat nun .aber die Praxis, auch von dem Fall del' Klage
erhebung abgesehen, bei Rechtsfragen aIlel' Art, namentlich wenn sie 
keine miindliche Verhandlung erfordern, den Erlafs von Zwischen
verfiigungen zu einem formlichen System ausgebildet. So wil'd z. B., 

wenn ein Antrag auf Kostenfestsetzung gestellt wird, bei welchem 
irgend eine Position des Belags ermangelt oder rechtlich bedenklich 
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ist, regelmafsig nicht ein erschopfender, definitiver Beschlufs gefafst, 

in dem die Kostenfestsetzung theilweise genehmigt, theilweise abge

lehnt wird, sondern es ergeht seitens des Dezernenten eine Riickfrage 
an den AntragsteIler, ob er jenes Bedenken zu beseitigen im Stande 
sei. A uch hier sind die Resultate dreses Verfahrens ganz iiberwiegend 
gunstig, d. h. der Antragsteller modifizirt seinen Antrag oder gibt 
eine bessere Begrundung und erspart in dem einen wie dem andern 
FaIle Zeit und Kosten; nur ausnahmsweise wird er dagegen seinen 

Antrag aufrechthalten und urn definitiven Beschlufs bitten, und hat 
dann allerdings, falls diesel' Beschlufs oder auf seine Beschwerde del' 
Beschlufs des hoheren Gerichts ihm Recht gibt, durch jene Zwischen
verfiigung Zeit verloren, - abel' eben weil dies die Ausnahme, kommt 
diesel' geringe N achtheil gegen die regelmafsigen V orzuge del' Methode 
nicht in Betracht. Sie ist denn auch in der Praxis allgemein an
genom men und hat hier bei den Kollegialgerichten sogar zu einer be
sonderen Mittelform gefuhrt, del's. g. «Verfugung auf Vortrag « , welche, 
auf einem wirklichen Kollegialbeschlufs beruhend, sich dennoch nicht 
als definitive Wi1lensaufser~ng des Kollegiums gibt und demgemafs 
dem Antragsteller die Verbesserung seines Antrages offen halt. Nun 
ist es zwar sichel', dafs weder die einseitigen Verfugungen del' Dezer
nenten noch die eben erwahnten {( Verfugungen aufVortrag» auf einer 
ausdrucklichen Anordnung des Gesetzes beruhen; sie scheinen sogar 
dem Grundsatz zu widersprechen, dafs das Gericht einen ihm un

begrundet erscheinenden Antrag ebenso schleunig definitiv zu erledigen 
hat, als die begrundeten Antrage, einfach deshalb, weil sonst del' 
Antragsteller urn so spater die Moglichkeit erlangt, die Beschwerde
instanz zu beschreiten. Trotzdem liegt kein Abusus in dies en Ver
fugungen. Sie weichen eben nur von einer Prozefsvorschrift ab, welche 
dem Verzicht der Parteien unterliegt, und zwar nur deshalb, weil das 
Gericht nach Lage des konkreten Falles pflichtmafsig die Geneigtheit 
del' betheiligten Partei zu solchem Verzicht voraussetzen darf. 

Auch hier gewinnt also der konkrete Fall gegenuber del' starren 

V orschrift des abstrakten Gesetzes sein Recht. Das Gericht ist nicht 
gez\,illlngen, wenn es gegen eine Klage oder einen sonstigen· pro
zessualischen Antrag Bedenken hat, gleichmafsig nach einer und der
selben Schablone zu verfahren, sondern wird verschieden handeln, je
nachdem der Antrag grofser Beschleunigung bedarf oder eine kurze 

Verzogerung durch Erlafs einer Z wischenverfugung ertragen kann, je
nachdem der Mangel des Antrages zweifelhaft, der Antragsteller als 
streitsuchtig bekannt ist oder nicht. 
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IV. 

Die Praxis - namentlich die der Amts- und Landgerichte - hat 

nun aber weiter gegeniiber den abstrakten Normen des Gesetzes die 
Elastizitats-Maxime selbst da zur Anwendung gebracht, wo ein Ver
zicht der Parteien unzulassig sein wiirde oder, wo er zwar zulassig ist, 
jedoch Seitens der Parteien Widerspruch erhoben wird. Natiirlich 
kommt dieses Verfahren in den gerichtlichen Entscheidungen niemals 

mit klaren und bewufsten Worten zum Ausdruck, sondern es versteckt 
sich hinter einer freien Auslegung der betreffenden positiven Gesetzes
norm. Vergleicht man aber, wie diese Gesetzesauslegung auch bei 
einem und demselben Gericht inkonsequent und widerspruchsvoll 

durchgefiihrt wi I'd , so wird man nicht zweifeln, dafs del' eigentlieh 
treibende Gedanke schliefslich nur das' Streben ist, die Prozefs- Judi

katur von den Fesseln einer formalistisehen, sehablonenhaften Bestim· 
mung zu befreien. Diese Art der Praxis darf nun wirklieh theilweise 
als Abusus bezeiehnet werden. Niehtsdestoweniger ist sie fiir das Ver
haltnifs der Elastizitats-Maxime zum geltenden Reehte von wesentlieher 
Bedeutung. Wir heben im Folgenden drei Beispiele hervor. 

Naeh § 230 Abs. 2 mufs jede Klage einen «bestimmten Antrag» 
enthalten. Trotzdem wird nieht nur eine Klage auf Ersatz des in 
separato zu ermittelnden Sehadens zugelassen, wo dann wenigstens 
die Unbestimmtheit des Antrages fiir diesen Prozefs eine dauernde ist. 

(Reiehsg. X, S. 414); sondern aueh die Klage auf Ersatz des vorlaufig 
in quanto noch unbestimmten, aber noeh im Laufe des" namlichen 
Prozesses zu bestimmenden Sehadens wird als zulassig bezeiehnet 

(a. a. O. S. 353). Und zwar ist beziiglich letzterer Klage die Zulassung 
lediglich yom riehterlichen Ermessen abhangig, da das Gericht auf 
dieselbe zunaehst nur iiber den «Grunq des Anspruchs» zu erkennen 

im Stande ist, der Richter aber ein Theilurtheil dieser Art nieht zu 

fallen verpfiichtet, sondern nur dazu berechtigt ist Ca. a. O. S. 357). 
Ebenso lafst die Praxis s. g. Eventualantrage zu, bei denen nicht der 
Klager oder der Beklagte das Wahlrecht haben, sondern das Gericht 
sich den ihm passenden Antrag aussuchen soIl, z. B. bei der actio 
mandati das Gesuch urn Zahlung von 1000 Mark, eventuell aber, falls 

dieser Anspruch nicht fiir schliissig erachtet wird, urn Rechnungs
legung; oder urn Raumung einer Wohnung wegen Ungiltigkeit des 
Miethvertrages, eventueil, falls der Vertrag fiir giltig erachtet wird, 
urn Zahlung del' Miethe; urn Verneinung des gegnerischen Miteigen-
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thums, eventuell urn reelle Theilung des gemeinsamen Besitzes zwischen 

den Parteien. In allen diesen Fallen wird offenbar das Erfordernifs 

eines bestimmten Antrages ganz verfiiiehtigt, und es miifsten kon
sequentermafsen aueh Klagen zugelassen werden, deren Antrag lautet: 
«dem Klager eine gerichtlieh zu arbitrirende Rente aus dem Haft
pfiichtgesetze zuzusprechen>l oder ganz allgemein «zu erkennen, was 

Recht ish. Gegen diese Konsequenzen werden sich aber die Gerichte 
naehdriicklich verwahren. Man sieht: die Praxis will sich hier wie so 
oft nur die Wiirdigung des konkreten Falles vorbehalten, und sucht 
deshalb die Aufstellung einer ein fiir aIle Mal bindenden' abstrakten 

Regel zu vermeiden. 
Z. P. O. § 240 erklart eine Klaganderung fUr zulassig, wenn sie 

den Klagegrund nicht andert, und man ist im Allgemeinen dariiber 

einverstanden, dafs Klagegrund und der in § 230 Z. P. O. erwahnte 
«Grund des erhobenen Anspruchs» ein und derselbe Begriff sind. Be
kanntlich sind nun wiederholt Versuche gemacht, eine feste Definition 

fUr diesen Begriff zu gewinnen, und alle Kommentare zur Z. P. O. sind 
damit beschaftigt, diese Definitionen nach der einen oder anderen 
Richtung hin speziell zu begriinden. Ob dies Verfahren Erfolg ver· 
spricht, kann hier dahingestellt bleiben. Nur sei bemerkt, dafs die 

Definition der Motive, auf die sich neuerdings das Reichsgericht 
(X, S. 434) stiitzt, Klagegrund seien die Thatsachen, «welche an sich 
geeignet sind, den erhobenen Anspruch als in der Person des Klagers 
entstanden und zugleich als durch den Beklagten verletzt erscheinen 
zu lassen», dafs wenigstens diese Definition offensiehtlieh verfehlt ist; 

denn hiernach ware iiberhaupt jede nicht bIos als Indizium angefiihrte 
Thatsache Theil des Klagegrundes und diirfte nicht abgeandert werden, 
gleiehgiltig, ob sie die Entstehung des Klageanspruchs an sich, dessen 

Falligkeit (vv. «durch den Beklagten v erletzt») oder die Aktivlegi
timation des Klagers betrifft. Die Praxis halt sich nun aueh nicht an 
diese Definition; wenigstens nicht konsequent. Sie halt sich aber eben
sowenig konsequent etwa an Wach's und Eccius Theorie. Del' ein
zelne Fall ist entscheidend. Bei verwickelten Prozes;en wird sie des
halb, urn die Sache nicht noch -mehr zu kompliziren, einer Klagande
rung sehr abgeneigt und deshalb gerade zur Annahme einer unzu
lassigen Aenderung des Klagegrundes sehr geneigt sein: so haben z. B. 
die «Ouvriers», die den Berliner «Baugeldgeber» als angebliehen Mit

besteller ihrer Arbeiten in Anspruch nehmen, wenig Aussicht auf Er
folg, wenn sie nachtraglich denselben auf Grund der niitzlichen Ver

wendung haftbar machen wollen. Umgekehrt wird bei einfaehen 
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Sachen, zumal wenn der eventuelle Klagegrund sofort spruchreif ist, 
die Aenderung der Klage sehr vie! leichter fUr zulassig gehalten wer
den. 1m Grunde ist soIch eine Entscheidung von Fall zu Fall auch 
die einzig zweckmafsige. Das Gesetz begunstigt diese Methode uber

dies dadurch, dafs es die Entscheidung, weIche die Aenderung einer 
Klage flir zuIassig erklart, jeder Anfechtung durch die Parteien ent
zieht. I) 

Z. P. O. § 275 gibt dem Gericht bei dem Erlafs eines Zwischen
urtheils in erheblichstem Mafs freie Hand, setzt aber doch als positive 
Bedingung desselben rege!mafsig voraus, dafs es sich dabei urn ein 
selbstandiges Angriffs- oder Vertheidigungsmitte! handele. Auch hier 
ist nun die Theorie bemuht gewesen, den Begriff «Se!bstandigkeit» auf 

eine feste Definition zuruckzufuhren, ohne dafs sie damit in der ge
richtlichen Praxis gro[sen Erfolg gehabt hatte. Diese hat vie!mehr zu
meist angenommen, dafs irgend ein Theil eines komplizirteren Rechts
streits, bei weIchem seiner konkreten Beschaffenheit nach ein Zwischen

urtheil zweckmafsig erschien, eben damit seine «Selbstandigkeib be
kundet hatte, der Erlafs des Zwischenurtheils also hier zulassig war. 

v. 
Ware die Elastizitats-Maxime zur ausnahmslosen Geltung in dem 

neuesten deutschen Prozefsrecht gekommen, so hatte sich damit die so 
viel erorterte Streitfrage: « Schriftlichkeit oder Mundlichkeit» fur den 
Gesetzgeber von selbst erledigt. Vielmehr hatte sich die Form der 
Verhandlung erst aus den spezielIen U mstanden des einzelnen Falles 
ergeben muss en. Der Richter hatte alsdann erwagen muss en, dafs die 
ganze Parteiverhandlung schlechterdings nur den Zweck hat, ihm, dem 
Richter, ein moglichst klares Bild des Rechtsstreites, so wie er sich in 

der Auffassung jeder der Parteien darstellt, zu verschaffen, und er 
hatte demnach fur jeden Rechtsstreit diejenige Form der Verhandlung 

,) Neuerdings hat freilich das Reichsg. X, S. 434 allgemein den Satz ausgesprochen, 
bei dinglichen Klagen sei jede Aenderung des Erwerbsgrunds unzuHissig. Ob dies 
theoretisch richtig, bleibe hier dahingestellt; praktisch wird jedenfalls das Reichsgericht 
selbst, wenn es seiner frUheren Judikatur treubleiben will, den Satz riicht allgemein auf

rechthalten (vgl. IV, S. 25 I, a. a. O. S. 97. X, S. 395). Z. B. Klager will das streitige 
GrundstUck von A. durch Testament ererht haloen; das Testament stellt sich als ungiltig 
heraus, und Klager will nun A.s lutestaterbe sein. Oder er stUtzt sein Eigenthum anf 
einen Kaufvertrag aus dem J. 1860; dieser wird als anfgehoben durch einen spateren Ver
trag derselben Kontrahenten aus dem J. 1861 nachgewiesen, nnd Klager leitet sein Eigen
thum jetzt aUs dies em letzteren Vertrage her. In loeiden Fallen wird das Reichsg. 

schwerlich Aenderung des Klagegrundes annehmen. 

bezeichnen mussen, die geeignet war, ihm getade von diesem Rechts· 
streit das klarste Bild zu geben. Dabei hatte er aber keinesfalls im 

Voraus - ein fur alie Mal und gleichmafsig fur aIle Prozesse - die 
Schriftlichkeit oder die Mundlichkeit oder ein fest kombinirtes System 

dieser beiden 11ethoden mafsgebend sein lassen durfen; so wenig wie, 
- urn ein etwas paradoxes aber doch nicht unpassendes Beispiel zu 
wahlen - irgend Jemand fur sammtliche Universitatsvorlesungen das 

Diktat oder den freien V ortrag zur obligatorischen Methode machen 
mochte; so wenig, wie die V orschrift, dafs die Handelsmakler nur per
sonlich mit ihren Auftraggebern verhandeln durfen, der Verallgemeine
rung fahig oder selbst nur fur die amtlichen Makler durchfuhrbar ist. 
Vielmehr hatte der Richter die Parteien zunachst informatorisch durch 

. Annahme von Schriftstucken oder Vernehmung zu Protokoll horen 
mussen, und ware dann in der Lage gewesen, weitere Schriftsatze ein-
zufordern oder in der' Sache selbst materiell zu entscheiden oder end
lich das personliche Erscheinen der Anwalte oder der Parteien anzu

ordnen. Hat sich doch die analoge 13efugnifs, die das Gericht schon 
nach heutigem Rechte hat, das personliche Erscheinen der Parteien zu 

verlangen, vortrefflich bewahrt l 
Das Gesetz hat nun diese Konsequenzen der Elastizitats-Maxime 

nicht gezogen: und wohl mit Recht. Denn, ganz abgesehen von den 
Grunden, die uber die rein technischen Fragen des Prozefsrechts hinaus
gehen und mehr politischer Natur sind, mufste schon an und fur sich 
ein so radikaler Bruch mit dem fruheren, noch tief im Formalismus 
steckenden Prozefs, wie er in Altpreufsen, den gemeinrechtlichen 
Landestheilen und auch wohl sonst noch galt, vermieden werden. Die 

Machtbefugnifs, die das heutige Recht den Gerichten gibt, ist ja schon 
an sich eine aufserordentliche, und es galt erst, die Probe, ob sie sich 
in dies em U mfange bewahren wurde. Es mufs deshalb einstweilen als 

ein nothwendiges Uebel hingenommen werden, dafs der Prozefs urn 
Ehescheidung wie urn Geld, der Urkundenprozefs wie del' des gewohn
lichen Verfahrens, der Prozefs mit und ohne Anwalte, die einfachste 
Schwangerungs- oder Exmissionsklage ,vie- del' komplizirteste Bau-, Ver

sicherungs-, Patentprozefs im Wesentlichen derselben Schablone folgt. 
Aber man uberschatze deshalb die Methode unseres positiven 

Rechts nicht, sondern halte fest, dafs sie, wenn auch vielleicht noth

wendig, so doch jeder:falls ein Uebel ist. Sie ist und bleibt ein Aus
Bufs des alten formalen Prozefsrechts, und kann deshalb niemals ein 

wahrhaft lebensvolles Verfahren hervorbringen, nie den realen Bedurf
nissen irgend einer der betheiligten Personen gerecht werden. Es. kann 
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sein, dafs der Gesetzgeber besorgt hat, es mochte der Richter, wenii 
man ihm freie Wahl zwischen Schriftlichkeit und Mundlichkeit liefse, 
gar zu sehr - einfach aus Bequemlichkeit und alter Gewohnheit -

die Schriftlichkeit bevorzugen, und das miindliche Verfahren wurde da
neben verkummern, trotz aller der grofsen V orziige, die dem letzteren 
zweifellos eigen sind. Aber der Gesetzgeber ubersah, dafs mit dem 
Augenblick, wo er dem Richter und den Parteien die Mundlichkeit 

als alleinigen Modus des gegenseitigen Verkehrs oktroyirte und ihnen 
kunstlich den Weg schriftlicher Mittheilung versperrte, die Miindlich
keit ihren alten Charakter, ihre alten V orzuge sofort verlor; ja, dafs 
sie jetzt, wo sie mehr leisten solI, als sie uberhaupt vermag, nicht ein
mal mehr das leistet, was sie in Wahrheit kann. Unsere Mundlichkeit 

ist ein Kunstprodukt, pedantisch und ohne spontane Lebenskraft. 
Wenn Richter, Anwalte oder Publikum sich des heutigen Prozefsrechts 
wirklich erfreuen und dasselbe ruckhaltslos als einen Fortschritt gegen 
das alte Recht anerkennen, so ist daran sicher die obligatorische 
Miindlichkeit nicht schuld. Del' «Mundlichkeitsfanatismus», von dem 
man wohl friiher sprach, ist sehr rasch verrauscht. 

Urn dies en fUr die Wiirdigung del' Elastizitats-Maxime so wesent
lichen Satz zu beweisen, braucht man nicht einmal an die schlimmen 
Mifsbrauche zu erinneI'll, die bei manchen Gerichten traditionell ge
worden sind, etwa das Ablesen der Schriftsatze durch die Anwalte, 
das oft so mechanisch ist, dafs dem Gericht bei jedem Schriftsatz 
das volle Rubrum mitgetheilt und aus del' «Klage» auch diejenigen 
Thatsachen verlesen werden, welche spateI' die «Replib wider
ruft. Es genugt vielmehr auf ganz normale V orkommnisse 

hinzuweisen. So ist es fast allgemein Grundsatz, dafs eine 
Sache, die «VOl' demselben Kollegium» schon einmal verhandelt ist, 
in den sammtlichen folgenden Terminen, mogen aueh Monate zwischen 
diesen und der ersten Verhandlung liegen, garnicht oder nur in einem 
absolut unvollstandigen Resume vorgetragen wird. Wenn man nun 
auch bei allen Richtern ein gutes Durchschnittsgedachtnifs und die 
grOfste Aufmerksamkeit im ersten Termin voraussetzt, so ist es doeh 
absolut unmoglich, dafs in dem neuen Termin jeder del' Richter ein 
vollig prazises, klares, vollstandiges Bild des gesammten Verhandhings

stoffs hat; vielmehr wird erst durch das Referat des Beriehterstatters 
gelegentlieh der Berathung odeI' dureh die Lektiire der Akten die Er
innerung aueh bezuglich del' Details geweckt, und es bedarf keiner 
Ausfiihrung, dafs del' Werth dieser Reminiszenzen etwas problematisch 

ist. Selbst del' Referent wird meistens finden, dafs er ohne private 
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Notlzen nicht tnehr genau a.nzugeben 1m Stande 1st, ob del' mund
liche V ortrag seiner Zeit dem Inhalt del' Schriftsatze etwas hinzugefugt 

oder von demselben etwas fortgelassen hat; wenn nun vollends die 
anderen Mitglieder des Gerichts ihre Erinnerung auf Grund jener 
Referenten-Notizen auffrischen, so geht offenbar die Maxime del' Un
mittelbarkeit und Miindlichkeit in ihrem achten Sinne vollstandig ver

loren. Und das Resultat ist, dafs jeder Rechtsstreit mit dem Aufwande 
aller den Anwalten zu Gebote stehenden Redekunst gerade im ersten 
Termin verhandelt wird, del' mit einem Beweisbeschlufs odeI' gar mit 
einer Vertagung endigt, dafs dagegen der eigentlich entseheidende 
Termin, auf welchem das Endurtheil beruht, dem Gericht nur ein 
fluchtiges, unsicheres, sehr mittelbar gewonnenes Bild des Prozefsstoffes 
gewahrt. Oder man nehme an., dafs ein Amvalt uber del' Menge del' 
zweifelhaften einen ganz unzweifelhaften, aber deshalb nicht mindel' 
wesentlichen Punkt - z. B. die Kundigung des Darlehns, das Datum 
der fiir die Zinsforderung prajudizirliehen Mahnung, die Insolvenz des 
Hauptsehuldners bei del' paulianischen Klage - vorzutragen versaumt. 
Del' aktenkundige Referent, sowie del' gleichfalls aktenkundige V 01'

sitzende haben ihre Aufmerksamkeit ebenfalls nur bei den Zweifels
punkten gehabt, und del' dritte Richter, der sich der Tragweite der 
Omission erst bei del' Berathung klar bewufst wird, bringt dieselbe nun
mehr zur Sprache. Alsdann wird die Verhandlung wieder eroffnet, allein 
die Anwalte sind nicht zur Stelle zur bringen, und die spruehreife 
Sache mufs nun zum Nachtheil der saumigen Partei entschieden odeI' 
vertagt werden, obschon nach den Schriftsatzen feststeht, dafs del' 
kritische Punkt gar nicht streitig ist. Wenn dann wenigstens einer 

del' Anwalte da ist, so holt er sich wohl einen Kollegen, damit diesel' 
als angeblicher Substitut des Gegners die vergessene Behauptung nach
holt oder sie nachholen hort, und das vollkommen informirte Gericht 
«del' Form wegen» die ihm genau bekannte Thatsache von einer dem 
Saehverhalt ganz fremden Person sieh erzahlen lafst. Man nehme dann 
den Amtsriehter, del' die Schriftsatze del' Anwalte A. und B. vor dem 

Termin genau stu dirt und nothgedrungen seine Ansicht zur Sache sieh 
,,fest gebildet hat, dem dann die Anwalte sagen, dafs sie genau den 
Schriftsatzen gemafs verhandeln wiirden, und del' nun doch eine Stun de 
lang die Schriftsatze del' Form wegen «anhoren» mufs. Man nehme 
denselben Amtsrichter, del' «Publikationstermine» abhalt und, obschon 
keine Partei anwesend 'ist und der Gerichtsschreiber ganz gewifs nieht 

zuhort, die von ihm normirten Eide und anderweiten Urtheile den 

Wanden vorlesen mufs. Man nehme die Anwalte endlich, die stunden-



lang auf ihren 'Tel'min Wa.rtert hlusSert, bios urn Versaumnifs-tJrtheil 
oder Reinigung eines bedingten Endurtheils, nachdem der Eid rite 
vor einem ersuchten Richter geleistet ist, zu beantragen. Das ist der 
F ormzwang des heutigen Rechts! 

Kein Wunder deshalb, dafs man, so gut es geht, in der Praxis 
sich von der formalen Strenge del' Miindlichkeit zu emancipiren sucht. 

Natiirlich ist bei diesen Emanzipationsversuchen viel Abusus. So lafst 
man thatsachlich die Bezugnahme auf Schriftsatze seitens del' Anwalte, 
sobald dieselben deren Inhalt miindlich wenigstens skizzirt haben, in 

weit grofserem U mfange zu, als sich del' Gesetzgeber bei Erlafs der 
Z. P. O. gedacht haben wird. 1) So ist bei den Amtsgerichten zumeist 
trotz der klaren Vorschrift des § 128 Z. P. O. von einem «freien Vor
trage» der Parteien nicht die Rede, so wird endlich die zuerst als 
grafser legislativer Fortschritp) begriifste Beweisaufnahme vor dem 
Kollegium bei der Mehrzahl der Gerichte schon dann aufgegeben und 
dem beauftragten Richter iiberwiesen, wenn sie nur einigermafsen weit
lautig zu werden draht, ohne dafs man auch nur entfernt von «er

heblichen Schwierigkeiten» - § 340, Nr. 2, Z. P. O. - reden konnte, 

die dem ordentlichen Verfahren entgegenstanden. 
Aber auch wenn man von diesen modernen Versuchen einer 

«pratorischen» Rechtsbildung absieht, und im Rahmen des positiven 
Rechtes bleibt, ist doch wenigstens gegeniiber dem Buchstaben dieses 

positiven Rechtes der wirkliche Sinn desselben frei zur Geltung zu 
bringen, und das bedeutet allein schon ein gut Stiick Emanzipation 

I) Rierher gehiirt z. B. die weitverbreitete Unsitte der Anwalte, ein weitlaufiges 
Plaidoyer mit der Klausel zu sehliefsen: «Uebrigens will ieh aueh aIle andern in meinen 
Sehriftsatzen enthaltenen Behauptungen hiermit vorgetragen haben., eine Klause!, die 

nattirlieh absolut verwerflieh ist. 
z) Sie ist ein Fortsehritt, aber nur da, wo sie frei elastiseh gehandhabt wird. Denn 

tiberall, wo nieht unmittelbar naeh der Beweisaufnahme das Endurtheil ergeht, sondern 
die Beweisaufnahme fortgesetzt oder die Verhandlung zweeks Rtiekspraehe der Anwalte 
mit den Parteien vertagt wird, kann hiiehstens der Referent eine praeise Erinnerung an 
den persiinliehen Eindruek bewahren, den die Zeugen auf ihn gemaeht haben, und diese 
individuelle Erinnerung wtirde aueh vorhanden sein, wenn er die Beweisaufnahmc kom
missariseh vorgenommen hatte. vVirkt bei der Beweisaufnahme gar ein Richter mit, der 
an dem Erlafs des Beweisbesehlusses noeh nieht Theil genommen hat, und mufs dann im 
Termin, weil die Anwalte nieht reehtzeitig erseheinen, die Beweisaufnahme der Verhand

lung zur Saehe vorangehen, so ist ftir den neuen Richter der nattirliehe Gang der 
Information geradezu in das Gegentheil verkehrt. Man sieht, dafs aueh hier Elastizitat 
N oth thut, und dafs es weit besser ware, der Regel naeh es bei der kommissarisehen 
Zeugenvernehmung zu bel ass en, und nur ftir einzelne FaIle die Zeugen, vielleieht erst, 

naehdem sie kommissariseh vern ommen sind, vor das Kollegium zu· laden. Damit wtirde 

viel Zeit erspart. 
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von dem F ormalismus, welchem sich die gar zu pedantischen Inter
preten des Gesetzes unterwerfen. 

Es ist namlich zunachst allseitig anerkannt, und ergiebt sich auch 
aus den Verhandlungen del' J ustizkommission des Reichstages, dafs 
durch die Maxime der Miindlichkeit etwa die blofse Bezugnahme auf 
eine umfangreiche Klagrechnung ohne spezielle Verlesung derselben 
nicht hat ausgeschlossen werden sollen. Dies ist aber offenbar kein 
Privileg der Klagrechnung, da diese ja juristisch keinerlei Eigen
thiimlichkeiten hat, vielmehr nur einen integrirenden, sehr wesentlichen 
Theil der schriftlichen Klage darstellt, welcher aus Zweckmafsigkeits
griinden rein aufserlich von ihr abgetrennt und zur «Anlage» der 

Klage gemacht ist. Solche allgemeine Bezugnahme mufs also auch 
auf Schriftstiicke zulassig geschehen konnen, die vom Beklagten uber
reicht sind, und auch auf Theile der vorbereitenden Schriftsatze, die 
aufserlich nicht in so scharfer Weise von dem iibrigen Inhalte der
selben abgeso,ndert sind wie die Anlagen. U nd nur das eine ist 
zweifelhaft, wieweit der Richter gegeniiber der Vorschrift des § 128 

Z. P. O. «eine Bezugnahme auf Schriftstiicke statt miindlicher Ver
handlung ist unzulassig» in der Beriicksichtigung solcher Hinweise auf 
den Akteninhalt gehen darf. Indefs ist diese Grenze, wenn schon sie 
einigermafsen elastisch sein mufs, nicht schwer zu tinden. Man ver
gegenwartige sich nur, wie das Verfahren sich gestalten wiirde, wenn 

der Zwang des miindlichen Vortrages sich auch auf langere Rechnungen 

erstrecken wiirde. Da der V ortrag doch nicht in den Wind gesprochen 
werden diirfte, und andrerseits die Fassungskraft keines der Richter 
dem V ortrage zu folgen im Stande ware, miifste jeder der Richter, 
eine Abschrift der Rechnung in der Hand, fortwahrend den Vortrag 

mit dem Schriftstiicke vergleichen. Seine Aufgabe bestande also darin, 
zu kontroliren, ob der Anwalt richtig lesen und seine Schreiber richtig 
schreiben konnen. Da man nun doch den Richtern diese letztere 
Kontrole nicht ernstlich auferlegen will, so ist der einzige Zweck del' 
ganzen V orlesung, dafs die Richter nunmehr wissen, die Klagrechnung 
sei in ihren Akten; diesen Erfolg hatte der klagerische Anwalt aber 
auch erreicht, wenn er nur mit drei Worten auf die Klagrechnung 
Bezug g'enommen hatte. Man sieht also, dafs bei einer bestimmten 
Grenze die reine Miindlichkeit einfach versagt und von selbst in die 

Schriftlichkeit iibergeht, und dafs beide an dieser Stelle sich nur durch 
die miindliche «Bezugnahme» auf das inhaltlich allein mafsgebende 
Schriftstiick unters'cheiden, welche die Maximeder Miindlichkeit ver

langt, die Maxime der Schriftlichkeit dagegen entbehren kann. In 
8 



114 

dies en Fallen ist also die Bezugnahme auf Schriftstucke nichts als eine 
ganz bestimmte, unvermeidliche Form der «mundlichen Verhandlung») 
im technischen Sinne, und das Gesetz, welches jene Bezugnahme nur 
«anstatt» mundlicher Verhandlung verboten hat, hat sie da nicht aus
schliefsen wollen, wo sie mit mundlicher Verhandlung dem real en In
halte nach, und von dem oben erwahnten, dem Richter sicher nicht 
zukommenden Abschriftenkollationiren abgesehen, durchaus uber
einstimmt. 

Dies ist der springende Punkt. Danach hat also der V orsitzende, 
vorbehaltlich der Korrektur durch das Kollegium, in jedem einzelnen 
FaIle zu prufen, inwieweit bei etwas komplizirten Sachen der mund
liche Vortrag geeignet ist, von alIer Vorbereitung aus den Akten natiir
lich abgesehen, dem Richter eine prazise Kenntnifs des status causae 

et controversiae zu verschaffen, und uberall, iVO er findet, dafs der 
V ortrag zur leeren Form wird, hat er die blofse Bezugnahme auf die 
entsprechende Darstellung in den Schriftsatzen zu veranlassen.. Und 

er sei ja nicht sparsam damit! Denn, wenn man einmal dazu gelangt 
ist, die Bezugnahme auf Schriftstucke uberhaupt irgendwann fur zu 
lassig zu erklaren, so ist, wie oben nachgewiesen, dieser Modus der 
Verhandlung schlechterdings nur als eine ganz normale Form des 
mundlichen Verfahrens anzusehen und hat nicht entfernt den Charakter 
eines allenfalls entschuldbaren Mifsbrauchs. Einige Freiheit in der An
wendung der so wie so strengen Mundlichkeits-Maxime ist ja dringend 
geboten; nicht wegen der Bequemlichkeit der Richter und Anwalte, 
sondern um die Spannkraft, welche die Miindlichkeit von diesen beiden 
Berufsklassen fordert, um ihre Freudigkeit in der Ausubung des Berufs 

nicht gar zu sehr herabzustimmen. Man schliefse defshalb grund
satzlich von dem Vortrag alles kalkulatorische Detail, aIle Rechnungen, 
mogen sie nun streitig sein oder nicht, die namentliche Benennung 
der Zeugen aus; man lasse bei den Interventionsklagen, wo so manches 
Mal hunderte von Sachen, in Dutzende von Kategorien, je nach der 
Erwerbsart, geordnet, aufgefuhrt werden, gleichfalls die Details in den 
Schriftsatzen ruhen; hat ein vorbereitendes Rechnungsverfahren statt
gefunden, so lasse man eine kurze Charakteristik des Inhalts der 

Protokolle genugen; bei Punktensachen hare man den allgemeinen 
Inhalt der Einreden und sonstigen Streitfragen, wahrend der Zusammen
hang jedes dieser Bedenken mit den einzelnen Positionen der Klage 
durch den Hinweis auf die Akten erledigt wird. Auch die Verlesung 
auswartiger, mit Zahlen erfullter Beweisprotokolle wird sich oft erubrigen. 

II5 

Ebenso ist es wohl zulassig, den Grundsatz: im Laufe des Pro
zesses darf ein materieller Beschlufs nur auf Grund mundlicher Ver
handlung gefafst werden, nicht ausnahmslos durchzufuhren. So durfte 

es kaum einem Bedenken unterliegen und wird auch in der Praxis 
allgemein angenommen, dafs das Gericht auch ohne neue mundliche 
Verhandlung in Ergangung eines fruheren Beweisbeschlusses die Ver

nehmung eines Zeugen durch ein auswartiges Gericht beschliefsen kann, 
wenn sich nachtraglich herausstellt, dafs der Zeuge einen andern als 
den von den Parteien angegebenen W ohnsitz hat. So kann auch, 
wenn der vom Gericht zunachst zur Erstattung eines Gutachtens auf
geforderte Sachverstandige die Ausfertigung eines solchen ablehnt, das 
Gericht ex officio sofort einen andern Gutachter bestellen. 

Die Erfahrung wird lehren, dafs die freie Anwendung der Mund
lichkeits- Maxime, wie sie hier vorgeschlagen wird, zwar die nach
theiligen Folgen nicht aufzuheben im Stande ist, die ihre obligatorische 
Geltung nothwendig verursacht, dafs sie aber immerhin einen Theil 
dieser Folgen, die man in der Praxis empfindlich genug spurt, ver
schwinden, und umgekehrt die zweifellosen V orzuge der Mundlichkeit 
scharfer hervortreten lassen wird. Und sollte es sich erweisen, dafs 
die Maxime der Mundlichkeit sich nicht, wie es hier versucht ist, 
wenigstens zu einem erheblichen Theil der Elastizitats-Maxime zu unter
werfen im Stan de ware, ohne sich dabei ganz und gar zu verfluchtigen, 
so ware damit weiter nichts bewiesen, als dafs die Maxime der 
Mundlichkeit fUr den. heutigen Prozefs absolut unbrauchbar sein wurde. 

8* 
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Die Frage nach der Bedeutung des wesentlichen Irrthums bei 
Rechtsgeschaften und nach der Art und Weise der Wirkung desselben 
kann trotz der eingehenden und lebhaften Erorterungen, deren sich in 
neuester Zeit die Irrthumstheorie zu erfreuen gehabt hat, noch keines
wegs als abgeschlossen gelten. Die neueren und neuesten Versuche 
bieten zwar viel des Anregenden, befriedigen jedoch im Resultat nicht. 
Andererseits sind erhebliche Mangel an der herrschenden Lehre auf
gedeckt worden und erscheint deren Begriindungsweise jedenfalls nicht 
ausreichend. Es soU daher im Nachfolgenden die Frage in ihren 
Hauptpunkten einer erneuten Erorterung unterzogen werden. 

Die Frage ist dahin zu formuliren: 1st die unter der Herrschaft 
eines sogenannten wesentlichen lrrthums (error in persona, in corpore, 
in negotio) abgegebene Erklarung nichtig, und wie erklart sich diese 
Nichtigkeit oder, mit andern Worten, was bedeutet del' Satz: errantis 

voluntas nulla est? 
Die Antwort del' herrschenden Lehre, dafs die Nichtigkeit ein

trete, weil der Erklarung del' wirkliche Wille fehle, indem der Irr

thum den zu dem Geschaft erforderlichen Willen ausschliefse, ist nichts 
weniger als selbstverstandlich und fordert zum Widerspruch heraus. 

Denn schon die einfachste Beobachtung lehrt, dafs derjenige, der 
aus lrrthum in Bezug auf X. Etwas vornimmt, indem er X. mit Y. ver
wechselt, wirklichen Willen hat und sein Wille hierbei sogar ein sehr 

potenzirter sein kann. Auf criminalistischem Gebiet ist man langst 
dariiber im Klaren, dafs trotz des lrrthums im Gegenstande (error 

facti) der strafrechtliche Dolus vorhanden sein kann, indem z. B. 
wenn Jemand, der d.en Y. tOdten will, aus Verwechslung mit diesem 
den X. todtet, die Wirklichkeit seines auf den vor ihm stehenden 

X. gerichteten Todtungswillens garnicht in Abrede gestellt werdeh 
kann. Warum soIl nun in Bezug auf die Wirklichkeit des Willens 



bei Rechtsgeschaften im Irrthumsfalle etwas anderes gelten und dem 
Irrthum hier die Macht zur Ausschliefsung der Willenswirklichkeit bei
wohnen? Gesetzt, Jemand der in einem ihm gegeniiber stehenden X. 
den Y. vor sich zu haben glaubt, den er beschenken will, zwingt den 
wegen der offenbaren Verwechslung die Annahme der Schenkung ver
weigernden X. durch Drohungen zur Annahme, ist hier nicht ein mit 
aIler Energie geltend gemachter wirklicher Schenkungswille vorhanden? 

Dieser Wille lafst sich mit dem Pradikat als blofser Scheinwille nicht 
abfertigen. Es ist daher auch nicht richtig, dafs der Irrthum hier nur 
die zufallige Veranlassung (Puchta, Pando § 65 Note d) oder nur der 
Grund gewesen, weswegen ein nicht wirklich Gewolltes als gewollt 
erklart worden ist (Windscheid, Pando § 76 zu Note 2), da eben das, 
was erklart ist, gewollt und wirklich gewollt ist. Wenn dennoch kein 
gultiges Rechtsgeschaft zu Stande gekommen ist, mufs der Erklarungs
grund wohl anderswo liegen. 

Unergiebig ist in dieser Beziehung der von v. Savigny aufgestellte 
Begriff des unechten Irrthums. Denn das Kriterium der Falle dieses 
Irrthums, dafs sie «schon an sich selbst so gestaltet sind, dafs es an 
den nothwendigen Bedingungen einer juristischen Thatsache, Z. B. an 
der Uebereinstimmung des Willens mit der Erklarung fehlt, so dafs es 
nicht der Irrthum ist, der die F olgen derselben hindert» (Syst. III 

S. 440, 444), wurde gerade in den Fallen des wesentlichen Irrthums 
nicht zutreffen, da die Uebereinstimmung der Erklarung mit dem 
aktuellen Willen - die Korrektheit des Ausdrucks vorausgesetzt -
in bester Form vorliegen wurde. Ermangelt es sonach nicht an 
dieser Uebereinstimmung, so bleibt es offene Frage, an welcher 
sonstigen Bedingung zum Zustandekommen des Geschafts es denn fehlt? 

1m Gegensatz zu der herrschenden Lehre kommt Zitelmann 
(In·thum und Rechtsgeschaft, 1879) yom Standpunkt seiner Absichts
und Individualisationstheorie zu dem Resultat, dafs es unrichtig sei, 

. dem Irrthum uber Identitat und Eigenschaften die Kraft zuzuschreiben, 
das Rechtsgeschaft nichtig sein zu lassen, vielmehr der Irrthum uber 
Eigenschaften oder Identitat eines individuell bestimmten Objekts nie 
Irrthum als Mangel der Absicht, vielmehr immer nur Irrthum im 

Motiv sein kanne (S. 456-459). Diese Ansicht verfci.llt in den umge
kehrten Fehler, dafs sie den Willen in seiner Richtung auf den vor
gestellten Gegenstand als blofse Scheinabsicht charakterisirt (S. 455). 
Denn was Zitelmann zur Wirklichkeit der Absicht erfordert, da[" sie 
«im Moment der That conkret sein musse», lei stet jene vermeintliche 
Scheinabsicht in vollem Mafse, da die Absicht eben dadurch, dafs 

• 

• 
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sle sich auf ein bestimmtes Y. richtet, conkretisirt ist, und diese 
Eigenschaft nicht verlieren, sich nicht in einen abstrakten Willen ver

wandeln kann, bIos deshalb, weil der Handelnde in dem ihm gegen
uberstehenden X. sein vorgestelltes Y. sieht, und seinen Willen nicht 
auf X. als solches, sondern nur auf X. als das vorgestellte Y. fixirt. 

Es ist nicht ersichtlich, wie die Absicht auf das individuelle Y., urn 
concret zu werden, noch eines besonderen Individualisirungsprozesses 
bediirfen solI. Es hat denn auch einen rein tautologischen Sinn, 
wenn Zitelmann, yom Irrthum absehend, ferner meint, dafs die «ab
strakte Absicht, den Y. zu tadten» einen Individualisirungsprozefs durch
machen und zu der Absicht werden miisse, dies en conkreten Menschen 
zu tadten, der nun in der That Y. war. Was heifst dies Anderes als: 
die Absicht, Y. zu tadten, mufs werden zu der Absicht, Y. zu tadten? 

Wenn Zitelmann S. 457 weiter argumentilt, die Absicht miisse jenen 
Individualisirungsprozefs durchmachen, um zur wahren relevanten Ab~ 
sicht zu werden, so ist es wenigstens in Ansehung des Rechtsgeschafts 
eben die Frage, welche von beiden Absichten: jene vermeintlich ab
strakte oder diese conkret individualisirte die wahre rechtlich relevante 
ist, da die Bejahung des faktischen V orhandenseins und der Wirklich

keit der Absicht noch nicht die Bejahung der rechtlichen Relevanz in 
sich schliefst. 

Auch durch die sonstigen Aufstellungen Zitelmann's wird die 
eigentliche Frage urn Nichts der Lasung naher gebracht. Wenn der 
Irrthum in seiner negativen Funktion als «Abwesenheit der V or
steHung iiber die Rechtsfolge, welche nach der Regel des Lebens als 

durch das Thun beabsichtigt erscheinb, bezeichnet wird und ermithin 
- da jene V orstellung Moment des komplexen Begriffes Absicht ist 
oder sogar dies en . Begriff selbst bildet - auch Mangel der Absicht 
bedeuten solI (S. 430), wenn ferner «die richtige Vorstellung (sci entia) 
uber das eigene Thun und die richtige Vorstellung uber die Rechts

folge des Thuns Thatbestandsmoment (S.· 342-345) und deshalb bei 
einem Irrthum dari.iber das «nur scheinbar errichtete Rechtsgeschaft 

nichtig sein soIl» (S. 345, 430, 489, 490), so umfafst dies Alles, wie die 
weiteren Ausfiihrungen Zitelmann's ergeben, nur solche Fane, wo dem 
scheinbar Handelnde~ das Bewufstsein mange1t, oder wo eine Erklarung 
abgegeben ist, deren Inhalt von dem Erklarenden nicht gewollt ist, 
nicht aber die gerade hier fraglichen Fane, wo unter dem Einflufs 
eines Irrthums liber eine Person oder Sache ein wirklicher Wille erklart 

ist und der Handelnde sowohl sich bewufst ist, dafs er handelt, als 
auch eine vollkommen richtige V orstellung von den Rechtsfolgen hat, 
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die aus seiner Erklarung in Bezug auf die ihm gegeniiberstehende 
Person oder Sache nach de, «Regel des Lebens» hervorgehen miissen. 

Nur auf FaIle der ersteren Art gehen denn auch die weiterhin von 
Zitelmann angefiihrten Beispiele: dafs Jemand auf eine von ihm mifs
verstandene Offerte eine Bejahung erklart, obwohl er bei richtigem 
Verstandnifs sich in ganz anderem Sinne erklart hatte und also etwas 
anderes wollte, als der Erklarungsinhalt besagte. Dem entsprechend 
wird ferner «der Irrthum riicksichtlich der Art des Geschafts» als 
«Mangel der Absicht» an folgendem Fall exemplificirt»: A. offerirt 
mir seine Violine zum Kauf fiir 500 oder zur Miethe fiir jahrlich 20 Mark 
und ich sage: ja, ich will letzteres, indem ich meinte, es sei zuletzt 

vom kaufen die Rede gewesen» (S. 527). Hier fehlt es nicht sowohl 
an der richtigen V orstellung iiber das Individualisationsmoment der 
Absicht, da der Erklarende eben kaufen wollte, als vie1mehr an der 
richtigen Erklarung dieser Absicht, indem die Erklarung sich nicht 
mit der Absicht deckte, sondern auf Miethen Iautete. 

Auf den Irrthum uber die Identitat del' Personoder Sache bez(wen 
b , 

wiirde der Satz: dafs iiberall, wo eine der Vorstellungen, die zur 
Individualisirung. der Absicht gehoren, unrichtig ist oder ganzlich 
mangelt, der Rechtserfoig bIos scheinbar beabsichtigt sei und dann 

niemals eintreten konne» (S. 489, 490), sich aus Zite1mann's Pramissen 
nicht herleiten lassen und sich als blofse Reproduction del' ublichen 

Auffassung von der Scheinnatur des unter dem Einflufs des Irrthums 
stehenden Willens darstellen. 

Keine Losung, sondern eine U mgehung der die Irrthumsiehre be
wegenden Fragen ist es, wenn Leonhard (Irrthum bei nichtigen Ver
tragen r882, 1883) den Satz aufstellt, dafs del' Irrthum erheblich sei 
und die Nichtigkeit des Vertragschlusses herbeifuhre, nul' wenn der 

irrthi.imlich vol'ausgesetzte U mstand in erkennbarer Weise entweder 
der bestimmende Grund fur die Zustimmung einer Partei war, oder 

von beiden Parteien, wenn auch nur stillschweigend, zur Bedingung der 
durch die Erklarung bezweckten Rechtswirkung gemacht wurde 

(S·3 29, 330, 336, 5I2, 571, 586). Wenn man auch der stillschweigen
den Bedingung das grOfstmoglichste Anwendungsgebiet zugestehen 

wollte, so wiirde, falls man nicht zu einer gesetzlichen Prasumtion 
eines allgemeinen Bedingungswillens gelangen soIl, immerhin eine 
gewisse Anzahl von Fallen ubrig bleiben, in denen schlechterdings fiir 

einen stillschweigenden oder auch nur muthmafslichen Bedingungs

willen sich in den Parteiberedungen keinerlei Anhalt fande, und wiirde 
man wohl oder iibel sich wieder del' verrufenen Irrthumsiehre zu-
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wenden mussen. Die Erfahrung lehrt, dafs die unter dem Einflufs des 

Irrthums hande1nden Parteien die Moglichkeit des Irl'thums garnicht 
in Betracht ziehen und kann Ihnen daher auch eine Absicht, gegen einen 
Irrthum, dessen sie sich garnicht bewu[st sind, stiUschweigend Caute1en 

zu treffen, fuglich nicht suppeditirt werden. Es lafst sich jedenfalls 
nicht behaupten, dafs in Bezug auf alle nur moglichen, fiir den Ge
schaftswillen entscheidenden U mstande die Abwesenheit des Irrthums 
stets als stillschweigende erkennbare Geschaftsbedingung anzunehmen 

ware. 

Die Frage: ob und in welcher Weise der wesentliche Irrthum das 
Zustandekommen eines giiItigen Rechtsgeschafts hindert, faUt mit der 

anderen Frage zusammen: inwiefern wird durch den Irrthum em 
wesentliches Erfordernifs zum Zustandekommen eines Rechtsgeschafts 
ausgeschiossen? Die Beantwortung dieser Frage hangt daher in erster 
Linie von dem Verhaltnifs ab, in welchem der wesentliche Irrthum zu 
den einschlagigen wesentlichen Erfordernissen der Rechtsgeschafte 

steht und sind deshalb diese vorab festzustellen. 

I. Rechtsgeschafte sind Willensakte, durch welche iiber recht· 
liche Verhaltnisse Bestimmung getroffen wird. 

Gegenstand des rechtsgeschaftlichen Willens konnen sowohl private 
als offentliche und volkerrechtliche Verhaltnisse und sowohl die Be
griindung als Aufhebung und Aenderung derartiger Verhaltnisse sein. 
Das \Vesen des Rechtsgeschafts besteht darin, dafs eine Aenderung in 

del' Rechtswelt, d. h. in der Spha~e der durch das objective Recht be
herrschten realen Verhaltnisse kraft der Parteiwillkiir, kraft 
autonomischer Satzung herbeigefiihrt werden solI. Die Realitat 
des Rechtsgeschaftsbegriffs hat somit zur unerlafslichen Voraussetzung, 
dafs der Parteiwillkiir innerhalb gewisser Grenzen rechtswirksame Be
stimmungen zu treffen gestattet ist und die Rechtsordnung den inner
halb del' gesteckten Grenzen sich bewegenden Parteiwillen als mafs

gebend anerkennt und nothigenfalls auch schiitzt. Das Rechtsgeschaft 
lafst sich daher auch definiren als die concrete Norm, die von den 
Parteien fiir ein del' WiIIkiir derselben unterliegendes Ver
hal tnif s auf gestell t i st. 
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Es ist gerade der Hauptmangel der iiblichen Definitionen des 
Rechtsgeschafts, dafs sie dies en N ormcharakter des letzteren ganz 
und gar unbeachtet lassen. Denn wenn es heifst: «Rechtsgeschafte 
sind Willenserklarungen, deren Zweck und Absicht wesentlich auf eine 
rechtliche Wirkung: Entstehung, Endigung oder Aenderung eines 

Rechtsverhaltnisses gerichtet ist» (Arndt's Pando ~ 63) oder «Rechts
geschaft ist die auf Entstehung u. S. w. von Rechten gerichtete Privat
willenserklarung» (Windscheid, Pando § 69), so ware damit sehr wohl 
die V orstellung vereinbar, dafs jene Richtung des Willens und der 

Willenserklarung ein blofses «Thatbestandsmoment» sei, an dessen 
Vorliegen die Rechtsordnung, also die allgemeine Norm, den Ein
tritt der Rechtsfolge erst kniipft, etwa wie an die Pubertat den Eintritt 

der Handlungsfahigkeit, oder an die Separation den Fruchterwerb des 
Eigenthiimers, an den Besitz der Sache die Exhibitionspflicht u. dergl. 

In der That ist es eine sehr verbreitete Auffassung, das Rechts
geschaft ebenso wie das Delikt lediglich als einen Thatbestand, bezw. 
zuziiglich der weiteren subjectiven und objectiven Voraussetzungen als 
einen «Gesammtthatbestand» zu betrachten durch welchen die Vor
bedingung fii~ das Wirksamwerden einer R~chtsregel erfiillt und deren 
concrete Geltung begrundet wird, dergestalt also, dafs das Rechts
geschaft nicht schon an und durch sich selbst wirkt, vielmehr zur 
Hervorbringung der Rechtswirkung der Mithiilfe der Rechtsordnung 
bedarf, und also seine Funktion schliefslich sich darauf reducirt der 
Rechtsordnung als Ankniipfungspunkt fur das Eintretenlassen ge\~isser 
Wirkungen und Rechtsfolgen zu dienen. Denn die Bedeutung eines 
«Thatbestands» ist nur die, dafs er die Summe derjenigen Momente 
darstellt, welche die Rechtsordnung zum Eintritt gewisser von ihr vor
gesehener und vorbestimmter Folgen erfordert. Das wirkende Moment 

(causa efficiens) ist hierbei allein der Wille der Rechtsordnung, indem 
der . Thatbestand lediglich den Eintritt des Falles bedeutet, fur welchen 
die Rechtsfolge im V oraus ausgesprochen ist. Den Thatbestand als 

die wirkende Ursache anzusehen, ware ebenso unrichtig, als bei einem 
bedingten Rechtsgeschaft das Ereignifs, welches die Erfiillung der Be
dingung darstellt, als die Ursache der durch das Geschaft bezweckten 

Rechtsfolge oder eine Handlung, die einen strafrechtlichen Thatbestand 
darstellt, als die Ursache der eintretenden Strafverwirkung zu be
trachten. Der Thatbestand hat nur die passive Bedeutung, dafs er 
zur V oraussetzung fur den Eintritt von Rechtswirkungen gemacht ist. 
Wenn dementgegen Zitelmann (S. 279, 280) behauptet: dafs «Ursache 
der Rechtswirkung in den Fallen der gewillkurten wie der nothwendigen 

p 
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Rechtsfolge gleichermafsen der Thatbestand sep) und «das Gesetz -

Naturgesetz wie Rechtsgesetz - niemals selbst Ursache der Natur
und Rechtswirkung sein konne, weil es '" nichts als die Causal
beziehung zwischen beiden (Ursache und Wirkung), so wird bei 
dieser Argumentation r) der Unterschied zwischen Naturkraft und 
Naturgesetz unbeachtet gelassen und 2) das Wesen des Rechtsgesetzes 
verkannt. Das Naturgesetz besagt allerdings nichts we iter als die 
regelmafsige und nothwendige Ordnung, nach der gewisse Er

scheinungen unter gewissen Bedingungen wiederkehren, wahrend iiber 
die U r sac h e der Erscheinungen damit nichts ausgesagt wird, diese 
vielmehr in der Naturkraft gesucht werden mufs.!) Das Rechtsgesetz 
ist aber nicht blofse Causalbeziehung, nicht die blofse Constanz, mit 
der Rechtsfolgen unter gegebenen Bedingungen eintreten, sondern ist 
das schopferische Princip, die die Rechtswelt bewegende und ge

staltende Kraft selbst. 
Der Wille des Gesetzes ist also «das eigentlich Wirkende» iiberall 

da, wo er an einen Thatbestand rechtliche Folgen kniipft.2) 
Durch die Degradation des Rechtsgeschafts zu einem blofsen That

bestand wird ihm die selbstindige schopferische Kraft genommen, die 

ihm ja anerkanntermafsen innerhalb der Rechtsordnung verbleiben 
so11.3) Daran wird auch nichts geandert, wenn man den Gegensatz 
zwischen Rechtsgeschaft und Delikt dahin ausdriickt: dafs bei ersterem 
«die auf den Eintritt der Rechtsfolge gerichtete Absicht der Partei 
Moment des Thatbestandes sei, bei letzterem dagegen nicht. »4) Die 
Parteiabsicht wiirde nach wie vor zu der passiven Rolle verurtheilt 
sein, dem «Willen des Gesetzes» als Ankniipfungspunkt einer Rechts

folge zu dienen. 
Abzuweisen ist ferner die in der iiblichen Auffassungsweise mehr 

oder weniger deutlich auftretende V orstellung, dafs es zum Eintritt der 

I) S. hierliber besonders Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. 

Bd. I, S. II5-II7. (5. Aufl.) 
2) So auch Karlowa, Rechtsgeschaft S. I, welcher freilich unrichtigerweise den Satz 

auch auf das Rechtsgeschaft anwendet. Die Polemik Zitelmann's gegen dies en Satz er
scheint urn so weniger begrlindet, als gerade seine Auffassung der Rechtsnorm als eine 
Art hypothetischen Urtheils (S. 223) nothwendig dam hinfiihrt: Aus der Bejahung des 
Vordersatzes folgt die \Vahrheit des N achsatzes, d. h. wenn die Voraussetzung, der That
bestand, vorliegt, wird der Ausspruch des Gesetzgebers - .der die Macht hat, durch 
seinen Willen dem Subject (S.) ein Pradicat (z. B. Verpflichtetsein) beizulegen. - zur 

Wahrheit und die Rechtsfolge verwirklicht. 
3) S. bes. Ihering, Geist. 3, § 53, s. 125, 3. Aufl., S. 132. 
4) Zitelmann S. 280. 
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GeschaJtswirkung erst noch der besonderen Vermittelung durch einen 
idealen Contact zwischen der Geschaftsthatsache und der Rechts
ordnung r) oder einer zu dem Geschaftsakt stillschweigend hinzu
kommenden gesetzlichen Billigung und Genehmigung z) bedurfe oder 
der Eintritt der Geschaftswirkung in der Weise zu denken sei, dafs 
das Recht dem in der « Geschaftsabsichb ausgedruckten Begehren der 
Rechtsfolge entspreche und letztere gewahre.3) Hiernach wurde das, 
was man «rechtschopferische Thatigkeit des subjectiven Willens», 
Privatautonomie nennt, darin zusammenschrumpfen, Rechtsfolgen be
gehren zu konnen, mit der Gewifsheit, vor der Rechtsordnung Er

horung und Genehmigung zu finden, sofern das Begehren sich in den 
gehorigen Grenzen halt. Es leuchtet ohne Weiteres ein, dafs damit 
der Begl'iff del' Privatautonomie vollig aufgehoben sein wurde. Die 

autonome Bestimmung ist begriffsnothwendig eine solche, die an sich 
selbst giiltig ist und der Bekraftigung und Genehmigung durch einen 
andern Willen nicht bedarf. Hieraus folgt, dafs das Privatrechts
geschaft als Ausflufs der Privatautonomie nicht ein Thatbestand ist, 

der erst von der Rechtsordnung mit der Kraft, Rechtsfolgen zu el'
zeugen, auszustatten ware, sondern schon von selbst ohne irgendwelche 
Beihiilfe der Rechtsordnung Rechtsfolgen erzeugt. Und Hiuft es nicht 
auf eine blofse Fiction hinaus, fur die, oft den absonderlichsten Ein
gebungen entspringenden, aber noch innerhalb der erlaubten Grenzen 
sich bewegenden Parteibeliebungen, also von Fall zu Fall eine be
sondere Ratihabition und Bekraftigung durch die Rechtsordnung zu 

supponiren? Ein ungeeigneterer Weg, die Privatautonomie zu ver
wirklichen, ware hum denkbar l Es verhalt sich mit dieser Verwirk
lichung vielmehr folgendermafsen: 

Privatautonomie ist die der Person von der Rechtsordnung er
theilte Ermachtigung, innel'halb gewisser Grenzen die eigenen An
gelegenheiten in freier, selbstandiger Weise zu bestimmen. Diese 
fl'eiheitliche Ausstattung der Privatrechtspersonlichkeit enthalt die Be
fugnifs (jus, facultas, licentia), die zul' Bestimmung und Regelung del' 
Privatangelegenheiten dienlichen Akte mit rechtlicher Wirkung vorzu
nehmen und macht gewissermafsen das Individuum zum Gesetzgeber 

I) Bartolus, super Inst. de oblig. 3, 14; facta cum vinculo juris diligunt. 
z) S. bes. Gardeike, Vertrage unter Abwesenden, 1882, S. I: <Gesetzliche Ge

nehmigung, ratihabitio, confirmatio, permissio.» 
3) Zitelmann S. 244, 245, welcher das objective Recht zu der Partei reden lafst: 

«Du hast nur nothig, zu erklaren, welche Rechtsfolge den Inhalt Deines Begehrens bildet 

\1nd ich werde Dein Begehren erftillen.» VgI. S. 279. 
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in semen Angelegenheiten. Auf diesem Gedanken beruhen die Zwolf

tafelsatze: Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingt,!a nuncupassit, 
ita jus esto und uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jZ!S esto. 

Dem entsprechend die Ausdrucke: facultas testamenti faciendi, testandi 
(1. 2 pr. D. si quis aliq. 29, 6, 1. 19 § 4 C. de test. 6, 23), legandi facul
tas (1. I pro D. ad leg. Falc. 35, 2), testamenti faciendi jus (1. 6 pro D. 
qui test. fac. p. 28, I), jus testandi (1. 3 § 5 D. de bon. poss. 37, I), 

legandi licentia (pr. J. de lege Falc. 2, 22), ut legare volet, jus esto 
(1. I pr. ad leg. Falc. 35, 2), jus stipulandi (pr. J. de stip. servo 3, 18), 
donandi jus (1. 28 § 2 D. de pact. 2, I4), uxorem ducendi licentia (1. 5 
C. de incestis 5, 5) u. s. W. Der Frage, wie diese Befugnisse und vor 
AHem die Befugnifs z u m Rechtsgeschaft uberhaupt rechtlich zu 
characterisiren undwo sie im System ihre Stelle tin den, hat man bis
her nicht genug Beachtung geschenkt. Dafs die Antwort nicht von 
dem Inhalt des subjectiven Privatrechts heraus erfolgen kann, ergiebt 

sich schon daraus, dafs jene Befugnifs eben die nothwendige Grund
lage fur die Hervorbringung von Rechten und Rechtsverhaltnissen 

bildet, und ist dies insbesondere betreffs der Befugnifs, uber die ein
zelnen Rechte selbst zu verfiigen, bereits ldar erkannt.r) Ebensowenig 
fallt jene Befugnifs mit der «Handlungsfahigkeit» zusammen, da diese 
nur die Erfordernisse zur Ausubung jener Befugnifs begreift. In enger 
Beziehung zu ihr steht dagegen die besondel's von Puchta Pando § 5 I 
hervorgehobene «Dispositionsbefugnifs», insofern diese ihr wenigstens 
nach einer gewissen Seite hin entspricht. Die Befugnifs zum Rechts
geschaft gehort zu den staatlichen Gl'undrechten und findet ihre 
Stelle neben del' Rechtsfahig'keit, mit welcher zusammen sie den 

. Inhalt des commercium im weiteren Sinne ausmacht. Sie fullt den 
Begriff der Privatautonomie aus. Hieraus folgt nun aber mit zwingen

del' N othwendigkeit weiter, dafs die vVillensacte, die das Individuum 
in Gemafsheit jener ihm ertheilten Machtbefugnifs vornimmt, zu ihrer 

Giltigkeit der weiteren Mitwirkung und Beihulfe del' Rechtsordnung 
nicht nur nicht bedurfen, sondern auch eine derartige Mitwirkung 

geradezu begriffsmafsig ausgeschlossen ist, und das Rechtsgeschaft 
als Bethatigung des autonomen Willens mit seinem Abschlufs und 
seiner Perfection schon an sich selbst rechtliche Geltung hat, also 
'vvahre private Satzung, lex privata 2) ist, wie dies insbesondere in 

I) z. B. von Thon, Rechtsnorm S. 335-341. 
2) In einem anderen Sinne versteht der Code civil, Art. 1134: les conventions 

legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites - den Normcharakter 
des Rechtsgeschafts, indem daraus die bindende Kraft der Vertrage hergeleitet wird. 
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der imperativen Form der VJillenserklarung bei den solennen Rechts

geschaften der"" Romer seinen plastischen Ausdruck fand. Aus diesem 
Gesichtspunkt findet auch die ubliche Unterscheidung zwischen Ent
stehung der Rechte durch den Willen der Parteien und Entstehung 
durch den Willen des Gesetzes ihre innere Rechtfertigung. Doch wird 
dieselbe im Wesentlichen wieder preisgegeben, wenn man sie dahin 

erlautert, dafs auch im ersteren Falle: bei der Entstehung durch den 
Parteiwillen, nicht dieser, sondern der Wille des Gesetzes, welcher 
jenen mit rechtlicher Wirkung begabt hat, das «Entscheidende» sei 
(Windscheid, § 68, Note r). Der Wille des Rechts steht zu den ge
dachten beiden Entstehungsarten der Rechte in ganz ver!?chiedenen 

Beziehungen. Bei der Privatwillenserklarung: bei dem Rechtsgeschaft 
kommt ihm nur die Bedeutung zu, dafs auf ihm die Befugnifs zum 

Rechtsgeschaft beruht und letzteres ihm also zu seiner GiHtigkeit 
nur die conditio sine qua non, die Entstehungsmoglichkeit verdankt, 
wahrend er bei der actuellen Begrundung der Rechtswirkung nicht 
mehr betheiligt ist, seine ganze Bedeutung fUr das Rechtsgeschaft sich 
somit in der Ertheilung der Befugnifs zu demselben erschopft hat. Als 
causa efficiens kann nur der Parteiwille selbst gelten. U mgekehrt ist 
in den Fallen der sog. gesetzlichen Entstehung der Rechte der Wille 
des Gesetzes die causa efficiens, der Thatbestand, das Factum hin
gegen die causa remota s. materialis. Es leuchtet ein, dafs der Wille 
des Gesetzes in beiden Fallen eine ganz verschiedene Function ausubt, 
indem er in dem einen FaIle als mittelbare, in dem andern als un
mittelbare Ursache erscheint, zugleich aber auch, dafs, wenn man genau 
reden will, er in Bezug auf den Erfolg des Rechtsgeschafts nicht als 
das eigentlich «Wirkende» oder «Entscheidende» bezeichnet werden 
kann I). Fur die entgegengesetzte Ansicht beweist auch keineswegs 

1. 130 D. de V. S. 50, 16: Lege obvenire hereditatem non improprie 
quis dixerit et eam, quae ex testamento defertur, quia lege XII tabularum 

testamentariae lzereditates conjirmantur (Ulpianus lib. 2 ad legem Juliam et 
Papiam). Der in diesen Schlufsworten enthaltene Hinweis auf das 
durch die XII Tafeln gewahrleistete jus testandi ergiebt vielmehr, dafs 
es sich bei jener Ausdrucksweise nur um die mittelbare Beziehung des 
gesetzlichen Willens handelt, wahrend die technische und genaue Be
deutung des lege obvenire durch zahlreiche andere Stellen belegt wird. 2) 

I) A. M. Zitelmann S. 279: .in beiden Fallen libt das Gesetz die gleiche Func-
tion aus .• 

2) lex vocat, vocatur aliquis per legem, lege, ex senatus consulto, ex constitutione: 
Gaj. I 165, II 35, 169, III 36 1. 6 D. de suis 38, 16 1. 3 D. de H. P. 5, 3, 1. 2, § 14 

Ebensowenig la{st sich fur die Idee einer zu clem concreten Willens act 

hinzutretenden «gesetzlichen Genehmigung> geltend machen 1. 9 § 3 D. 
de acq. rer. dom. 41, I: Nihil tam conveniens est naturali aequitati, 
quam voluntatem domini, volentis rem suam in alium trans ferre, ratam 

lzaberi (Gaj. lib. 2 rerum cotidianarum sive aureorum). Das ratam 
haberi druckt hier nLlr die in del' Natur der Sache begrundete objective 
Gultigkeit des Uebertragungswillens aus. Vollends ist in der 1. 18 D. 
communia praed. 8, 4: Receptum est, ut plures domini et non pariter 
cedentes servitutes imponant vel acquirant, ut tamen ex novissimo actu 
etiam superiores conjimzentur, perindeque sit atque si eodem tempore 
omnes cessissent (Paulus lib. I Manualium) - nicht von einer Con
firmation durch das Gesetz, sondern von der Perfection des ganzen 
Geschafts durch den Beitritt des noch fehlenden Mitinteressenten, also 
von der Confirmation durch einen Parteiad die Rede. 

Wenn ich das Resultat des V orstehenden zusammenfasse, so ist 
es dieses: das Rechtsgeschaft ist der Ausdruck eines norm
setzenden Willens, d. h. eines Vi!illens, der innerhalb gewisser Grenzen 
die Macht hat, in den Rechtszustand frei gestaltend einzugreifen, und der 

dadurch, dafs er erklart vvird und in die Aufsenwelt tritt, durch sich 
selbst innerhalb der gesteckten Grenzen die Rechtsverhaltnisse in mafs
gebender, giiltiger 'Vi! eise bestimmt und regeIt. Hierbei wird unterstellt, 
dafs das Rechtsgeschaft ein wirkliches, d. h. nicht ein nichtiges ist; 
denn das Nichtige ist eben nichts und kann deshaIb auch nicht ein 
Rechtsgeschaft sein. Dafs bei freierem Sprachgebrauch auch von 
«nichtigen Rechtsgeschaften>l geredet wird, ist unverfanglich, kann 
aber auch keinen Einflufs auf die Begriffsbestimmung haben. 

Von der herrschenden Thatbestandstheorie unterscheidet sich 
der oben entwickelte Begriff des Rechtsgeschafts dahin, dafs nach ihm 
der Rechtserfolg schon durch den erklarten Parteiwillen aIs solchen 

hervorgebracht wird, wahrend jene, indem sie den auf das Eintreten 
der Rechtsfolgen gerichteten Willen Iediglich aIs Thatbestandsmoment 
fafst, die Rechtsfolgen nicht unmittelbar und von selbst aus dem 
Parteiwillen, sondern aus dem an den gegebenen Thatbestand an
knupfenden Willen des Gesetzes herIeitet odeI' doch consequent her
leiten mufs. 

Aus dem dargelegten Wesen des Rechtsgeschafts entscheidet sich 
zunachst mit Leichtigkeit die Streitfrage, ob die Occupation und Dere-

D. ad S. C. Test. 38, 17 und im Gegensatz' dazu: testator vocat, 1. 88, § 6 D. de l~g. 2 

(31), 1. 63 § 7, D. ad S. C. Treb. 36, 1. Dazu: Windscheid, § 529, Note I. 

9 
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liction Rechtsgeschafte sind? Die Frage ist zu verneinen. Weder 
Occupation noch Dereliction sind blofse Satzung. Die blofse Erklarung 
des Derelictionswillens hat keine \Virkung: dominium nihilominus ejus 

manet, qui dominus esse non vult 1. 17 § I D. de poss. 41, 2. Es be
darf einer aufseren Bethatigung des Derelictionswillens: pro derelicto 
autem habetur, quod dominus ea mente abjecerit ut id rerum suarum 
esse nolit (§ 47 J. de r. div. 2, I), quia qui pro derelicto rem habet, 
omnimodo a se rejecit nee potest ejus operibus uti, quem eo jure ad 

se pertinere noluit (1. 36 D. de stip. servo 45, 3) cfr. 1. 2 § r, 1. 3 D. pro 

dere1. 4 I, 7. 
Andererseits genugt wieder das blofse Fahrenlassen del' Sache 

ohne den animus derelinquendi zum Verlust des Eigenthums nicht: 
hae enim dominorum permanent, (quae) non eo animo ejiciuntur, quod 
quis eas (res) lzabere nOll vult, sed quod magis cum ipsa nave periculum 

maris effugiat (1. 9 § 8 D. de acq. rer. dom. 40, I), efr. 1. 43 § I I D. 
de furtis 47, 2. Trotzdem ist die Dereliction kein Rechtsgeschaft, weil 
nicht der erklarte Derelictionswille a 1 s sol c her wirkt, vielmehr ist er 
in Verbindung mit der Besitzentschlagung nur Thatbestandsmoment, 
wie es bei der Occupation die Thatsache der Besitzergreifung fur den 
Eigenthumserwerb ist I). Besitzerwerbs- und Besitzverlusthandlungen sind 

uberhaupt nicht Rechtsgeschafte im technischen Sinne. Hingegen ist 
die Vollmacht ein wahres Rechtsgeschaft und zwar, weil der Wille 
des Machtgebers die Vertretungs befugnifs des Bevollmachtigten 
wirkt, die, wenn sie auch kein dingliches oder obligatorisches Recht 
des Bevollmachtigten, doch immerhin einen fur den Abschlufs von 

Rechtsgeschaften relevanten Rechtserfolg darstellP). 

II. Das Willensmoment beim Rechtsgeschaft. 
I. De r Wi 11 e. Von den Begriffsmomenten des Rechtsgeschafts 

ist es das des W ill en s, welches hier einer naheren Entwickelung 
bedarf. Obgleich es sich hiebei urn einen psychologischen Begriff 

I) Vgl. tiber diese Streitfrage Zitelmann S. 3II - 316, der unrichtigerweise seine 
ebenfalls verneinende Entscheidung darauf grlindet, dafs bei der Occupation .die Absicht 
auf Eigenthumserwerb. und ebenso bei der Dereliction «die Absicht, Eigenthum zu ver
lieren., nicht .Thatbestandsmoment» flir den Eintritt der Rechtsfolge seien. 

2) Die Vollmacht bring! auch dadurch, dafs sie die Vertretungsbefugnifs des Be
vollmachtigten setzt, eine «V eranderung in der Rechtswelt. hervor, da jene Vertretungs
befugnifs eben vordem in der Rechtswelt nicht existirte. Vgl. tiber diese Frage Zitel
man n S. 297, 298, der jedoch die Vollmachtsertheilung nur <wie die Offerte als Theil
ursache cines spateren Erfolges» und also nicht als Rechtsgeschaft ansehen will. V gl. 
ferner Windscheid § 69, :;)Iote I, NO.4; Karlowa, Rechtsgeschaft S. 58. 

handelt, giebt daruber die Psychologie bei ihrem dermaligen Stande fur 

die Zwecke der Rechtswissenschaft nur wenig unmittelbar brauchbare 
Aufschliisse, und halt es schwer, aus dem Chaos der psychologischen 
Theoreme das fur den juristischen Bedarf Dienliche auszuwahlen und ab
zuklaren. Schon die herkommliche Eintheilung der Seelenvermogen in: 
Fuhlen, Begehren und V orstellen ist fur den Juristen von sehr zweifel
haftem Vverth, da diese Vermogen sich nicht nur an der Menschen-, 
sondern auch mehr oder weniger an der Thierseele unterscheiden I) 
lassen, wahrend ftir das Recht nur der Mensch in seiner Eigenthum
lichkeit: def Mensch als wollendes, also als geistiges Wesen 
interessirt und es sich daher empfiehlt) von der Unterscheidung 
zwischen Seele und Geist auszugehen. 2 ) 

Der Geist, als die eigenthumliche Potenz der Menschenseele, 
aufsert sich in zwei Grundthatigkeiten: im Denken und Wollen. 

Das Denken: Verstandes- und Vernunftthatigkeit ist Anschauung, 
abstraktes Erkennen und Begreifen. Es verhalt sich der Welt der Er
scheinungen gegentiber beobachtend und betrachtend, ohne ein 
thatiges Eingreifen in dieselbe; es ist der in sich beharrende, sich 

selbst genugende Geist (f)'8WQ"lTbXOq 'VoiJq).3) Dem gegenuber ist der 
Wille das bewegende Prinzip des Geistes; er betrachtet die Aufsen
welt als das Objekt vorzunehmender Veranderungen, indem er die 
Verwirklichung von ihm vorgestellter Zustande und Erfolge anstrebt. 
Er ist der die Veranderung im Sinne seiner Vorstellung sinnende und 
betreibende, del" gestalten de und schaffende Geist (AOYl~6fA,8j)Oq xcd 

JfQaxnxoqvovq).4) 

Dieser geistige, der praktischen Vernunft entspringende Wille: 
der denkende Wille hat sein Gegenbild in dem mechanischen 
Willen, d. h. den dnrch die Strebungen del' animalischen Seele ver
mittelten Impulsen. Dieser mechanische, in seiner Aktualitat von del' 

1) Schon Aristoteles schreibt den Thieren Vorstellungsvermogen und eine Art In

tellect zu: <l~((£VcTm oE yE ova Ta uTa 7otVaUVTCI, ~ O(!E~C' ~ vau" EF u, T~V rpavTaGiav 
.. {fei,} uk "(JlJUw Uva . noUrl. yfl.(! na(![1. nlv tmGT~fl'lv cl7oo),av!toUGt Tak 'pw!TaGicuc;, 
;1.(1' >V TOtC; fI.Ua(, '0/0[; av' "O'1G[, OVUE ).aycG/lo, EGTW, clue; TavwGiu. (Aristoteles, 
de anima III. 10.) 

» So auch Puchta, Inst.1. S.3. 

3) Aristoteles, de anima III, 9: 0 flEV ycl.(! -ItEW~'ln7oo, OVrn,! VOE;; n(!UXTOV, OVOE 

) .. E?ltL nc(!i .q,cVXTO-V xai U~WXTOV OVO'il!, '" 'C cl r , ~ c , 

4) Apstoteles, de amma III, 10: ]!OV, Oe 0 "ve7oa TOV J,oy.I;Ofle]!O' 70cu 0 n(!U;l.H;l.O,· 
OCWTE(!E( eJ'E TOU -ItEW(!1Ju7ooii rrfJ Ti),H. Daher auch: animus (1. 3, § I, D. de O. et A. 
44, 7, 1. 44, D. pro soc. 17, 2) mens, (1. 28, § I, D. de V. S. 50, 16), mens testatoris 
(lJlp. fro 20 § 1) = voluntas testatoris (1. r. D. qui test fac. p. 28, r). 



Erregung der motorischen Nerven begleitete Wille ist: das physische 
Vermogen, sich zu einer Kraftaufserung zu bestimmen, die Moglichkeit 

der physischen Selbstbestimmung. Diese Moglichkeit steht im innigen 

Zusammenhang mit dem korperlichen Organism us. Wenn man den 

Willen als die «Ursa che» korperlicher Bewegung auffafst, so ist dies 

eine Petitio principii. Denn es ist eben die Frage, ob ein solches 

Causalverhaltnifs in Wahrheit besteht, und der 'Wille das zeitlich Vor

aufgehende ist. Die Moglichkeit del' Selbstbewegung ist eine Eigen

schaft jedes lebenden Organismus, und erscheint die Bewegung als 

eine Ursache und Wirkung in sich schliefsende Affection des Organismus 

selbst, indem die Bewegung nur die an del' Korperlichkeit sich voll

ziehende Erscheinung der bewegenden Kraft selbst ist, und nur durch 

den fortgesetzten Einflufs dieser Kraft zu Stande kommt, so dafs 

Wille und Bewegung nothwendig zeitlich zusammenfaUen. Die zeit

liche Trennung beider wurde den Willen ohne Weiteres in dieselbe 

Reihe mit den physikalischen KriiJten stellen, die, wie z. B. die Kraft 

des Stofses, indem sie auf einen Korper wirken, diesen in Bewegung 
versetzen. Die Uebertragung des physikalischen Causalitatsverhaltnisses 

auf die seelischen V organge ist keineswegs von selbst gerechtfertigt 

und ist daher die Formulirung: «Wille ist psychische Ursache korper

licher Bewegung oder die Ursache unmittelbarer Erregung der 

motorischen Nerven», nicht geeignet, das eigenthiimliche Wesen des 
Seelenvorgangs, welchen wir Willens function nennen, das Verhaltnifs 

des Willens zu der von dem Willen getragenen «korperlichen Bewe

gung», zum richtigen Ausdruck zu bringen. 
2. Der Rechtswille. Der denkende Wille, indem er auf etwas 

zu Verwirklichendes, eine vorzunehmende Aenderung geht, erzeugt die 

Idee des So 11 e ns, welche, wenn sich damit die Erkenntnifs der N oth

wendigkeit verbindet, in die Idee des Miissens umschlagt. Auf den 

ethischen Gebieten entwickelt sich hieraus die Nor m: das Sitten· und 
Rechtsgebot. Der nor mat i v e Will e hat Realitat durch sich selbst, 

durch die ihm innewohnende eigenthiimliche Kraft auf die Gemiither. 

Sitte und Recht, da sie unmittelbar aus dem V olksgeist hervorgehen 

und den V olkswillen in Bezug auf das Sittliche und das Rechtliche 
ausdriicken, haben ebendadurch von selbst Geltung und Ansehen im 

V olk, da, wie del' Einzelne, so auch das V olksganze vor AHem seinen 

eigenen Ueberzeugungen l.ll1d seinem eigenen vVillen zu folgen und 
nachzuleben geneigt ist. Der objective Wille hat somit die QueUe 

seiner Autoritat in sich selbst. Dafs es irgendmal eine sociale Ent
wickelungsstufe gegeben, auf del' die Einzelnen in den concreten Fallen 
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durch direkten obrigkeitlichen Zwang zur Beobachtung des Sitten- und 

Rechtsgesetzes angehalten worden waren, ist historisch nicht nach

weisbar, und hatten Einrichtungen diesel' Art iiberhaupt keinen dauernden 

Bestand haben konnen. Der Zwang erscheint vielmehr als ein indirekter 

in Folge Ahndung der Uebertretung. Dennoch kann nicht behauptet 

werden, dafs das sittliche und Rechts-Leben der Volker erheblich auf 

dies em Zwang beruhe, und nicht daran die ideale Macht del' Sitte und 
des Rechts den weitaus grOfsten Antheil hatte. Das Wesen des 

objectiven Willens, insbesondere des Rechtswillens liegt 

somit in seiner normativen und autoritativen Bedeutung. 
Dieser Charakterzug mufs sich nun auch nothwendig auf den innerhalb 

del' Rechtsordnung zu freier, schopferischer Thatigkeit berufenen 

subjectiven Willen iibertragen. Denn was jener im Grofsen, im Bereich 

des Ganzen, ist diesel' im Kleinen, in der Sphare der Einzelnen. Er 

hat daher kraft seines autoritativen Ursprungs Giiltigkeit und Realitat 
durch sich selbst. So erzeugt denn auch der rechtsgeschaftliche 

Wille vermoge der ihm innewohnenden Normqualitat die rechtlichen 

Folgen, zu deren HerbeifUhrung, da sie sich durchaus in dem idealen 

Gebiet del' Rechtswelt bewegen, physische Kraftaufserung vollig un

vermogend sein wiirde. 
Hierdurch unterscheidet sich der rechtsgeschaftliche Wille wesent

lich von dem Delictswillen. Der l'echtswidrige Erfolg kommt zu 
Stande und kann nur zu Stande kommen durch eine physische Kraft

aufserung, da er der Sinnenwelt angehort; del' rechtswidrige Wille 

wird verwirklicht nur dadurch, dafs del' Causalism us der Naturgesetze 

fUr ihn in Bewegung gesetzt wird, wohingegen del' rechtsgeschaftliche 
Wille del' sich selbst verwirklichende Wille ist. 

Freilich mufs auch dieser, urn zu wirken, in die Aufsenwelt treten: 

er mufs erklart sein. Dem im Innern verschlossenen, unausgesprochenen 

Willen legt das Recht keine Bedeutung bei, aber nicht etwa deshalb, 
weil der innere Wille als factum internum sich nicht beweisen liefse 

oder weil er vor der Erklarung «keinerechtliche Existenz» habe oder 
weil die innere Vvillensregung (Vorhaben, ViJiinschen) «nicht entschieden 

und fertig genug ist, um als Ankniipfungspunkt rechtlicher Wirkungen 

zu dienen » r) - was diese Erklarungsversuche unterstellen, ist mehr oder 

weniger willkiirlich, und ist sehr wohl das Gegentheil denkbar - sondern 

lediglich deshalb, weil del' Normwille, da er Lebensverhiiltnisse betrifft, 

und sich auf bestimmte Subjecte bezieht, diesen erkennbar sein mufs, 

1) Zitelmann a. a. O. S. 248. 
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wie uberhaupt jeder Imperativ denjenigen, denen er gilt, kundzugeben 
ist, wenn anders er .wirken und. befolgt werden solI. Wenn nun auch 
die Erklirungshandlung Kraftaufserung und « korperliche Bewegung» 
ist, so leuchtet doch ein, dafs sie nicht als solche, sondern nur als 
Ausdruck eines Rechtswillens Erzeugerin der Rechtswirkung ist. Diese 
gilt, nicht, weil eine Kraftaufserung: das Aussprechen von Worten oder 
die V ornahme sonstiger Ausdrucksmittel geschehen ist, sondern weil 
ein R e ch t s will e erklirt ist. Flir die Erzeugung der Rechtswirkung 
ist daher «das unmittelbare Wollen der Erklarungshandlung», der 
mechanische Aeufserungswille und in Folge davon die Entstehung 
einer adaquaten V orstellung uber den Inhalt meines Begehrens in 
meinem Gegenliber (Zit elm ann S. 24I) nur von instrumentaler 
Bedeutung, wahrend der Geschaftswille als das wahre, causirend e 
Moment erscheint. Weiterhin unterscheidet sich die Erklarungshandlung 
als solche von einer durch W orte oder Zeichen verubten Delikts
handlung dadurch, dafs sie eben nichts als Mittel des Sichverstandlich
machens ist, bei dieser hingegen die Aeufserung und Mittheilung einen 
selbstandigen rechtswidrigen Erfolg (z. B. Ehrenbeleidigung, Gottes
lasterung, Landesverrath) herbeifiihrt. 

Unhaltbar ist die Grenzscheidung, welche Zitelmann (S.243) 
zwischen Erklarungshandlungen und Handlungen anderer Art ziehen 
will: dafs namlich jene .«nicht bloss Aeufserung des unm ittelbaren 
Willens wie jede Handlung, sondern zugleich eine wahre Aeufserung 
des mittelbaren Willens, der Absicht, eine Erklarung des mittel
baren Willens, in diesem Sinne eine Willenserldarung isb. 

Auch jede andere Handlung, insbesondere die Delicts
handlung ist Aeufserung der Absicht d. h. des Willens zum 
Erfolg. Die Absicht ist nicht bloss das die Handlung unmittelbar 
veranlassende, sondern auch das sie wahrend ihres Vollzuges be
herrschende und fortgesetzt leitende Moment und driickt sich somit 
unmittelbar in del' gewahlten Art der Kraftentfaltung aus (z. B. in der 
Manipulation des Stehlens, Mifshandelns, T odtens), weshalb Art und 
Charakter der letzteren in den meisten Fallen einen sicheren Ruck 
schlufs auf die zu Grunde liegende Absicht gestatten. Wenn es auch 
richtig ist, dafs «einer gewohnlichen Handlung nicht ohne Weiteres an
zusehen ist, welche Absicht bei ihrer Causation vorhanden war», I) so 
kann dies erstlich gerade darauf beruhen, dafs del' «gewohnlichen» 
Handlung eben eine bestimmte Absicht fehlt und ein vollig indiffe-

r) was Zitelmann a. a. O. S. 243 geltend macht. 
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rentes Thun vorliegt, und ist ferner zu berucksichtigen, dafs es auch 
bei Erklarungshandlungen vorkommen kann, dafs die Absicht nicht 
sofort erkennbar ist und erst mit Hiilfe anderweiter Momente sich 
ermitfeln lafst. "Venn es richtig ware, dafs « bei den anderen Hand
lungen die Absicht nicht in der Handlung erscheint, sondern erst ihre 
sinnliche Erscheinung in dem Erfolge der Handlung gewinnt», I) so 
ware die nachste F olge hiervon, dafs die Bestrafung des Versuchs als 

principiell unhaltbar aufgegeben werden miifste. 
Der vermeintliche U nterschied zwischen Erklarungs- und anderen 

Handlungen wiirde also dahin zusammenschrumpfen, dafs factisch bei 
diesen ofter als bei jenen es an der leichten Erkennbarkeit der Absicht 
fehlen kann, was theoretisch vollig bedeutungslos ist. Die Resultate 

des Obigen fassen sich dahin zusammen: 
Die juristischen Willenserklarungen tragen ihre Rechts

norm in sich selbst. Handlungen anderer Art, ihre juristische 
Relevanz vorausgesetzt, haben ihre Norm aufserhalb ihrer 
selbst und konnen nul' Thatbestandsmomente zu deren An

wendung bilden. 
Die juristische Willenserklarung wirkt Rechtsfolgen, 

nicht schon, wei! sie Erklarung, d. h. physische Kraftaufse
rung oder korperlLche Bewegung zum Zweck des Sichmit
theilens ist, sondern nul', weil und insofern sie den subjec

tiven autonomen Rechtswillen zum Ausdruck bringt. 2
) 

Ziehen wir nunmehr die 

m. Consequenzen fUr die Irrthumslehre. 
Die zu beantwortende Frage ist auf folgenden Funkt zu cone en

triren: 
1st es eine giiltige Willenserklarung, wenn Jemand, der seinen 

Geschaftswillen auf ein vorgestelltes Y gerichtet hat, diesen seinen 
Willen, indem er irrig X fur Y halt, schliefslich auf Y fixirt und den 

so fixirten Willen demnachst thatsachlich erkHirt? 
V orweg leuchtet ein, dafs bei Beantwortung dieser Frage der bios 

mechanische Wille, da er ja nur die «motorischen Nerven» erregt und 
kein denkender, geistiger Wille ist, vollig aufser Betracht bleiben mufs, 

r) Zitelmann a. a. O. S. 242. 
2) Die Meinung, dafs die ErkHirung ohne Rticksicht auf einen entsprechenden 

inneren Willen principmafsig als gtiltig zu erachten sei, ist zutreffend von Win ds c he i d, 

\Ville und Willenserklarung, 1878, widerlegt worden. 



indem, was ihn anbelangt, der Inthum ganzlich indifferent ist, und er 
blindlings den Gehorsam leistet, gleichviel ob der dirigirende geistige 
Wille unter Irrthum leidet oder nicht. Die Entscheidung der Frage 
kann nur aus dem geistigen vVillen und aus dessen autoritativer und 
normsetzender Bedeutung entnommen werden. 

Der geistige Wille aber in seiner Richtung auf Verwirklichung 
eines Vorgestellten ist mit seiner Vorstellung untrennbar verbunden, 
findet in dieser seinen materiellen Inhalt und seine Daseinsbedingung. 
Wenn nun so die Wahrheit und Wirklichkeit des Willens sich aus der 
V orstellung des Willenssubjectes heraus bestimmt und was bei der Er
kHirung gewollt ist, lediglich aus dem Geiste und der Intuition des Er
klarenden zu entnehmen ist, auch nur dem hiernach festzustellenden 
vVillen die rechterzeugende Kraft beiwohnt, so folgt, dafs von eine:m 
Willen des Erklarenden nur in Bezug auf das die Rede sein 

kann, was er unter dem prasenten Objecte sich vorstellt, 
gleichviel ob die Vorstellung sich mit del' Wil'klichkeit deckt 
oder nicht. Es bewahl't sich hiermit Schopenhauer's Satz: dafs 
Alles, was fur die Erkenntnifs da ist, also die ganze \Velt 
nur Object in Beziehung auf das Subject ist, Anschauung 
des Anschauenden, Vorstellung: die Welt ist meine Vor
stellungl 

Der In-thum liegt nicht auf dem Gebiete des Willens, sondern auf 
dem Gebiete del' Anschauung und V orstellung, d. i. auf dem Gebiete 
der Verstandesthatigkeit, denn In-thum im subjectiven Sinne ist eine 
Annahme, eine Anschauung, die nicht mit der Wirklichkeit uberein
stimmt, ihr widerspricht. Ein Fehler der Anschauung, die Unrichtig
keit der V orstellung in Ansehung dessen, was den Inhalt des Willens 
bildet, kann niemals den Willen selbst alteriren und in Frage stellen, 
vielmehr bleibt dieser. durch allen Irrthum hindurch unverriickbar auf 
ein und dasselbe V orgestellte gerichtet. Del' Irrthum bringt nur zur 
Folge, dafs der Erklarende das reale prasente Object unrichtigerweise 
unter die V orstellung yom Gegenstand seines Willens subsumirt, und 
der wirkliche, unverandert in der Richtung auf sein Vorgestelltes ver
harrende Wille nur auf Etwas, was thatsachlich ein Anderes als das 
V orgestellte ist, abgeleitet wird. Es findet somit objectiv eine Abe r
ration des Willens statt,r) aber nur eine Aberration von Seiten 
der V orstellung uber die objectiven Willenssubstrate. 

1) Wie es eine Aberration der ·Handlung (aberratio facti, delicti), so giebt es auch 
eine Aberration des Willens. 
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Ich gelange hiernach zu folgendem Ergebnifs: Wer in Bezug auf 
Y. will, aber, indem er X. fur Y. halt, seinen Willen auf X. 
fixirt, hat z w ar wi rklichen Wille n, j edo ch nic ht Willen auf X, 
weil er eben nicht X als solches will, sondern in dem X nur 
das Y. will, welches er irrthumlich unter dem X sich vor
stellte. In Bezug auf X ist der Wille nur mechanischer Wille, 
nicht Normwille, lediglich Schein eines solchen, Scheinwille 
in diesem Sinne. Es ist in Wahrheit nicht gewollt, was nicht als 

solches gewollt, und in der Vorstellung des Wollenden gewesen ist. 
Die actuelle Erklarung in Bezug auf den unrichtigen Gegenstand ist 
Nichts als ein mifslungener Versuch zur Erkiarung fur den richtigen 
Gegenstand. Die Erklarung gilt nicht, weil ihr der gehorige 
Wille fehlt, und del' gehorige Wille gilt nicht, weil ihm 
die entsprechende Erklarung fehlt. 

Allein warum ist im Strafrecht der Irrthum im Gegenstand gleich
giiltig und schliefst die Strafbarkeit nicht aus? Die Antwol't ist ein
fach die: der rechtswidrige, verbrecherische Wille hat keine normative 
Bedeutung. Fiir die Anwendung del' Strafrechtsnorm ist lediglich ent
scheid end, dafs del' Thatbestand erfiillt ist. Fur diesen - von beson
deren qualificirenden Momenten abgesehen -- ist es gleichgiiltig, ob der 
Thater in dem Gegenstand irrt, vielmehr geniigt, dafs sein rechtswidri
gerWille sich auf eine Person, eine Sache, gleichviel welche, richtet, 
so z. B. fur den Thatbestand del' Todtung, dafs er den vor ihm stehen
den Menschen todten wollte, gleichviel ob er dies en fur den X oder Y. 
hielt. Die Strafrechtsnorm hat ihre objective Geltung, unabhangig von 
dem Glauben und Meinen des einzelnen Subjects. Anders die rechts
geschaftliche Norm, die erst durch den subjectiven Willen gebildet 
wird, mit ihm identisch ist und also mit ihm steht und WIt. Eine 
Erklarung in Bezug auf die Person Y. odeI' die Sache Y. ist hinfallig, 
wenn die sie beherrschende Willensnorm nicht dies em Y., sondern 
gerade nur der Person X. oder der Sache X gilt, und ist es in dies em 
FaIle gleichgultig, dafs Y. ebenfalls eine Person oder Sache, und viel
leicht von derselben Art wie die Person oder Sache X Es wird ge
fol'dert das vollstandige Durchdrungensein der Erklarung von dem be
herrschenden Willen. 

Von den gewonnenen Grundlagen aus sind nun auch 



IV. die Kriterien des sog. wesentlichen Irrthums 
zu bestimmen. V orweg auszuscheiden aus der Irrthumslehre ist der 
sog. Irrthum als Mangel des Bewufstseins tiber das eigene Thun. I) 
Denn in den darunter befafsten Zustanden des vollig mangelnden und 
mangelhaften Bewufstseins (Fieberdelirium, sinnlose Betrunkenheit, Wahn

sinn, Kindheit, Cretinismus) handelt es sich weder urn eine solche Vor
steHung und Annahme, noch kann von einem Nichtwissen die Rede 
sein, da dieses als die Negation des \Vissens eben die Moglichkeit des 
letzteren voraussetzt, und also nicht sowohl das Nichtwissen, als viel
mehr der Mangel der Wissensmoglichkeit und der Erkenntnifsfahigkeit 
das Bewufstsein ausschliefst. Auszuscheiden ist ferner der blosse Irr
thum im Ausdruck, indem irrthtimlich eine unrichtige Bezeichnung 
z. B. ein falsches nomen proprium oder appellativum gebraucht 2) 
wird, oder Jemand sich verspricht und Ja statt Nein antwortet,3) da 

es sich hier nicht um ein Fehlen des Willens selbst handelt. 
Der wesentliche Irrthum ist vielmehr ein solcher, welcher das Zu

standekommen eines gtiltigen Rechtsgeschafts hindert dadurch, dafs er 
den rechtsgeschaftlichen Willen ausschliefst, indem er ein fUr 
den bezweckten rechtsgeschaftlichen Erfolg wesentlich bestimmendes 

Moment betrifft, d. h. ein Moment, ohne welches der Erfolg nicht 
derjenige sein wtirde, der er im Sinne des Wollenden sein 
solI. Die Wesentlichkeit des Irrthums hangt somit von dem Verhaltnifs 
ab in welchem das von ihm ergriffene Moment im Sinne des Erklaren
de~ zu dem hervorzubringenden Rechtserfolge steht: wesentlich ist ein 
Moment nur dal1ll, wenn es von solcher Bedeutung ist, dafs sein Fehlen 
den Erfolg ganzlich vereiteln oder doch wesentlich, d. h. seinem 

Charakter nach verandern wtirde. 
Nach der obe~ dargelegten Natur des rechtsgeschaftlichen Willens 

ist es folgerecht, die Wesentlichkeit des Irrthums aus dem Sinne des 
Erklarenden zu beurtheilen. Daraus ergiebt sich vorweg, dafs die 
Wesentlichkeit des Irrthums nicht unwandelbar an gewisse abstracte 
Kategorien, wie error in persona, in substantia uud in negotio gebunden 
sein kann. Noch weniger staUhaft ist es, die Irrthumswesentlichkeit 

mit den Essentialien del' Rechtsgeschafte in Verbindung zu bringen, 
da auch accidentielle Bestimmungen (z. B. Bedingung, Modus, Zeit-

1) Diesen Begriff sucht Zit e 1m an n S. 341, 360, 361 naher zu rechtfertigen. 

2) S. hierliber v. S a vi gn y, Syst. III, S. 305 und die Citate. in ~ote h. .. 
3) Zitelmann S. 485 spricht hier von clrrthum rlickslcHhch des Geschafts. 

abschlusses selbst» und «]\Iangel des bewufsten Willens». 
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und Ol'tsbestimmung) sowohl an sich ais auch ganz besonders nach 

dem Sinne des Erklarenden unter Umstanden die Bedeutung haben 
konnen, dafs sie ais Wesenheitsmomente des angestrebten Erioiges 
gelten mtissen, z. B. Jemandem kommt es darauf an, sich eine Leistung 
gerade zu einem bestimmten Tage oder an einem bestimmten Orte zu 
sichern. Die Esscntialia negotii bedeuten nur das nach der Natur del' 
Sache unerlafsliche Minimum dessen, was von dem Geschaftswillen 

umfafst sein mufs, urn den bezweckten Rechtserfolg hervorzubringen. 
Ftir dieses Mafs des unerlafslich Nothwendigen reichen die i.iblichen 
Kategorien: error in persona, in corpore, in substantia und in negotio 
vollkommen aus. Hiel'bei ist jedoch in Betl'eff del' beiden erst
genannten zu berucksichtigen, dafs, wo das Recht fur ein Verhaltnifs 
ein Subject und Object erfordert, es damit noch nicht die weitere An
forderung stellt, dafs der Erklarende von der Person oder Sache, auf 
welche sich seine Erklarung bezieht, eine individuelle V orstellung haben 
mLisse, vielmehr dieses Erfordernifs die verschwindende Ausnahme ist, 
wie sie sich z. B. in Betreff der Erbeinsetzung einer incerta persona 
findet. r) Die vorgedachten Kategorien konnen nur als besonders 
wichtige und haufige Beispiele eines wesentlichen Irrthums gelten. Allein 
unhaltbar ist es, sie als die ausschliefslichen FaIle hinzustellen, und ist 
es ferner ein offen barer Mifsgriff, die berucksichtigenswerthen und nicht 
berucksichtigenswerthen Momente durch Aufstellung fester Kategorien 
von einander abgrenzen zu wollen. 

Ebenso verfehlt abel' ist es andererseits, wie dies Zitelmann thut 

(S. 496), ohne Weiteres «jed em Bestandtheil des Rechtsgeschafts rtick
sichtlich des Irrthums und Dissenses gleiche juristische Bedeutung» bei
zulegen, so dafs z. B. «der Dissens tiber Zeit und Ort, die Individuali
sirung der Absicht beztiglich derselben vorausgesetzt, den Vertrag 
ebensovvenig zu Stan de kommen lasse, wie der Dissens rucksichtlich 
der Art des abzuschliefsenden Vertrages selbsb, und damit der Unter
schied zwischen wesentlichem und unwesentlichem In-thum ganzlich be
seitigt ware_ Diese Auffassung beruht auf dem formalen Gesichts
punkt, dafs, da «jeder Erfolg ein concreter Erfolg», um «zugerechnet 
werden bezw. eintreten» zu konnen, «in seinen Merkmalen als con
creter Erfolg von der Absicht umfafst gewesen sein musse» und «uberall, 
wo beztiglich der Individualisationsmomente des Erfolges (d. h. der den 

I) Ulp. XXII, § 4: quoniam certum consilium (d. h. individuell tixirt) debet esse 
testantis Gaj. II, § 238: incertae personae legatum inutiliter relinquitar: incerta autem 
videtur persona, quam per inar/am opiniol2Clll animo SllO testator s2lbicit, d. h. wovon der 
Testator keine individuelle Vorstellung hat. 



Erfolg oder das Rechtsgeschaft concretisirendenMerkmale, vgl. S. 462,465) 
die thatsachlich eingetretene Folge der vorgestellten Folge nicht ent· 

spricht, ein Irrthum vorliege, der als Mangel der Absicht und Mangel 
des bewufsten Willens functionirt. » So richtig und unanfechtbar dies 

ist, so wenig trifft es den Kern der Frage, welche eben dahingeht, 
inwiefern trotz des Absichts- und Willensmangels bezuglich eines ein

zelnen Individualisationsmomentes, d. h. eines einzelnen Geschafts

bestandtheils das Rechtsgeschaft doch im Ganzen bestehen bleibt oder 

Gultigkeit hat? Die Antwort hierauf kann nicht durch formal-psycho

logische Deductionen, sondern nur aus dem Verhaltnifs gefunden werden, 
in welchem die einzelnen Bestimmungsmomente nach del' Absicht der 

Parteien zu dem bezweckten Haupterfolge stehen, sie hangt ins

besondere davon ab, ob der Erfolg gerade nur in der der Gesammt· 

heit aller Individualisationsmomente gena u entsprechenden Gestalt 

erreicht werden kann und also das Einzelne die conditio sine clua non 
des Gesammteffects bildet oder ob ihm nur eine untergeordnete, se

cundare Bedeutung zukommt, so dafs es unbeschadet des Gesammt
zweckes ganzlich fehlen kann oder durch ein Gleichvverthiges ersetzbar ist. 

Es kann nicht behauptet werden, dafs - was zur Allgemeillgliltigkeit 

des von Zitelmann aufgestellten Satzes supponirt werden mufste -

auch abg-esehen von den essentiellen Momenten jedes einzeille 
individualisirende Moment nothwendigerweise und unterschiedslos in 

allen Fallen als ein den Geschaftserfolg wesentlich bestiml11ender 

Factor angesehen werden mlifste. Hatte das Individualisationsmoment 

diese Bedeutung liberal! und ohne VI/ eiteres von selbst, so ware die 

dndividualisirung der Absicht» l11ehr als blofse Individualisirung, 
namlich: wirkliche Potenzirung der Absicht selbst, Erweiterung der

selben dahin, dafs von dem V orhandensein oder Nichtvorhandensein 

des betreffenden Moments del' Gesammterfolg des Rechtsgeschafts ab

hangig sein sollte, dahin also schliefslich, dafs jedes Individualisations

moment eo ipso als stillschweigende Geschaftsbedingung, conditio in 
praesens collata aufzufassen ware! Dafs diese Behandlungsweise nicht 

dem Leben entspricht, liegt auf der Hand. Sehr haufig findet zwischen 

dem principalen Geschaftszweck und den gewollten anderweiten 

Geschaftsbestimmungen nur ein sehr loser Zusammenhang statt, indem 

dies en an sich wie nach dem Sinne der Contrahenten eine blofs 

adminiculirende und instructionelle Bedeutung fur die Ausfiihrung der 

Hauptbestimmung und die Erzielung des Geschaftserfolges zukommt, 

so dafs eine andere ebenso zweckmafsige oder noch zweckmafsigere 

Art der Ausfiihrung fuglich nicht als ausgeschlossen gelten kann. 

Biebei geschieht es haufig, dafs die Parteien in cler Beurtheilung del' 

Zweckmafsigkeit von ganz falschen V oraussetzung-ell ausgehell und die 

praktische Durchfuhrung del' Hauptbestil11mung unterbleiben miifste, 

wenn jelle N ebellbestimmung-en schlechthin mafsgebend sein sollten. 
Und nicht blofs derartige AusfUhrungsmodalitaten sowie Modificationen 

llach Zeit und Ort, sondern auch Eigenschaften von Personen und 

Sachen, die bei Geschaften del' betreffenden Art gewohnlich voraus

gesetzt werden odeI' in einem concreten Falle von einer Partei ausdrucklich 
vorausgesetzt worden sind, ja selbst V orbehalte und Bedingungen konnen 

nach dem Masstabe des Hauptzwecks gemessen, vollig bedeutungslos 

erscheillen. Wenn z. B. ein Fabrikant beim Ankauf einer Maschine 

irrthlimlich Eigenschaften derselben voraussetzt, die nach den bisherigen 

Erfahrungen allgemein als unentbehrlich zur Brauchbarkeit betrachtet 

wurden, die gekaufte Maschine aber trotz des Mangels dieser Eigen

schaftell in Folge einer neuen Constructionsart sich als vOllig brauch

bar erweist, ohne irgelld welche Unbequemlichkeiten fUr die bisherige 

Fabrikationsmethode des Kaufers odeI' irg-end einen Kostenaufwand zu 

verursachen, wie konnte, wenn lediglich aus del' Natur del' Sache zu 

entscheiden ist, der Irrthum des Kaufers zur Aufrufung- des Geschafts 

ftihren ? Freilich wird der Richter, dem das Gesetzbuch, r) 
die Berticksichtigung des Irrthums in ausdrticklich oder gewohn

Uch vorausgesetzten Eigenschaften der Person oder Sache kate

gorisch vorschreibt, nichtsdestoweniger -" offenbar im Widerspruch 

mit dem Rechtsbewufstsein die Ungultigkeit des Geschafts 

auszusprechen haben. Mufs sich nicht eine derartige Vorschrift, 

wle die gleichartige in Betreff der Identitat der Person odeI' 

Sache mit der Einschrankung verstehen, dafs die Partei bei gehoriger 
Kenntnifs von del' Bewandtnifs der Sache auf das Vorhandensein jener 

Eigenschaften iiberhaupt Gewicht gelegt hatte oder vernlinftigerweise 

legen konnte? V orbehalte und Bedingungen anlangend, so konnen 

solche sehr wohl nur mit Rlicksicht auf eine gewisse Constellation der 
U mstande und unter V oraussetzung gewisser bestimmter, zur Zeit des 

Contractsschlusses in Aussicht zu nehmender Eventualitaten Sinn und 

Bedeutung haben, dergestalt, dafs sie beil11 Wegfall diesel' Voraus

setzungen nicht weiter in Betracht zu ziehen sind und del' Irrthum 
daruber als vollig indifferent erscheinen mufs. 

Hieraus folgt, dafs es, abgesehen von den Essentialien, keinerlei 

Momente giebt, von denen allgemein und fiir alle Falle gultig behauptet 

I) Z. B. das Preu[s. Landrecht §§ 77, 81, 83 L 4. 



werden konnte, dafs ein Irrthum uber dieselben die Willenserklarung 
zu vereiteln geeignet ist. 

1ch komme sonach zu folgenc1en Resultaten: der 1rrthum in 
den Essentialien hindert uberall mit logischer Nothwendig
keit das Zustandekommen des Rechtsgeschafts. Ein In-thum 

in anderen Punkten hat diese Wirkung nur, wenn er seiner 
Relevanz nach einem Irrthum im Wesentlichen des Ge schafts 
gleichzustellen ist. Fur seine Relevanz aber ist entscheidend, 

ob er ein Moment betrifft, ohne welches nach dem Zweck 
und Zusammenhang des Geschafts und insbesondere im 
Sinne der Parteien der Geschaftserfolg eln wesentlich 
anderer werden wurde. 

Die Wesentlichkeit des Irrthums hangt somit ab von der individuellen 

Werthschatzung, weIche seinem Gegenstande in Bezug auf den 
Geschaftserfolg zukommt. Der Irrthum ist nach dem Mafsstab der 
relativen Wesentlichkeit zu mess en oder mit anderen \Vorten: 
fur seine \Vesentlichkeit entscheidet nicht sein Gegenstand schlechthin, 
sondern die Werthrelation dieses letzteren innerhalb des 
Geschaftsz weeks. 

Einen wichtigen Anhalt fur die Werthschatzung bietet das bei dem 
Geschaft von den Parteien verfolgte In t ere sse. Es ist nicht genau 
gedacht, wenn man das Interesse als Mot i v des Handelns bezeichnet. 
Das Interesse: del' materielle oder ideelle Vortheil, der fur Jemanden 
aus dem Eintritt oder Nichteintritt einer gewissen Thatsache hervo1'
geht, ist vielmehr das Object, das man begehrt und aus dem man 
Befriedigung eines Bedurfnisses sucht, wahrend das M 0 ti v in dem 
Bediirfnifs, in der Empfindung des Mangels liegt,I) Wenn Zitelmann 

(S. 498) dem Interesse fur den In-thum lediglich motivirende Bedeutung 
beilegen will, weil «die Pradicirung des Irrthums als wesentlich» aus 
dem Gesichtspunkt des Interesse nur besage, «dafs, wenn ich die V 01'
stellung gehabt hatte, dafs diese andere Person, diese andere Sache u. s. w. 
Theil des Geschafts sei, ich das Geschaft nicht abgeschlossen haben 
wii1'de», so bleibt dabei der Doppelsinn dieser Denkform aufse1' 
Acht, da sie einmal die Causalbeziehung, also den error causam 
dans, das andremal abel' auch die bezweckte besondere Art des Er
folges, den error circa rem, ausdruckt. 1m letzteren Sinne ist sie aber 
der Ausdruck gerade fur den festen Entschlufs der Partei, mit keiner 

1) Der vulgare Sprachgebrauch: Jemand handle aus Interesse, is! nur eine Um
schreibung des eigennlitzigen Motivs. 

143 

anderen als del' vorgestellten Person, auf keine andere als die vor
gestellte Sache u. s. w. contrahiren zu wollen, also der Ausdruck 

gerade fur Art und Richtung des Geschaftserfolges selbst. Es ist ferner 

nicht abzusehen, warum, wie Zitelmann "will (S. 498, 5Z1-5zz), nur 
bei der von ihm sogenannten unbestimmten, insbesondere generellen 
Absicht das Interesse «,Normalinteresse») als Mittel fur die Interpretation 
der Parteiintentionen in Betracht kommen und ferner nul' ebenda die 

Unterscheidung von wesentlichem und unwesentlichem Irrthum anwend
bar sein solI. Gegen den diesbezuglichen Satz Zitelmann's: 
«U eberall, wo die Absicht bezug lich eines einzelnen Punktes unbe
stimmt bleibt, sind die concreten Merkmale dieses Punktes unwesent
lich, dagegen wesentlich aIle diejenigen Merkmale des Erfolges, 
beziiglich deren die Absicht sich individuell entschieden hat», gelten 
analoge Einwendungen wie gegen seinen Satz von del' unterschied"s
losen Gleichwerthigkeit aIler Geschaftsmomente fur den Irrthum. Nach 
der Individualitat des Falles kann es geboten sein, von concreten 
Merkmalen auf generelle und von generellen Merkmalen auf concrete 
uberzugehen, und kann unter Umstanden das ausgedriickte generelle 

Merkmal unwesentlich, das zu supponirende concrete wesentlich sem 
und umgekehrt. 

1m Uebrigen ist fur die Interpretation del' Parteiabsicht das 
Interesse trotz seiner Bedeutsamkeit in vielen Fallen doch nicht aus
schliefslich mafsgebend, vielmehr concurriren damit bald das logisch
nothwendige Verhaltnifs des Einzelnen zu dem Gesammtzweck bald das , 
unberechenbare Walten der Parteiwillkur, die sich an Punkte hangen 
kann, die kein erkennbares Interesse darbieten. 

V. Abgrenzl.lng des sogenarmten wesentlichen Irrthl.lms. 
Fur den l'echtsgeschaftlichen Willen als soIchen kommt der Irr

thum nur in folgenden zwei Beziehungen in Betracht: r) als In-thum 
im Motiv, also in Bezug auf die Willensbestimmung und z) als 
Il'rthum in Bezug auf den Willens i n hal t, dies en letzteren in dem 
weiteren, auch die Person odeI' Sache, del' er gilt, umfassenden Sinne 
genommen. Nicht hierher gehorig ist del' Irrthum uber den Consens 
oder Dissens, ersterer nicht, weil nicht del' Irrthum, sondern del' that
sachliche Mangel des Consenses die Willensubereinstimmung aus
schliefst, letzterer nicht, wei 1 das Nichtwissen des thatsachlich VOl'
handenen Consenses diesen letzteren gar nicht alterirt, sondern 

moglicherweise nur den Mangel eines etwaigen sonstigen Erfol'dernisses 
zum Eintritt der Wirksamkeit des Vertrages bedeutet. 



Sehr haufig stellt man den Irrthum im Motiv als unwesent
Ii c he n Irrthum dem Irrthum im wesentlichen Geschaftsinhalt gegen
tiber. Hierbei wird das Eintheilungsprincip geandert. Denn der Irr
thum im Motiv wird als unwesentlich gesetzt insofern, als er nicht den 
Willen ausschlie[st, wahrend ein Irrthum im Geschaftsinhalt wesentlich 
ist, nicht schon, weil er den Willen in einem Punkt ausschlie[st, 
sondern erst, wenn er mit Rticksicht auf den Geschaftszweck als er
heblich zu erachten ist. Ebenso verfehlt ist es ferner, wenn man den 

Irrthum im Beweggrund mit dem nicht wesentlichen Irrthum beztiglich 
des Geschaftsinhalts, der Person oder Sache, als coordinirte Glieder 
zusammenstellt. I) Denn der Irrthum der letzteren Art schlie[st wenn , 
auch nul' bezuglich eines untergeordneten Punktes, den Willen aus, 
wirkt abel' gar nichts, wah rend ersterer umgekehrt den Willen nicht 
ausschlie[st, abel' bisweilen die Umsto[sung des Rechtsgeschafts wirken 

kann, wie z. B. bei letztwilligen Verftigungen. 2 ) Hierzu kommt, da[s 
auch innerhalb des Irrthums im Motiv sich wiederum zwischen wesent
lichem und unwesentlichem unterscheiden lie[se. Will man unter 
wesentlichem und unwesentlichem Irrthum vorzugsweise den wesentlichen 
und unwesentlichen Irrthum im Geschaftsinhalt verstehen, so mu[s 
dabei der Irrthum im Beweggrund vollig au[ser Betracht bleiben. 

VI. Die wesentlichen Irrthumsfl1l1e im Einzelnen. 
Nach den verschiedenen Beziehungen, welche das Rechtsgeschaft 

darbietet, fuhren sich die wesentlichen Irrthumsfalle auf folaende 
h 

Kategorien zuruck: error in persona, in corpore, in negotio. Innerhalb 
derselben lassen sich unterscheiden: Irrthum tiber die Identitat, 
Qualitat, Quantitat u. s. f. 

I. Der Irrthum im GeschaJt (error in negotio) umfa[st sO'7{ohl den 
Irrthum tiber den Inhalt des Willens im Ganzen als auch den tiber die 
Natur des Geschafts und aIle sonstigen moglichen Momente des 
GeschaJtswillens (z. B. Bedingungen, Zeit- und Ortsbestimmungen, 

Modus), z. B. Jemand bewilligt den Inhalt eines Schriftstiickes, von 
dem er irrthtimlich annimmt, da[s dasselbe einen bestimmten, von ihm 

I) So z. B. im Schweizerischen Obligationenrecht § 2l. 

.) Ein Beispiel, wie verwirrend diese Vermis chung der Gesichtspunkte ist, liefert 
u. A. K.och, Preufs. Privatr. 1. § 106 NO.3, wo el' lehrt: «nach dem Einflufs auf die 
\Villensbcstimmung ist del' Irrthum ein w e sen t lie her, wenn el' im Wesentlichen des 
Geschafts oder in der Person des Andern vorgefallen ist, und unwesentlichel', wenn 
er nur bei Gelegenheit einer anderswie veranlafsten Erklarung in einze1nen Neben
dingen vorgefallen ist' (e. essentialis s. causam dans und concomitans) .• 
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vorausgesetzten Geschaftsinhalt oder gewisse, von ihm vorausgesetzte 

Geschaftsbedingungen enthalte oder Jemand, dem ein Anderer Geld 
schenken will, nimmt dies als Darlehen an, In der Meinung, dafs ihm 
nur ein solches offerirt sei. 

Aus dem Grunde des Irrthums ist abel' in Ietzterem FaIle lediglich 
die Accepterklarung, Mangels des Annahmewillens, hinfallig, hingegen 
der Vertrag als solcher durch den Mangel der beiderseitigen 
Willenstibereinstimmung vereitelt, wesshalb denn auch die Quellen in 
diesen Fallen gerade den Mangel des Consenses betonen. I ) 

2. Beim Irrthum in der Person ist zu unterscheiden: der Irr
thum uber die Person schlechthin, der Irrthum tiber die Identitat 
und der Irrthum uber Eigenschaften einer Person. Die Bezeichnung: 
Irrthum tiber die Person 1st zweideutig, indem sie sowohl den Irrthum 
tiber die Person dessen, von dem irgend ein Thun oder Zustand in 
Frage ist, z. B. iiber den Urheber eines Verbrechens, als auch den 
Inthum tiber die Identitat eines bestimmten Individuums mit einem 
bestimmten anderen bedeuten kann. Es ist kein eigentlicher Identitats

Irrthum, wenn man irrthtimlich Jemanden ftir den Urheber einer Straf
that halt; denn, wenn sich auch sagen la[st, da[s hierbei Jemand gewisser
ma[sen mit dem unbekannten Urheber der That identificirt wird, so 
bedeutet diese uneigentliche Redeweise doch nur, da[s man ihm die 
Urheberschaft zuschreibt, also nur ein Urtheil darilber, auf wessen 
Thun ein gewisser Erfolg zurtickzufuhren ist. So handelt es sich im 
Fall der condictio Iuventiana nicht urn einen Irrthum uber die 
Identitat, sondern nur schlechthin tiber die Person des Darlehns
gebers, indem der Empfanger die Geberschaft falschlich del' Person X. 
zuschreibt, ohne diese irgendwie mit der Person des wahren Gebel'S 
Y. zu identificiren. Sein Irrthum hat die Bedeutung, da[s dadurch der 
Verpftichtungswille fUr den wahren Geber und weiterhin der Consens 
ftir das Darlehnsgeschaft ausgeschlossen wird: non pecuniam tibi credidi, 

hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest, 1. 32. D. de reb. 
credo 12, I. 

Der Identitatsirrthum ist wesentlich,2) vorausgesetzt jedoch, da[s 

I) 1. 3 § I D. de O. et A. 44, 7: non obligabor, quia non hoc inter nos actum 
est! 1. 5 C. plus valere 4, 22: neutrum contractum (in utroque alterius consensu 
deficiente) constitisse pro cuI dubio est. Die 1. 9 pro D. de contr. emt. 18, I: sive in 
ipsa emtione dissentient ... emtio ;1Ilperfecta est, kann sich sowoh1 auf den Geschafts
abschlufs selbst (vergl. Zitelmann S. 528 Not. 491) als auf die Art des Geschafts (vergl. 
v. Savigny, Syst. III. S. 269 Not. a) beziehen . 

• ) I. 9. pro D. de hered. inst. 28, 5. Hierher gehtirt auch der Fall der I. 15 D. 
de jurisd. 2, I: Si per errorem alius pro alio praetor fuerit aditus, nihil va1ebit quod 
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gerade nur in Bezug auf die gemeinte Person gewollt war.I) Als 
wesentlich mufs aber auch der Irrthum uber Eigenschaften der 
Person gelten, wenn ohne solche der Geschaftszweck nicht erreichbar 
und ein ganz anderer Erfolg entstehen wurde. Z. B., Jemand contrahirt 
mit einem Winkelconsulenten, den er fur ;einen Notar halt, wegen 
Aufnahme eines der notariellen Form bedurfenden Rechtsactes. Nicht 

entgegenstehP) 1. I4 § 3 D. de in diem add. 18, 2: Quod si alieno 
servo, quem putaverit liberum esse, addixerit, contra se habebit et erit 
hic similis egenti (Paulus). In dem dieser Stelle zu Grunde liegenden 
FaIle war dem Geschaftszweck schon dadurch genugt, dafs ein 
hoheres Gebot abgegeben worden war (cfr. § 2 eod.: majore pretio 
addictum est ei, qui solvendo non est, § 3: sed et sl pupillus postea 
sine tutoris auctoritate pluris emerit); es war aufser dem hoheren Ge
bot nicht noch weiter die Solvenz des besseren Kaufers erforderlich, 
weil angenommen werden mufs, dafs es dem Verkaufer gerade auf 
Erzielung einer Preiserhohung ankam. Anders ware zu entscheiden 
gewesen, wenn die melior conditio von dem Verkaufer gerade nur in 
der Solvenz des zweiten Kaufers gesucht worden ware.3) Lafst die 
Stelle aber noch diesen Ausvieg offen, so kann sie nichts gegen die 
hier vertretene Meinung beweisen.4) 

Der Einwurf, dafs der Irrthum uber Identitat und Eigenschaften 
der Person, auf die sich «die Absicht des Handelnden bereits indi
vidualisirt hat, psychologisch nie. etwas anderes sein konne, als Irrthum 
im Motiv, nie abet Irrthum als Mangel der Al;>sicht; (Zitelmann S. 552) 
ist unhaltbar. Das Motiv kann in Umstanden liegen, die mit der vor
ausgesetzten Identitat und Eigenschaft in gar keinem Zusammenhang 

actum est: nec enim ferendus est, qui dicat, consensisse eos in Pra;sidem, cum (ut 
JuHanus scribit) non consentiant, qui errent (Ulp.). Beide Theile wollten bei dem Prator 
Y. prorogiren, die Prorogation bei X., den sie fUr Y. halten, ist eben deswegen hinfallig. 
Anders erklart Zitelmann S. 557, 558. 

I) S. hierUber v. Vangerow Pando III, § 604, III, v. Wind scheid Pando § 76, No.2. 
2) S. hierUber Vangerow a. a. O. v. Wind scheid a. a. 0, Note 6. Vgl. auch Leon

h a r d, Irrthurn bei nichtigen Vertragen II, S. 420. 
3) vgl. 1. 30 § I D. de pactis 2, 14, wo das pactum de non petendo gerade mit 

Ri.icksicht auf die Solvenz des Intercedenten bewilligt und der Irrthum Uber den Freiheits
stand des Letzteren erheblich war. 

4) Ebensowenig lafst sich dagegen I. 3 § 8 D. de condo C. d. 12, 4 anftihren: 
Quid ergo, si hic (sc. servus i qui testamento heredi jussus erat decem dare et liber esse) 
non heredi, sed alii dedit, cui putabat se jussum? Si quidem peculiares dedit, nee fecit 
accipientis, si autem alius pro eo dedit, aut ipse dedit jam liber factus, lient accipientis 
(Ulpianus). Die Tradition ist gUltig, weil der richtigen, d. i. der wirklich gemeinten 
Person, gezahlt und nur der Schuldgrund irrthUmlich angenommen wurde. 

stehen. Z. B. Jemand wird durch die gefalligen Manieren eines 
Menschen veranlafst, mit ihm in gesellschaftlichen Verkehr zu treten, 
indem er im Uebrigen voraussetzt, dafs er es mit einer achtbaren 
Personlichkeit zu thun habe. Das, was ihn hier motivirte, vor allen 
anderen von ihm eben falls fur achtbar gehaltenen Personlichkeiten 
gerade mit dem Betreffenden in Verkehr zu treten, war offenbar nicht 
die Vorstellung von der Achtbarkeit, oder die Unkenntnifs uber den 
Mangel dieser Eigenschaft, sondern der Eindruck, den die gesell
schaftliche Tournure jenes 'auf ihn gemacht hatte. Blofse Vorstellung 
kann uberhaupt niemals motiviren, sondern allenfalls nur Motive erregen, 
sei es die Motive des Handelns (z. B. Habsucht, W ollust), sei es die Motive 
des Unterlassens (Widerwille, Abscheu). Und warum sollte der' Irrthum 
uber Eigenschaften, gleichviel obuber wesentliche oder unwesentliche, 
nicht partiellen Mangel der Absicht bedeuten? Wenn Jemand den Willen 
fUr ein von ihm mit gewissen Eigenschaften gedachtes Individuum hat, 
so hat er doch eben nur dep. Willen fUr das Individuum nach del' 
Totalitat seiner Vorstellung. Fehlt es nun in Wirklichkeit an einer der 
vorgestellten Eigenschaften, so deckt sich theilweise wenigstens das 
wirkliche Object nicht mit dem Object seiner V orstellung - seines 
Willens. Es ist nicht ohne Weiteres zu sagen, dafs er fur das von 
seiner Vorstellung abweichende Object gewollt hat. Dies hangt viel
mehr von Beantwortung der weiteren Frage ab, ob die vorausgesetzte 
Eigenschaft in einem so wesentlichen Zusammenhange zu dem Geschafts
zweck steht, . dafs dieser bei dem Mangel derselben vollig vereitelt 

erscheint. 
Wesentlich sind aIle die Eigens'chaften, der en Mangel 

den Geschaftserfolg vereitelt oder doch Wesen und Charakter 
desselben alterirt, unwesentlich hingegen alle die Eigen
schaften, deren Mangel fur den Geschaftserfolg ganzlich 
bedeutungslos oder denselben nicht nach Wesen und 
Character zu alteriren geeignet sind, Jenachdem das Eine 
oder das Andere zutrifft, ist der Irrthum uber Eigenschaften der 

Person ein wesentlicher odeI' unwesentlicher. 
3. Fur den Irrthum in del' Sache und deren Eigenschaften 

gel ten analoge Grundsatze wie fur den Irrthum in der Person und 
Eigenschaften derse1ben. Es ist zu unterscheiden der Irrthum uber 
die Sache schlechthin (z. B. Jemand legirt die in einem gewissen 
Behaltnifs befindlichen Gegenstande, in del' falschen Annahme, dafs 
sich darin die von ihm fruher einmal fur den betl'effenden Legatar 
ausgesuchten Gegenstande befinden), ferner der Irrthum uber die 
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Identitat und die Eigenschaften einer Sache. Der Irrthum ist 
wesentlich, wenn der Mangel der Identitat oder der vorausgesetzten 
Eigenschaft der Sache den Geschaftszweck an sich oder im Sinne der 
Partei vollig vereiteln oder den Geschaftserfolg wesentlich andern 

wiirde. Die Formulirung v. Savigny's (Syst. III, s. 283) .der Irrthum 

iiber eine Eigenschaft der Sache ist ein wesentlicher, wenn durch die 
irrig vorausgesetzte Eigenschaft, nach den im wirklichen Verkehr 

herrschenden Begriffen, die Sache zu einer anderen Art von Sachen 

gerechnet werden miifste, als wozu sie wirklich gehorb, ist zu eng, 

weil sie nur einen allerdings sehr hervorstechenden Fall jenes Irrthums 

trifft und jene Art der Verschiedenheit dazu «weder stets nothwendig 
noch stets hinreichend» ist.r) Die Unzulanglichkeit dieser Formulirung 

nothigt, da sie nicht auf alle Falle zutrifft, zu weiteren Unterscheidungen, 

weshalb z. B. Windscheid (Pand. § 76) sie nur da anwenden und 

Nichtigkeit des Geschafts nur da eintreten lassen will, «1"0 der 

Wille hinter der Erklarung zuriickbleibt, nicht aber da, 1"0 er we iter 
geht, als die Erklarung». Es handelt sich hierbei hauptsachlich urn 

die Interpretation del' 1. I § 2 D. de pign. act. 13, 7: Si quis tamen 

cum aes pignori daret, affirmavit hoc aurum esse et ita pignori dederit, 
videndum erit, an aes pignori obligaverit et numquid, quia in corpus 

cons ens urn est, pignori esse videatur: quod magis est (Ulpianus), cfr. 

1. 36 D. eod. 13,7, 1. 20 pr. D. de furtis 47,2. Der Entscheidungs
grund liegt nicht lediglich in dem von Ulpian selbst bei anderer Ge

legenheit (1. 9 § 2 D. de contr. empt. 18, I) als nicht durchaus mafs
gebend erachteten: quia in corpus consensum est, als vielmehr darin, 

dafs die Verpfandung del' minderwerthigen Sache dem Geschaftszweck: 

dem Glaubiger Sicherung zu verschaffen, immerhin in gewissem Mafse 
entspricht und sich ihm unterordnet, und flir die Zwecke des Pfand
rechts weniger Individualitat und Qualitat, als vielmehr der Werth des 

Pfandobjects in's Gewicht faut. Aehnlich erklart sich 1. 50 D. de solut. 

46, 3: Si, cum aurum tibi promisissem, ignoranti quasi aurum aes soI

verim ,non liberabor. sed nee repetam hoc quasi indebitum solutum, 
quod sciens feci. petentem tamen te aurum exceptione summovebo, si 

non reddas aes, quod accepisti (Paulus). Dem Zweck del' Zahlung ist 

die Hingabe auch eines anderen Gegenstandes als des Schuld objects 
immerhin forderlich und dienlich, da der Glaubiger an dem hin

gegebenen Gegenstand ein Retentionsrecht erwirbt (1. 26 § 4 D. de condo 

I) Was v. Savigny a. a. O. von der .Verschiedenheit des Staffs. sagt, dafs er 
<weder nothwendig noch stets hinreichend», gilt auch von der Verschiedenheit der Art. 
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ind. 12,6), schlimmstenfalls auch eme demnachstige Annahme an Zah

lungsstatt nicht ausgeschlossen ist. Der Erwerbswille bez.iiglich des 

hingegebenen Objects liegt daher durchaus in der Richtung des Willens 
des Glaubigers, Befriedigung zu erlangen, und ist mit diesem von selbst 

vorhanden. Keine Schwierigkeit bietet ferner 1. 22 D. de V. O. 45, I: 

Si id quod aurum putabam, cum aes esset, stipulatus de te fuero, 
teneberis mihi hujus aeris nomine, quoniam in corpore consenserimus, 
sed ex doli mali clausula tecum agam, si sciens me fefelleris (Paulus). 

Bei dem farblosen Charakter der StipUlation als Mittel im Dienst des 
absoluten Glaubigerwillens kommt nur der abstracte Wille in Be

tracht und ist daher die Frage: ob. das Object schlechthin oder 
nur mit Riicksicht auf eine gewisse vorausgesetzte Eigenschaft dem 
Glaubigerinteresse dienlich, von selbst ausgeschlossen. Der Satz: in 

corpus consensum est hat hier seine volle Berechtigung. I ) 

Die Werthschatzung der Sache und ihrer Eigenschaften nach dem 
Mafsstabe der im Einzelfall zu Grunde liegenden Interessen und der 

. concreten Geschaftszwecke mufs dagegen von selbst Platz greifen auf 

Geschaftsgebieten, die durch individuelle Rechts- und Verkehrszwecke 

beherrscht werden, von diesen ihre eigenthiimliche Structur empfangen 

und sich nicht, wie das Gebiet der Formalcontracte, nach abstract en 
Principien bestimmen. Es ist daher keine blofse historische Zufallig. 

keit, dafs die Beriicksichtigung des Irrthums in wesentlichen Eigen

schaften sich zuerst auf dem Gebiet des Kaufcontracts geltend ge

macht und die starre Theorie des: in corpus consensum est durch
brochen hat. 

Ulpian gebiihrt das Verdienst, den ersten entscheidenden Schritt 

in dieser Richtung gethan zu haben. Sein Gedanke ist einfach dec 

Unter Umstanden kann lediglich mit Riicksicht auf eine gewisse Eigen

schaft gewollt sein, consentirt sein, und ist, wenn die vorausgesetzte 
Eigenschaft nicht vorhanden, auch kein Wille, kein Consens vorhanden. 

Er argumentirt einfach: Gold ist Gold und nicht Bronze, Silber nicht 

Blei oder Holz, Wein nicht Essig, ein Sklave nicht eine Sklavin: si in 

materia erratur, aliud pro alio venisse videtur 1. 9 § 2, 1. II § I, 1. I4 
D. de contr. empt. 18, I. Sein weiteres Argument: Alioquin quid 
dicemus, si caecus emptor fuit, vel si in materia erratur vel in minus 

perito discernendarum materiarum? In corpus eos consensisse dicemus? 

Et quemadmodum consensit, qui non vidit? 1. I I pr. D. eod. 18, I -

I) v. Savigny III, S.300 bringt die Entscheidung mit der strengen Natur der 
Stipulation in Verbindung. 



soll die Unrichtigkeit der Gegenmeinung auch daran erweisen, da[s die 
nm dmch sinnliche Wahi-nehmung zu gewinnende Vorstellung von der 
korperlichen Individualitat der Sache zum Consense weder nothwendig 
noch ausreichend ist, ersteres, weil der Blinde contrahiren kann ob
wohl ihm Mangels eigener Wahrnehmung die Vorstellung von' der 

Sache nm durch Angabe der \vesentlichen Merkmale beigebracht wer
den kann, letzteres, weil, wo es sich urn die Unterscheidung der Stoffe 
handelt, dem Unkundigen die blo[se sinnliche Wahrnehmung Nichts 
nlitzt, bei ihm daher wie beim Biinden der Consens nur auf Grund 
der ihnen mitgetheilten Merkmale und Eigenschaften zu Stande kommt, 
so da[s er mit diesen steht und fallt und ein Irrthum liber dieselben 
den Willen ausschlie[st.I) 

Ulpian's Meinung (Eigenschaftstheorie), deren Anfange schon 
auf Julian 2

) zurlickreichen und der offenbar auch Paulus folgt,3) mu[s 
gegen die widersprechende Meinung des Marcellus4) (IndividualitatS

theorie) als die in der Compilation recipirte angesehen werden,S) 
und ist jedenfalls ein festes Dogma des modernen Rechts geworden. 
Die starre Theorie des: in corpus consensum est! wlirde zu den un
ertraglichsten, das Rechtsbewu[stsein in schroffster Weise verletzenden 
Consequenzen flihren. 

Bei Geschaften liber ein G e nus ist der Irrthum liber die Gattung 
wesentlich. 

Der Quantitatsirrthum liber die Sache, d. h. der Irrthum liber 
GrOfse, U mfang oder Gewicht desjenigen Gegenstandes, welcher als 
solcher, als Ganzes das Geschaftsobject bildet, ist im Allgemeinen un-

1) Zitelmann, S. 569, ist diese Bedeutung def Ulpian'schen Argumentation voll-
sHindig entgangen! 

2) 1. 41 § I D. de contr. empt. 18, 1. 

3) 1. IO D. eod. 18, I. 

4) I. 9 § 2 D. de contr. empt. 18, 1. 

5) Zitelmann, S. 583, kommt von seinem Standpunkt zur Meinung des Marcellus. 
Allein in 1. 21 § 2 de act. empt. vend. 19, r ist die Lesart zweifelhaft; nach dem Zu
sammenhang und aus inneren Grunden empfiehlt sich die Lesart: emptionem non esse, 
statt emptionem esse. Ebenso ist in der 1. 45 D. de contr. empt. 18, r, auf welche 
Zitelmann sieh vorzugsweise stUtzt, mit keiner Sylbe von der Gtiltiikeit des 
Kaufes in der Sache selbst, sondern ebenso wie in 1. 21 § 2 eod. nur von der Er
satzleistung des Verkaufers aus seiner a us drli c kli chen Zu sag e der vorausgesetzten 
Eigenschaften, also aus seinem Garantieversprechen. die Rede. Mit Recht erklart sich 
dagegen Zitelmann S. 573 gegen Savigny's (III, S. 286) Interpretation der 1. 21 § 2 cit. 
Vgl. im Uebrigen v. Vangerow, Pando § 604, S.266, 267 (7. Auff.). Beide Stellen be
treffen gar nicht den Einffufs des lrrthums· auf Bestand des Geschafts in der Sache selbst. 
die actio empti geht in den fraglichen Fallen nur noch auf Ersatz wegen der falsehe~ 
Zusage. 

wesentlich, da der bezweckte Geschaftserfolg eben indem Gegenstande 
als solchen beruht und durch den quantitativen Unterschied nicht in 
seinem Charakter alterirt wird, vielmehr unbeschadet seines Charakters 
und seiner Wesenheit sich nur in engerem oder weiterem U mfange 
verwirklicht. ,) Die quantitative Aenderung, insbesondere die Ver
ringerung, kann jedoch, wenn sie liber einen gewissen Grad hinaus
gebt, in eine qualitative Aenderung umschlagen und den Geschafts
erfolg vereiteln. In Fallen dieser Art kann eine bestimmte quantitative 
Beziehung als wesentliche Eigenschaft in Betracht kommen und ist der 
Irrthum darliber dementsprechend zu behandeln. 

Nicht zu verwechseln mit dem Quantitatsirrthum bezliglich des 
Geschaftsgegenstandes sind die Falle, wo Jemand, der eine Geldsumme 
schuldet, in der irrigen Meinung, da[s er eine hohere Summe schuldet, 
Gegenstande zum Betrage dieser hoheren Summe an Zahlungsstatt 
giebt, oder derjenige, der ein Waarenquantum schuldet, in Folge ihm 
geliehener unrichtiger Ma[se oder Gewichte in dem falschen Glauben, 
da[s er noch nicht genug zugemessen oder zugewogen, mehr als er 
schuldig ist, giebt, da hier der Irrthum sich nm auf die Hohe des . 

. Schuldbetrages , die quantitas debiti bezieht, und also lediglich ex 
falsa causa gegeben wird, es sich mithin nur urn einen Irrthum im 
Motiv handelt. 2) 1. 18 § 3 D. de dolo malo 4, 3, 1. 5 § I D. si mensor 
falsum modum dixerit I I, 6, 1. 26 § 4-6 D. de condo indo 12, 6. 

Nicht in die Lehre yom wesentlichen Irrthum gehoren endlich die 
Falle wo unter den Parteien «Mi[sverstandni[s» liber die Quantitat ob

walt:t: namlich darliber, welches Quantum den Gegenstand des Ge
schafts oder der Gegenleistung bildet. Nicht urn einen Irrthum liber 
das Quantum des individuell bestimmten Geschaftsgegenstandes, son
dem liber den Geschaftsgegenstand selbst, urn einen error in negotio 
1m weiteren Sinne handelt es sich hier.3) 

x) Ob und inwiefern in Folge der Quantitatsdifferenz Ermafsigung oder Erhohung 
del' Gegenleistung oder verhaltnifsmafsiger Werthersatz eintritt, kann nicht aus der lrr
thumslehre beantwortet werden. Vgl. hiertiber v. Vangel'ow, Pando § 604, S.269-270. 
Die von demselbencitirten 1. 40 § 2 D. de contr. empt. 18, 1, 1. 42 D. de act. empt. 
vend. 19, I, 1 13 § 14 D. eod. 19, I, 1. 45 D. de evict. 21, 2, I. 69 § 6 D. eod. 21, 2, 

stehen in keiner Beziehung zum lrrthum. 1. 4S cit. insbesondere setzt solchen nicht 
voraus . 

• ) Dies verkennt Zitelmann, S.599, wenn er 1. 18 § 3 D. cit. 4, 3 dafUr zu ver
werthen sueht, dafs der Quantitatsirrthum in Ansehung des <vollstandig individuell be
stimmten Geschaftsgegenstands. nur <hochstens als Motiv. in Betracht kommen konne. 
Nicht hierher gehol't I. 25 § 1 D. de usufr. 7, I, welche Leonhard S. 471 - 472 richtig 

erldart. 
3) S. tiber diese Falle v. Savigny, Syst. III, S. 274, 275, Zitelmann a. a. O. S. 605. 

, . 



D er so g. error itt domhzio fallt theils ganz aufserhalb der Irrthums
lehre (z. B. Jemand kauft seine eigene Sache in dem Glauben, dafs es 
eine fremde sei - der Kauf ist nichtig, aber nicht wegen des Irrthums, 
sondern wegen der juristischen Unmoglichkeit, I) die eigene Sache zu 
kaufen), theils ist er unwesentlicher Irrthum (z. B. Jemand contrahirt tiber 
eine fremde Sache als tiber seine eigene oder tiber die eigene Sache als 
Beauftragter eines Andern, 1. 49 D. mand. 17, I - der Verkauf ist 
selbstverstandlich gtiltig, da der Geschaftserfolg nicht im mindesten 
durch den Irrthum alterirt wird), theils bedeutet er den Mangel eines 
Thatbestandsmoments, z. B. den des animus dominii transferendi, wenn 
Jemand als Procurator oder Vormund die eigene Sache als die des 
Machtgebers oder Mtindels tradirt - die Tradition ist nichtig, wei 1 
es an dem Thatbestandsmoment, seine Sache tradiren zu wollen, 
fehlt,2) wogegen diese Absicht nicht fehlt, wo man in eigenem Namen 
die eigene Sache, jedoch als eine fremde tradirt, wohin auch cler Fall 
der 1. 41 D. de reb. credo 13, 13) gehort: ein Sklav, der, ohne zu 
wissen, dafs er die Freiheit erhalten und zum Miterben eingesetzt ist, 
aus del' Erbschaft Geld zu Darlehen giebt, iibertragt nach Verhaltnifs 
seiner Erbquote gtiltig Eigenthum an dem Gelde, eben weil er fur 
Rechnung del' Erbschaft und del' Erben darleihen will, und, da er nun 
selbst Erbe, thatsachlich fur seinen Antheil dargeliehen und tradirt hat. 

Ohne specifische Bedeutung ist der Irrthum liber das Vorhanden
sein des Geschaftsobjects, da wegen der Nichtexistenz des letzteren 
das Geschaft ohnehin nichtig ist.4) 

Del' Irrthum des Tradenten tiber die causa traditiottis hindert 
als blofses Motiv den Eigenthumslibergang nicht, sondern rechtfertigt 

I) 1. 45 pro D. de Reg. jur. 50, 17. 
z) 1. 35 D. de acq. rer. dom. 41, 1. 1. 15 § 2 D. de contr. empt. IS, I: non putat 

Pomponius dominium meum transire, quoniam non hoc mihi propositum fuit, sed quasi 
tuum dominium ad eum transire. cfr. 1. 4 D. de man. vind. 40, 2. I. 15 § I D. qui et 
a quib. 40, 9. Ebenso wird die Absicht zur Pro rogatio fori dadurch ausgeschlossen, dafs 
man irrthiimlich annimmt, sich vor dem zustandigen Richter einzulassen, da vielmehr 
die Meinung, dafs man einen unzustandigen Richter angehe, vorha;'den sein mufs, 1. 2 

pro D. de judo 5. I: consensisse autem videntur, qui sciant se non esse subjectos juris
dictioni ejus. Vgl. Zitelmann S. 557. 

3) Ueber die verschiedenen Interpretationsversuche s, Zitelmann S, 537. 
4) 1. S. 1. 15 pro D. de contr. empt. IS, r. 1. 44- 1. 57. pro D. eod. IS, I (der 

Untergang zum grtifsten Theil gilt als ganzlicher Untergang: ut si amplior domus pars 
exusta est, non compellatur emptor perficere emptionem). L 5S D. eod. 1. I § 9 D. de 
O. et A. 44, 7, 1. 1. 1. 7, D. de hered. vel act. vend. IS, 4. 1. 34-36. 1. 3S §. 13, 14. 
D, de aed. ed. 21, 2. Modificirenden Einflufs hat hier der Dolus. 1. 57 § 1-3. D. cod. 
IS, I. 1. 34 § 3. D. eod. Vgl. Vangerow, § 6°4, S.262, 263. 
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nur unter Umstanden die Rlickforderung. Ebensowenig hindert der 

Dissens liber die causa traditionis den Eigenthumslibergang, sofern nur 
die von jeder Seite vorausgesetzte causa zu demselben praktischen 
Resultate flihrt, wie Z. B. bei der Tradition zum Zwecke der Tilgung 
einer Schuld, indem hierfiir die N atur des Schuldgrundes gleichgliltig 
ist. W 0 dagegen die Tradition von beiden Seiten in ganz verschiedenem 

Sinne genom men, z. B. von der einen Seite als Schenkung, von der 
anderen als Darlehen verstanden wird, mufs die Verschiedenartigkeit 
der dabei vorausgesetzten Zwecke nothwendigerweise den Consens 
ausschliefsen. Und wiederum ist es hier Ulpian, der in 1. 18. D. de 

reb. credo 12, I gegen die abweichende Meinung Julian'S in 1. 36. D. 
de adq. Dom. 41, I, mit Recht das innere Moment des Consenses: 
den Sinn und Zweck der Tradition 'geltend macht, da dieses Moment 
fur den schliefslichen Geschaftserfolg bestimmend ist, indem der 
Geschaftserfolg ein sehr verschiedenartiger ist, jenachdem die Tradition 
zu dem einen oder anderen Zweck geschieht (et puto: nummos 
accipientis non fieri, quum alia opinione acceperit). Erst die Ueberein· 
stimmung in Sinn und Zweck (opinio) macht den Consens perfect. I) 
Es handelt sich urn einen dissensus in negotio. Ulpian's Meinung ist 

daher die del' Natur der Sache allein entsprechende.2
) 

VI. In den neueren Gesetzgelmngel1 
kommen fast aIle in del' Irrthumslehre vertretenen Standpunkte zum 
Ausdruck. Das Pre u f S. Lan d r e c h t unterscheidet den drrthum im 
Wesentlichen des Geschafts», den «Inthum in dem Hauptgegenstand 
der Willenserklarung», den drrthum in der Person», den drrthum in 
ausdrlicklich vorausgesetzten» und «gewCihnlich vorausgesetzten Eigen
schaften derPerson oder Sache» und den «lrrthum in anderen Eigen
schaften oder U mstanden>l (§§ 75-83. 1. 4.). Diesen Unterscheidungen 
fehlt es an einem einheitlichen Princip. Die Kategorie: Irrthum im 
« W esentlichen des Geschafts» lehnt sich an die im vorigen J ahrhundert 
zu einigem Ansehen gelangte Theorie, welche die wesentlichen Irrthums
falle mit den Essentialien des Rechtsgeschafts in Verbindung brachte. 
Consequenterweise ware von dies em Standpunkt aus nur zwischen den 
«wesentlichen» und den «unwesentlichen Bestandtheilen» der Rechts
geschafte zu unterscheiden gewesen. Wenn nun statt dessen dem 

1) Unrichtig erklart Leonhard S.346, 364. 
2) A. M. v. Vangerow § 3Il, Anm. 3 auf S. 574. (7. Abschn.) 
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«Irrthum im Wesentlichen des Geschafts» der Irrthum im «Haupt
gegenstand> , in der «Person», in den «Eigenschaften der Person oder 
Sache» angeschlossen werden, so wird dam!t auf einen anderen Stand
punkt tibergegangen: namlich den althergebrachten «casuistischen., der 
sich an die in den Quellen entschiedenen Hauptfalle halt. 

Der Mangel eines festen Princips macht sich denn auch bei den 
Einzelfragen ftihlbar. Wollin ist nach Landrecht der Irrthum tiber 
Bedingungen, Modus, Zeit undOrt zu stellen? SolI er etwa unter 
den in § 83. I. 4 als unerheblich gekennzeichneten «lrrthum in anderen 
Umstandell» fallen, und als Irrthum tiber die Accidentalien in aus
schliefsendeni Gegensatz zu dem Irrthum «im Wesentlichen» stehen? 
Allein dies ist zu verneinen, wenn man erwagt, dafs das Landrecht 
nicht schroff die Alternative zwischen Essentialien und Accidentalien 
stellt. Del' Irrthum tiber die Bedingtheit odeI' U nbedingtheit ist unter 
den Irrthum (<im Wesentlichen» zu subsumiren,I) indem er das Ge
schaft selbst in Frage stellt und der Irrthum tiber Modus,. Zeit und 
Ort, wo diese als integrirende Geschaftsbestandtheile anzusehen sind, 
faUt unter den «Hauptgegenstand del' Willenserklarung>l. Unter 
letzterem ist nicht etwa bIos das korperliche oder· unkorperliche 
Substrat des durch die Willenserklarung zu begrtindenden Rechtserfolgs, 
sondern dieser Rechtserfolg selbst zu verstehen, da eben auf ihn ais 
ihren Gegenstand die Willenserklarung gerichtet ist, z. B. Eigenthums
tibertragung, Servitutbestellung, Begrtindung eines Forderungsrechts u. s. w. 
Mit dem Rechtserfolg gehoren auch dessen Modalitaten zum Geschafts
gegenstand und kommt es ftir die Wesentlichkeit des Irrthurris tiber 
dieselben auf ihre Bedeutung ftir den Geschaftserfolg an. 

Zweifelhaft ist ferner, wie der Irrthum tiber « ausdrticklich vor
ausgesetzte Eigenschaften» aufzufassen. Diese konnen im Gegensatz 
zu den «gewohnlich vorausgesetzten» Eigenschaften nur Eigenschaften 
bedeuten, die nicht gewohnlich, sondern nur gerade bei einem einzelnen 
Rechtsgeschaft von der einen oder anderen Partei oder beiden Parteien 
vorausgesetzt werden. Hierbei bleibt fraglich, ob die V oraussetzung 
der aufsergewohnlichen Eigenschaft bei dem Geschaft auch dem Gegen
contrahenten erkennbar gewesen 'Sein mtisse und die bIos inneriich 
gebliebene V oraussetzung zur Berucksichtigung des Irrthums tiber eme 
derartige Eigenschaft nicht gentigt. Ftir die Ausschliefsung des 

I) Koch, Commentar zu § 75 1. 4, Note 80, findet den Begriff «im Wesentlichen 
des Geschafts> nicht klar und bestimmt ihn als Irrthum tiber die Art des Geschafts, was 

zu eng! 
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Consenses, wenn dieser sich gerade an die V oraussetzung emer 
bestimmten Eigenschaft kntipfte, ist die Erkennbarmachung del' V or
aussetzung vollig gleichgtiltig und nur die positive Riicksicht auf das 
Interesse des Gegencontrahenten und die Sicherheit des Verkehrs 
konnte es rechtfertigen, sich tiber den thatsachlichen Mangel des Con. 
senses hinwegzusetzen, falls nicht die besondere V oraussetzung bei dem 
Geschaft erkennbar war. Daftir, dafs diese positive Rticksicht· in der 
That im Sinne del' landrechtlichen Bestimmung lag, spricht aufser dem 
W ortlaut (<< ausdrticklich») auch die analoge Behandlung des Irrthums 
in gewohnlich vorausgesetzten Eigenschaften, indem diesel' nicht bertick· 
sichtigt werden sol1, wenn «der Irrende durch eigenes grobes oder 
mafsiges Versehen seinen In·thum veranlafst hat» (§§ 82. 1. 4. cfr. 

§§ 330, 331. I. 5). Andererseits ist aber auch die Berticksichtigung 
der «ausdrticklich» oder «gewohnlich vorausgesetzten» Eigenschaften 
stets mit der Beschrankung zu verstehen, dafs in Wahrheit der Consens 
durch diese Eigenschaften bedingt ist, was nicht immer durchaus zu
treffen braucht, und ist daher der im § 76, 1. 4 ftir die Berticksichtigung 
des Irrthums in der Person gemachte Vorbehalt: «dafs aus den Um· 
standen erhellt, dafs ohne diesen Irrthum die Erklarung solchergestalt 
nicht erfolgt sein wtirde», auf die Falle des Irrthums in Eigenschaften 
der Person oder Sache (§§ 77, 8r 1. 4) unbedenklich auszudehnen. 
Bei richtiger Interpretation dtirften die landrechtlichen Bestimmungen 
trotz des Mangels bestimmter principieller Kriterien fUr den wesent· 
lichen Irrthum dem practischen Bedtirfnifs im Grofsen und Ganzen 
gentigen. Ais wesentlicher Irrthum in Eigenschaften der Person kann 
sich unter Umstanden der Irrthum tiber die Zahlungsfahigkeit und die 
Vennogenslage characterisiren, z. B. bei Versicherungsvertragen, wo 
der Geschaftszweck gerade auf den Garantien beruht, die der Ver· 
sicherer zu geben im Stande ist, I) wogegen in anderen Fallen die 
Zahlungsfahigkeit nicht oder doch nicht in gleicher durchschlagender 
Weise in's Gewicht faUt. Dartiber, dafs der wesentliche Irrthum, da 
er Mangel des Consenses und Willens bewirkt, tiberall Nichtigkeit 
des Geschafts herbeiftihrt, sollte ftiglich kein Zweifel sein.2) 

,) Dies gilt insl?esondere auch bei Versicherungen auf Gegenseitigkeit. Das Gegen. 
argument, dafs die Insolvenz ciner Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit die In. 
solvenz aller seiner Mitglieder voraussetzt - beweist nichts, da es nicht gerade auf den 
Zustand constatirter Insolvenz ankommt, sondern schon die ul}glinstige Vermtigens· und 
Geschiiftslage (z. B. unzulanglicher Reservefond, unsolider Geschaftsbetrieb U.· dgl.) gentigt. 

z) Anders das Ober·Tribunal sogar beztiglich des Irrthums tiber die Natur des 
Geschiifts und in dem Hauptgegenstande der Willenserklarung und Koch hinsichtlich 
des error in substantia, Koch, Commentar zu § 78, I. 4, Note 85. 



Das osterreichische btirgerliche Gesetzbuch bezeichnet als Faile 
des wesentlichen Irrthums: den Irrthum in «der Hauptsache», «im 
Hauptgegenstand», «in einer wesentliehen Beschaffenheit» desselben, 
aber aueh in einem «Nebenumstand», den die Parteien «als vorztigliche 
Absicht erklart haben», femer den Irrthum «in der Person, insofem 
ohne den Irrthum der Vertrag entweder gar nicht oder doch nicht auf 
solche Art errichtet ware». Die Ungtiltigkeit des Geschafts soil jedoch 
nur eintreten, wenn der eine Theil den anderen «durch falsche Angaben 
irregeftihrt» hat, wogegen das Geschaft gtiltig ist, wenn der ver
sprechende Theil entweder «von einem Dritten durch falsche Angaben 
irregeftihrt worden» oder selbst und allein an seinem wie immer 
gearteten Irrthum Schuld ist, es ware denn, dafs dem annehmenden 
Theil del' obwaltende Irrthum offenbar aus den Umstanden auffallen 
mufste. §§ 871-876. Bei letztwilligen Verftigungen macht del' wesent-

. liehe Irrthum (Irrthum in der Person und dem Gegenstande) schlechthin 

die Anordnung ungtiltig (§ 570). 
Die reine Bedeutung des wesentlichen Irrthums kommt daher nur 

auf dem Gebiet del' letztwilligen Verftigungen zum Ausdruek, vvahrend 
seine verclausulirte Bertieksiehtigung auf dem Gebiet del' Vertrage 
offenbar auf einer das Interesse des Gegeneontrahenten bevorzugenden 
T endenz beruht. Damit ist tiber das Ziel hinausgeschossen I 

Del' Co de ci viI fa[st zwar den Irrthum als Willens mangel mit den 

fehlerhaften Beweggrtinden: dolus und metus zusammen, und stellt 
diese jenem aueh in del' Wirkung gleich, betraehtet abel' begrifflich 
jenen keineswegs als blofsen Beweggrund, I) wie die Bezugnahme auf 

1. 116 Pl'. und § 2 D. de reg. jur. 50, 17 l. 57 D. de O. et A. 44, 7 
deutlich ergiebt. Abgesehen von dem Fall eines Betruges hat jedoch 
del' wesentliche Irrthum Wirkung nur, wenn er das Wesen (substance) 
des Gegenstandes (und des Vertrages) oder die Identitat der Person 
betrifft, mit Rticksicht auf welche man gerade contrahiren wollte. 2) 

Art. I I09-1 I IO. Der Umfang der wesentlichen Irrthumsfalle ist somit 
im franzosischen Recht erheblich eingeschrankt. Das sachsische 
btirgerliehe Gesetzbuch betrachtet als wesentlich den Irrthum tiber das 
Reehtsgeschaft, die Art desselben, die Identitat des Gegenstandes 
bezw. aueh der Person. Dem Identitatsirrthum stelit es gleich den 

,) Es ist nicht correct, wenn Zacharia-Puchelt, franz. Civilrecht § 343 NO.4 
(S. 427), im Sinne des Code den Irrthum nur als «Bestimmungsgrund» zur Einwilligung 
gelten lassen wollen. 

2) Vergl. Zacharia-Puchelt a. a. O. Note 7 (S. 430). Frey, franz. Civilr. 

§ 534, S. 413. 
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«ausdrtieklich vorausgesetzten Stoff, ohne welchen die Saehe zu emer 
anderen Gattung oder Art von Saehen zu rechnen sein wtirde und 
welcher ftir sie wesentlich» ist, sowie den Irrthum «tiber personliche 
Eigensehaften des Anderen, ohne welche die Erftillung des Vert rages 
unmoglich ist» (§§ 95, 841-842). Mit dem Dissensus bezw. Irrthum 
tiber den beiderseitigcn Cons ens beschaftigen sich die §§ 837-840. 
Das schweizerische Obligationenrecht befafst unter dem «wesent
lichen Irrthum» auch die FaIle des einfachen Dissenses (Art. I9, No.2, 4), 
und unter dem nicht-wesentlichen Irrthum auch den Irrthum im Motiv 
(Art. 2 I). Als unwesentlicher In·thum wird der Irrthum tiber die 
Zahlungsfahigkeit bezeichnet. 



ERNST ECK 

Beitrag zur Lehre von den 

adilizischen Klagen. 



I. 

Die Statthaftigkeit deradilizischen Klagen trotz VerfUgung des 

Kaufers tiber die Sache. 

Die Frage, ob del' Anspruch des Kaufers einer fehlerhaften Sache 
auf Preisruckgabe odeI' Preisminderung (actio redhibitoria oder quanti 
minoris) durch eine von ihm getroffene Verfugung uber die Sache, 
(Gebrauch, Verbrauch, U mgestaltung, Verschlechterung, Vernichtung, 
Veraufserung, Dereliktion, Freilassung), geschmalert bezw. aufgehoben 
werde, ist in der Litteratur des Romischen Rechts noch nicht 
erschopfend erortert. Und doch ist diese Frage gerade fur das letztere 
von besonderer Wichtigkeit. 

Denn das Romische Recht wendd im ubrigen bekanntlich seine 
volle Gunst dem Kaufer zu. lndem es einseitig die moglichen «fallaciae 

venditorum» und die Thatsache, dafs Fehler oft erst allmahlich und 
bei langerem Gebrauch hervortreten, in's Auge fafst, gestattet es dem 
Kaufer, bis zum Ablauf der Verjahrungszeit die Frage, ob er Mangel 
an der Sache wahrgenommen, im Dunkeln zu lassen und so nicht bIos 
die Erledigung der Angelegenheit zn verschleppen, sondern auchzum 
Nachtheil des Verkaufers auf Steigen oder Fallen des Marktpreises der 
gelieferten Waare zu spekuliren. Es berucksichtigt eben nicht genugend, 
dafs auch der Verkaufer ein berechtigtes Interesse hat, bei angeblichem 
V orhandensein von Mangeln fur einen Gegenbeweis Sorge zu tragen, 
uber die Anspruche, die del' Kaufer erheben kann und will, rasch in's 
Reine zu kommen, und falls die Riickgabe der Waare eintritt, uber 
diese anderweit zu verfugen. In Folge dessen zeigt sich in Theorie 
und Praxis des gemeinen Rechts eine entschiedene Tendenz, die so 

II 
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weit bemessenen Rechte des Kaufers wenigstens dadurch einigermafsen 
zu bescl;;-anken, dafs man die an die Spitze dies~s Aufsatzes gestellte 

Frage in moglichst ausgedehntem Mafse bejaht. 
Das Preufsische Landrecht bemifst zwar die Befugnisse des 

Kaufers erheblich enger, indem es dem Uebernehmer nur dann gestattet, 
vom Kontrakte abzugehen, wenn er die Sache in dem Stan de, in dem 

er sie empfangen, zurtickgeben kann (§§ 326-328. A. L. R. 1. 5)· 
Allein einestheils schliefsen ja gewisse Verftigungen, wie eine Ver
aufserung, die Moglichkeit unveranderter Herausgabe keineswegs aus, 
da ihr Erfolg (durch Wiedererwerb) rtickgangig gemacht werden kann. 
Anderentheils legt man auch die Bestimmungen des Landrechts ein
schrankend dahin aus, dafs die gerade durch den Fehler veranlafste 
Vernichtung der Sache, ferner unwesentliche Veranderungen und sogar 
eine eingreifende VerfUgung, wenn der Kauf zum Zweck derselben 

geschehen ist, nach § 328 a. a. O. den Rticktritt vom Vertrage noch 
nicht ausschliefsen.r) Mithin bleibt unsere Frage auch nach Preufsischem 

Recht, nur in vermindertem Mafse, praktisch. 
Das deutsche Handelsgesetzbuch dagegen hat bekanntlich in 

Art. 347. 348. jene Einseitigkeit des Romischen Rechts dadurch ausge
glichen, dafs es im FaIle des Distanzekaufs den Kaufer verpfiichtet, 
die bei einer Untersuchung der Sache wahrnehmbaren Mangel, bei 
Vermeidung des Prajudizes der Genehmigung, dem Verkaufer sofort 
anzuzeigen, und bei Beanstandung der Waare fur deren einstweilige 
Aufbewahrung zu sorgen. Aufserdem aber sieht man auch bei Platz

geschaften unter Kaufieuten wenigstens soviel als durch Handels
gewohnheitsrecht feststehend an, dafs der Kaufer die thatsachlich von 
ihm wahrgenommenen Mangel dem Verkaufer anzeigen mufs, widrigen
falls dasselbe Prajudiz eintritt.z) In dem Bereiche dieser handelsrecht

lichen Normen ist daher einestheils fUr alle Falle, wo das Prajudiz der 
Genehmigung in Kraft tritt, unsere Frage von selbst ausgeschlossen, 
anderentheils auch in den iibrigen Fallen dem Kaufer eine Ausbeutung 
der Sachlage zum N achtheil des Verkaufers wesentlich erschwert, und 
darum eine weitere Beschrankung der Rechte des Kaufers aus dem Ge

sichtspunkt einer von ihm getroffenen VerfUgung tiber die Sache weniger 
Bedtirfnifs. Indessen tritt doch auch hier unsere Frage, und zwar besonders 

I) Vergl. Dernburg Lehrb. II (3. Aufl.) § 144, Anm. 14-16. Forster-Eccius, Theorie 

u. Praxis (4. Aufl.) I, § 85, Anm. 59, 60. 
2) Vgl. statt aller Hanausek, Die Haftung des Verkaufers II, S. 84, der aber Anm. 16 

wohl mit Recht den Viehkauf ausnimmt; damit libereinstimmend Gareis in Endemann's 

Handb. II, § 274, Anm. 72; Seuffert Arch. XXXII, 72. 

haufig in der Gestalt auf, ob und in wiefern der Kaufer, nachdem er 
sich durch eine Fehlel'anzeige seine Rechte gewahl't hat, gleichwohl 
durch eine VerfLigung, die seiner Aufbewahrungspflicht nicht ent
spricht, die Ansprtiche aus der Fehlerhaftigkeit wieder verliere. So ist 
denn unser Gegenstand nicht bios nach wie VOl' ftir die unabhangig 
vom Handelsrecht zu beurtheilenden Kaufe, sondern auch fur die dem 
letzteren unterliegenden von hoher pl'aktischer Bedeutung. 

Suchen wir nun in del' Litteratur des Romischen Rechts nach 
einer Antwort auf unsere Frage, so wird eine solche, wenntiberhaupt, 
immer nur sehr kurz und meist zu l:Jngunsten des Kaufers ertheilt. 

Die altere Theorie ging vielfach so weit, den Kaufer schon durch 
Gebrauch oder Veraufserung der Sache beider adilizischen Rechtsmittel 
verlustig gehen zu lassen. I) Andere ermafsigten dies dahin, dafs der 
Kaufer durch eine vorsatzlich oder schuldhaft herbeigefLihrte U nmog
lichkeit, die Sache tiberhaupt oder auch nur in unverandertem Stan de 
zuriickzugeben, den Redhibitionsanspruch verliere.z) Noch andere 
beliefsen diesen dem Kaufer auch bei Verschlechterung der Sache, 
wenn er nur Werthsersatz leiste, und auch bei Veraufserung derselben, 

wenn er sie zurtickerwerbe.3) Endlich auch bei den Neuesten4) findet 
sich zum Theil noch die strenge Lehre, das Redhibitionsrecht erlosche 
«durch jedwede Veraufserung»,5) oder durch eine vom Kaufer ver-

I) Mevius, Decisiones, pars IV, dec. 341. Curtius, Handbuch des chursachs. Civil
rechts §§ 1293, 1298. v. Berg, Jurist. Beobachtungen II, S. 126. Vgl. das Urtheil der 
Fakultat Halle bei Seuffert Arch. XVI, 106 und die Mittheilungen bei Kori in Langenns's 
u. Koris's Erorterungen prakt. Rechtsfragen II, NO.7; auch den Codex Maximi!. Bavaricus 
Theil IV, Cap. 3, § 23, NO.9· 

.) Ben. Carpzov, Opus decisionum, Lips. 1660, pars III, dec. 222, No. 16, sqq. 
Dieser bezeugt und vertheidigt die Abweisung eines RedhibitionskIagers, der ein Wohn
haus gekauft und dann bei dessen Umwandlung in ein Brauhaus entdeckt hatte, dafs das 
Fundament «ganz unbestandig und mangelhaft. war, und .das ganze Gebaude bald liber 
den Haufen fallen. mufste und <sicherlich nicht bewohnt werden mochte.. Abweichend 
ftir diesen Fall, (weil die Veranderung des Hauses keine wesentliche sei), aber im Prinzip 
mit Carpzov einverstanden: Schilter Praxis iur. Rom; exerc. XXXIV, No. 13, 14 und 
Stryk Usus modern.; ad tit. Dig. de aed. ed. § 20. Aehnlich Thibaut, System 9. Aus
gabe, § 428. 

3) Pothier Pando Just. ad h. t., No. 61, 62. Gesterding in Ztschr. flir Civilr. und 
Proz. VI, S.41 u. Kori a. a. O. Vgl. auch GlUck, Ausftihrl. Erl. XX, S. 75. Nach diesem 
mufs der Kaufer im FaIle verschuldeten Untergangs der Sache deren \Verth vergtiten. 
.Es setzt aber dieses freilich voraus, dafs der Verkaufer den Werth annehmen will. Denn 
eigentlich erloschen die actiones aediliciae in jenem Fane 1. 

4) Keine Ausbeute ftir unsere Frage gewahren die Lehrbiicher von Puchta, Arndts, 
Keller, Vangerow u. vVachter. 

5) So Brinz, Lehrb. 2. Aufl. II, § 327b, Anm. 19. 
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schuldete unmoglichkeit der Ruckgabe, und somit auch durch dne 
Veraufserung, wenn nicht der Abnehmer die Sache dem Kaufer wieder 
zuruckgegeben habe u. dergl. m.!) Manche dagegen, insbesondere 
Windscheid, lassen auch bei dem durch den Kaufer verschuldeten 
U ntergang der Sache Werthsersatz eintreten und behaupten, nur bei 
freiwilliger Veraufserung, je nachdem sie in Kenntnifs des F ehlers 

geschehen, oder nicht, endgiltiges Erloschen der Redhibitionsklage 
wegen Verzichts, oder aber Wiedergewinnung derselben durch Rlick
erwerb der Sache.2 ) Hier und da aber wird sogar im volligen Gegen
satze zur herrschenden Meinung ganz allgemein gelehrt, dafs wenn der 
Kaufer die Kauf.'3ache nicht zurlickgeben konne, die VVandelklage 
«darum nicht weniger moglich, und der Kaufer nur verpflichtet sei, 
sofern ihm eine Schuld zur Last faIle, statt der Sache den Werth in 

Geld zu ersetzen, bezw. in Abzug zu bringen».3) 
Ein ahnliches Bild, wie die TheOl'ie des gemeinen Rechts, gewahrt 

die Praxis. Zwar sind die GerichtshOfe darliber einig, dafs, falls die 
Verfligung des Kaufers zur Entwerthung del' Sache nur eben in F olge 
ihres Fehlers geflihrt hat, die adilizischen Ansprliche davon unberlihrt 
bleiben, (so, wenn ein Fleischer das gekaufte Thier geschlachtet und 

dabei krank befunden; oder wenn der Kaufer von Saatroggen diesen 
ausgesaet und dadurch als keimunfahig erkannt hat, 4) 1m librigen 
aber finden sich auch in der Praxis die verschiedensten Standpunkte 

vertreten, wie dies die in del' Anmerkung 5) gegebene Uebersicht aus-

I) So Seuffert, Prakt. Pandektenr. II, § 266, Anm. 10 und Blatter fUr R.-Anwen
dung XIII, S. 309. Forster-Eccius, Theorie u. Praxis I, § 85, Anm. 53, 54 und wohl auch 
Baron Pando 5. Auf!., § 289, Anm. 20 und Treitschke, Kaufkontrakt § 97. 

» Windscheid, Lehrb. 5. Auf!. II, § 394, Anm. 12, 12 a. Aehnlich Hanausek a. a. O. 
I, S. 146, der jedoch die Annahme eines Verzichts fiir quaestio facti erklart. Die Unter
scheidung, dafs nur aDispositionen nach erfahrenem Mangel> dem Kaufer die Redhibitions
klage entziehen, hat auch schon Holzschuher, Theorie u. Kasuistik III, § 244, No. 13. 

3) Sin ten is , Prakt. gem. Civilr., 3. Ausg., II, § 1I6, Anm. II4- II6. Ueberein
stimmend Goldschmidt in seiner Ztschr. f. H. R. I, S. 122 und Fitting das. II, S. 271. 
Vgl. auch schon Donellus ad tit. Dig. de aed. ed., Cap. V, No. 14 (opp. ed. Luc. 1762-177°. 
X, co!. 1320), der Freilich nur von der Todtung eines Sklaven redet. 

4) Dies erkennen sogar die fUr das Preufs. R. ergangenen Erkenntnisse an; so das 
R. G. in Entsch. III, S. 215 und bei Gruchot, Beitrage XXVI, S.41O; das Obertribunal 
bei Strie tho rst, Archiv XLV, S. 286. 

5) Am weitesten geht in der Ausschliefsung der a. redhibitoria und bez. auch der 
a. q. m. das R. O. H. G. Vgl. Entsch. X. S. 273. (Nach Abdampfung des als fehlerhaft ge
rUgten Tuchs durch den Kaufer .kommt es auf die Fehlerhaftigkeit nicht mehr 
an •. ) XI, S.202. «Es ist ein allgemein giltiger Grundsatz, dafs der Kaufer, welcher 
Uber das Kaufobjekt durch Veraufserung, Verbrauch u. S. w. verfiigt, dadurch der Red
hibitionsbefugnifs verlustig wird» , argo 4 leges Digestorum.) Ein Rechtsgrund des Ver-

weist, bei del' auch die Entscheidungen des R. O. H. G. mit benutzt 

werden konnten, weil deren Begrlindungen sich meist keineswegs auf 
das Handelsrecht beschranken. 

Angesichts diesel' grofsen Meinungsverschiedenheit wil'd es zweck
mafsig sein, vor aHem die Satze festzustellen, welche sich unmittelbar 
aus den Quellen el'geben, erstens flir die a. l'edhibitoria und dann fUr 
die a. q. mirwris. 

Bei der ersteren, welche nicht bIos den beklagten Verkaufel' zur 
Rlickgabe des Kaufgeldes, sondern auch den klagenden Kaufer zur 
Redhibition der Sache verpflichtet, wurden bekanntlich beide Vel'
pflichtungen zunachst dul'ch arbitrium iudicis ausgesprochen, und erst 
dann, wenn del' Kaufer der seinigen (reeIl' oder durch Kaution) genligt, 
das Kaufgeld aber trotzdem nicht zuriickerhalten hatte, der Verkaufer 
in letzteres kondemnirt. Zufallige Unmoglichkeit, die Sache libel'haupt 

lustes wird in dies en beiden Entscheidungen gar nieht angegeben. - XIII, S. 353. (Da 
der Kaufer von 100 Sack Erbsen mit den verdorbenen 75 auch die unverdorbenen 25 ver
steigert hat, so hat er .durch dies Hinausgehen uber seine Befugnifs auf sein Interesse, 
yom Vertrage abzugehen, stillschweigend verzichtet». XVI, S.322. (Kaufer hat 
von 50 Sack Kom 2 Sack mahlen und verbacken lassen, 48 Sack, nachdem er sie als 
fehlerhaft zur Disposition gestellt, versteigert .• Nach 1J.ekannten Grundsatzen. 
(arg. 5 leges Dig.) hat er durch diese eigenmachtigen Verfugungen, auch wenn es n i c h t 
seine Absicht war, die Waare zu genehmigen, seiner Redhibitionsbefugnifs pra. 
j udizirt.) Aehnlich auch VI, S. 331, XVIII, S.330, und Seuffert, Archiv VII, No. 296 
(0. A. G. Darmstadt). XVI, No. 106 (Jur. Fak. Halle). Vgl. auch XXII, 29 (0. Tr. Stutt
gart. Weiterverkauf mit Gewinn schliefst a. q. m. aus.) und die Entscheidungen bei Gold· 
schmidt, Ztschr. f. H. R. XVII,No. 68 S. 270; XXIV, No. 70 S. 272, No. 86 S. 299; XXV. 
No. 103 S.268. Erheblich weniger weit gehen folgende Urtheile: Seuff. Arch. II, No. 24 u. 
170 (O.A.G. Dresden. VerfUgung in Kenntnifs des Mangels und mit der Folge, dafs 
Kaufer dieselbe Sache zurUckzugeben aufser Stande ist, kann Verzicht enthalten). V.269. 
(0. Tr. Stuttgart. W iederveraufserung schliefst a. q. min. gar nicht, und a. redh. nur bis 
zum RUckerwerb aus). XVI, 106 (0. A. G. Zerbst; ebenso), XXXII, 122 (0. A. G. Celle, 
ebenso). - Einen entgegengesetzten Standpunkt nehmen ein Seuff. Arch. XIX, 131 
(0. A. G. Oldenburg. Disposition Uber die Waare bewirkt nicht Ausschlufs des Kaufers 
mit seinen Ausstellungen. - Anders freilich dasselbe Gericht im Archiv f. d. Praxis des 
Oldenb. Rechts VII, S. 189). XXI, 34. (0. A. G. WolfenbUttel. Vernichtung der Sache 
durch den Kaufer ist nach denselben Prinzipien zu behandeln, wie blofse Verschlechterung). 
XXXVII, 302 (A. G. Braunschweig. Weiterveraufserung des einen von zwei erkauften 
Pferden ohne Kenntnifs der Fehlerhaftigkeit des andern schliefst a. redh. fUr beide nicht 
aus). III, 27, 28 u. XXXIII, II6 (0. A. G. LUbeck und R. O. H. G. Weiterverkauf der 
Sache, wenngleich mit Vortheil, schliefst a. q. m. nieht aus). Aehnliche Entscheidungen 
auch in Striethorst's Archiv fUr Rechtsfalle Bd. 74, S.25o, in Goldschmidt's Ztschr. f. H. R. 
XVII, No. 65, S.267; XXIV, No. 87-89, S.300-302; XXV, No. 94, S.258 und in 
Busch's Archiv fur H. R. VIII, S.249 und XVII, S. 278. Auch das oft fUr die gegen
theilige Meinung angefUhrte Erk. S~uff. X, 149 verneint in Wahrheit bei bona fide ge
schehener Weiterveraufserung nllr ein Recht des V er kaufers, statt Preismindernng, Red. 
hibition zu wahlen. 
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oder unversehrt zu redhibiren, hob insoweit die Verpflichtung des 
Klagers, aber nicht auch seinen Anspruch auf; 1) er hatte nur unter 
Umstanden die nachtragliche Gewahrung dessen, was er wieder er
langen wiirde, zu versprechen.2) Aber auch wenn jene Unmoglichkeit 
fahrlassig oder vorsatzlich yom Kaufer selbst oder durch eine von ihm 
zu vertretende Handlung herbeigefiihrt war, galt der Redhibitions
anspruch mit nichten als erloschen, sondern es wurde nur der dadurch 
dem Verkaufer entgehende Werth geschatzt und von dem zu er
stattenden Kaufgeld abgezogen ,3) sei es schon im arbitrium iudicis, 
sei es, wenn der Hinderungsgrund sich erst nach diesem ergab, in der 
condemnatio. 

Man mag diesen Ersatz einer dem Kaufer obliegenden Natural
leistung durch Geld mit dem romischen Prinzip der pecuniaria con
demnatio in Zusammenhang bringen. Aber der tiefere Grund liegt 
doch darin, dafs eben Recht und Billigkeit es verbieten, einen An
spruch des Kaufers auf Erstattung des Kaufgeldes, das vielleicht IOOO 

betragt, darum auszuschliefsen, weil der Kaufer die Sache, die viel
leicht 500 werth ist, hat schadhaft werden oder zu Grunde gehen 
lassen. Auch ist zu erwagen, dafs, wenn (wie praktisch unumganglich) 
eine blofse Verschlechterung der Sache den Redhibitionsanspruch nicht 
ausschliefsen solI, man folgerecht das gleiche auch von einer Ver
nichtung gelten lassen mufs, da erst ere okonomisch oft von der letz
teren kaum zu unterscheiden ist. Man darf auch nicht etwa meinen, 
dafs, wenn man wegen Unmoglichkeit der Naturalredhibition die 
Wandelklage erlOschen liefse, fUr den Kaufer immer noch geniigend 

I) Ais soIehe Zufiille werden erwiihnt aufser Tod und Verschlechterung (1. 31 § 6, 
1. 38 § 3 D. h. t.) auch Flucht des Sklaven (1. 21 § 3, 1. 44 § 2 D. eod.) und Raub (1. 43 
§ 8 D. eo d.). Auch darf man sich nicht irre machen lassen durch die bei den Neueren 
fast durchweg unbeachtet gebliebene 1. 5 c. de aed. act. 4, 58 (= 1. 1 C. Th. eod. 3, 4). 
Hier wird die Redhibitionsklage bei einem mancipium an die Bedingung geknlipft: .si illud 
quod dixerit fugitivum, poterit exhibere». Die westgoth. Interpretation, die Glosse u. a. m. 
verstehen dies dahin: si probaverit fugitivum esse. Diese ErkHirung ist nun freilich wohl 
unhaltbar. Aber exhibere bedeutet doch kcineswegs, wie z. B. Pothier (Pand. Just. ad h. t. 
No. 62) meint, soviel als redhibere, sondern die Vorflihrung des entflohenen Sklaven vor 
den Magistrat (1. I §. I D. de fugit. II, 4). Also enthalt die Stelle nur eine spatere Sin
gularitat des Sklavenrechts. Sonst wlirde sie ja auch gerade in dem Fall die redhibitoria 
ausschliefsen, wo die Gnmoglichkeit der Rlickgabe durch den yom Verkaufer zu ver
tretenden Fehler herbeigeflihrt ist, und das wird selbst im Preufs. und Franzos. R. 
verneint! 

» Vgl, 1. 21 §§ 2, 3 D. h. t. 

3) Vgl. 1. I § 1, 1. 25 § 1-4 D. h. t. Vielleicht lautete dann die Formel: tum si 
arbitratu tuo is homo, aut si ,Ai Ai opera familiae procuratorisve eius demortuus est, 
quanti ea res est, No No rcddetur etc. 

gesorgt sein wiirde durch die Minderungsklage. Denn da die letztere 
ja nur den verabredeten Kaufpreis nach Verhaltnifs des Werths der 
fehlerlosen zum Werth der fehlerhaften Sache mindert,r) so ist sie fiir 
den Kaufer in allen den Fallen weniger vortheilhaft, als die red
hibitoria, in welchen der verabredete Kaufpreis den Werth der Sache, 
auch abgesehen von ihrem Fehler, iiberstieg. Wer z. B. eine Sache, 
die ohne Fehler 750 werth gewesen ware, wegen eines solchen aber 
nur einen Werth von 500 hat, urn IOOO gekauft und dann durch Fahr
lassigkeit ganzlich entwerthet hat, konnte mit der a. q. m. den Preis 
nur urn 113 herabsetzen, also nur IOOO - 6662/ 3 = 333 1/3 zuriickfordern, 
wahrend er mittelst der redhibitoria IOOO - 500 = 500 wiedererhalt.2) 

Fraglich wird dabei nur, ob, wenn der Redhibitionsklager die Sache 
selbst nicht zuriickgeben kann, der beklagte Verkaufer wirklich sich aIle
mal mit dem Ersatz des gegenwartigen einfachen Sachwerthes begniigen 
mufs, der ja moglicher Weise sein Interesse an der Wiedererlangung 
der Sache selbst (man denke nur an ein aus einem Viergespann ab
verkauftes Pferd) keineswegs deckt. Die Bejahung dieser Frage wiirde 
dahin fiihren, dafs man dem Kaufer, der die Sache schuldhaft hat zu 
Grunde gehen lassen, gestattet, mit Hilfe der a. redhibitoria seine 
Zahlung allemal auf den Betrag herabzusetzen, den er bei richtiger 
Werthschatzung fur die Sache bewilligt hatte, und somit eine, auch 
abgesehen von dem Fehler del' letzteren iibermafsige Preisbestimmung 
nachtraglich zu verbessern, wahl'end gleichzeitig der Verkaufer statt 
der Sache nur einen Betrag in Handen behalt, fiir den er sie vielleicht 
trotz ihrer Fehlerhaftigkeit nie weggegeben haben wiirde. 

Die Romer spl'echen sich iiber dies en Punkt nirgend klar aus; sie 
sagen nur, dafs Verschlechterung oder Untergang der Sache «aestimetur 
et venditori praestetur» u. dgl. m. In der That aber wird nach der 

I) Flir diese «relative. Preisminderung, die am ausfiihrlichsten HeUweg im Archiv 
flir civ. Pr. LIX, S. 35 ff. vertheidigt, hat sich bekanntlich auch das R. O. G. H. Entsch. XV, 
S.328 und das R. G. bei Goldschmidt, Ztschr. XXVI, S. 576 ausgesprochen; desgleichen 
Windscheid, Dernburg, Eccius u. a. m. 

» Goldschmidt in seiner Ztschr. f. H. R. I, S. 122 macht die gehaltreiche Bemer
kung, dafs bei Untergang der Sache durch Schuld des Kaufers der an sich statthafte An
sprueh auf Restitution des Kaufgeldes in der Regel faktisch durch den Entschadigungs
anspruch des Verkaufers paralysirt werde. Dies trifft vollstandig alsdann zu, wenn der 
Kaufpreis flir die vermeintlich fehlerlose Sache nur ebenso viel oder gar weniger betrug, 
als die fehlerhafte Sache werth war. Je mehr aber umgekehrt der Kaufpreis den Werth 
der fehlerhaften oder gar den der fehlerlosen Sache liberstieg, deslo mehr mufs auch der 
Ueberschufs betragen, der von dem Kaufgeld nach Abzug des Werthsersatzes flir die 
Sache noch mit der a. redhibitoria zuriickzufordern bleibt. 
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allgemeinen Regel, da[s ein Schuldner, der zur Leistung der ge
schuldeten Sache in Folge von culpa au[ser Stan de ist, das Interesse 
zu gewahren hat, auch der Kaufer als Redhibitionsklager fur schul dig 
erachtet werden muss en , dem Verkaufer nicht bIos den objektiven 
Werth der vernichteten Sache, sondern sein volles Interesse am Besitz 
derselben, das offenbar mehr, aber nie weniger als jener Werth be
tragen kann, zu verguten. 

Wahrend auf diese Weise die Pilichten des Kaufers bei der red
hibitoria bestimmt sind, ist von solchen bei der a. q. miTt. uberhaupt 
nicht die Rede. Daher lassen denn auch die Quellen - von einer 
einzigen Stelle abgesehen - die Rechte des Kaufers bei dieser Klage 
von Ereignissen, welche die Kaufsache inzwischen betroffen haben, 
vollig unberuhrt bleiben. 

Den B eweis fUr die bisher erwahnten Satze liefern folgende Stellen. 
I) L. I § 1 D. h. t. Si quid autem post emtionem traditionem

que deterius emtoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, 
- ut ea omnia restituat. 

2) L. 23 pro D. eod. Cum autem redhibitio fit, si deterius manci
pium - - ab emtore factum est, praestabit emtor venditori, ut puta 
si stupratum sit aut saevitia emtoris fugitivum esse coeperit; et ideo (?), 
inquit Pomponius, ut ex quacunque causa deterius factum sit, id arbi
trio iudicis aestimetur et venditori praestetur. Das erste del' hier ge
brauchten Beispiele zeigt, da[s der Redhibitionsanspruch nicht nur bei 
schuldvoller, sondern auch bei vorsatzlicher Entwerthung der Kauf
sache, und das zweite, da[s er nicht nul' bei absoluter, sondern auch 
bei bIos subjektiverI) Unmoglichkeit del' Sachruckgabe bestehen 
bleibt. 

Uebereinstimmend damit ist 

3) L. 25 pro - § 8 und l. 3 I §§ 9. I I. 12 D. eod. Insbesondere 
§ 9 cit. erkennt den Redhibitionsanspruch an, trotz kulposer oder 
dolo s e r Verschlechterung des Sklaven durch einen Erben des 
Kaufers,2) § 12 entscheidet ebenso «quamcunque occasionem morti 
emtor praestitib, und § I I erklart, da[s in solchem Fall der gestorbene 
Sklave pro vivo habendus est, und praestentur ea omnia, quae praesta
rentur si viveret. 

I) L. 44, § 2 D. h. t. redet ebenfalls von Redhibition bei fuga servi. 
2) Wenn I. 3r, § 9 cit. sagt, dafs die Miterben <impediuntur redhibere», ,-so ist 

damit natiirlich nicht eine Ausschliefsung der a. redhibitoria gemeint, sondern die Unmog
lichkeit, durch einfache Riickgabe des Sklaven .facere ut rursus habeat venditor quod 
habuerit» (1. 2 I pro D. h. t.). 
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4) L. 38 § 3 dehnt auch diese Satze yom Sklaven- ausdrucklich 
auf den Viehkauf aus. Endlich 

5) yom FaIle der Weiterverau[serung durch den Kaufer redet 1. 43 
§ 8 D. h. t. Pignus manebit obligatum etiamsi redhibitus fuerit servus; 
(quare) quemadmodum si eum alienasset aut usum fructum eius, non 
recte redhiberet nisi redemtum, sic et pignore liberatum redhibebit.r) 

Die W orte «non recte redhiberet nisi r.edemtum» u. S. W. sprechen 
nun offenbar aus, da[s der Kaufer seiner Verpilichtung durch eine 
Naturalredhibition nur nach vorheriger AblOsung des an dem Sklaven 

bestellten fremden Rechts genugt. Sie sprechen dagegen keineswegs 
aus, was man fast immer annimmt, da[s er uberhaupt nul' auf diese 
Weise, nicht aber, wenn die AblOsung ihm mi[slingt, auch durch 
Werthsersatz die Redhibition bewirken, und dafs er daher VOl' jener 
Ablosung eine Condemnation gar nie erreichen, geschweige denn, dafs 
er vorher die redhibitoria nicht einmal anstellen konne.2) Es ware 
doch auch sonderbar, wenn z. B. del' Kaufer um deswillen, weil er 

das gekaufte HiluS mit einer erst nach Jahr und Tag kundbaren 
geringen Hypothek belastet hat, dasselbe wegen des schwersten, nun
mehr entdeckten Fehlers nicht mehr sollte redhibiren konnen, obgleich 
er bereit ist, dem Verkaufer fur den Betrag del' Hypothek anderweitige 
Deckung zu gewahren! Auch ware schlechterdings nicht einzusehen, 
warum zwar ein Kaufer, del' die Sache dolos vernichtet odeI' ihre Ent· 
wendung verschuldet odeI' den Sklaven in eine Noxalhaftung ver
wickelt, die Sklavin durch Unzucht entwerthet hat, durch Werthsersatz 
sich den Redhibitionsanspruch sollte bewahren konnen, dagegen n\cht 

auch derjenige, der an del' Sache in durchaus erlaubter, vielleicht schon 
bei dem Kaufe vorgesehener Weise eine Pfand- oder Servitutenbestel
lung odeI' eine Eigenthumsubertragung vorgenommen hat. Was ver· 

schlagt es denn dem Verkaufer, ob die Schuld des Kaufers, durch die 
er sich die Ruckgabe del' Kaufsache unmoglich gemacht hat, in diesel' 
oder in jener Form zu Tage getreten ist? Entweder mu[s das Recht 
des Verkaufers auf Ruckempfang del' Sache in allen jenen Fallen den 

r) Ich gebe den Text der KUrze wegen nicht genau nach dem verderbten Wortlaut 
der Flor., sondern mit kleinen durch die Grammatik erforderten Modi6.kationen. 

2) So Hanausek I, S. 146. Richtiger Seuff. Arch. XXXIII, 10. Uebrigens beriihrt 
den Fall einer vom Kaufer geschehenen Weiterveranfsernng oder dem Sklaven aufgebiir
deten Noxalhaftung aneh 1. 46 D. h. t. Nach 1. 23, § 8 soIl der Kaufer unter Dmstanden 
zur Erhaltung seines Redhibitionsanspruchs der noxae deditio an eincn Dritten sogar den 
Vorzug geben vor der Zahlung der litis acstimatio! Verpfandung dureh den Kaufer er. 
wahnen anch 1. 21, § I D. h. t. und 1. 4 pro D. quib. mod. pign. 20, 6. 



I7° . 
Redhibitionsanspruch ausschliefsen, oder es mufs in allen Fallen gegen 
eine Geldentschadigung zurucktreten. Und da nun das erstere nach 
den Quellen entschieden nicht der Fall ist, so mussen wir das zweite, 
wie bei T odtung und Entwerthung, so auch bei Veraufserung an
nehmen, vorausgesetzt nur, dafs es dem Kaufer nicht, oder doch nicht 
anders, als mit Opfern, die man ihm nicht zumuthen darf,' moglich ist, 
jene Veraufserung ruckgangig zu machen. 

Dabei erhebt sich noch die besondere Frage, uber welche unsere 
Stelle leider schweigt: wie, wenn der Kaufer vor der Redhibition die 
von ihm weiter verkaufte Sache fur einen geringeren Preis oder gar 
ohne Entgelt (z. B. durch Vermachtnifs od. dgl.) I) zuruckerworben 
hat? Mufs er dann neben der Naturalredhibition auch den Ueberschufs 
des von ihm erzielten Erloses uber die Ruckerwerbskosten dem Ver
kaufer abliefern? Gewifs ist diese Frage zu bejahen. Denn da resti
tuirt werden mufs quidquid extra rem emtoris per eum servum acqui

situm est (1. 24 D. h. t.), so wird darunter, so gut wie Miethsgelder, 
oder ein von Sklaven erworbenes Erbvermogen oder Pekulium, odeI' 
eine poena privata, 2) auch jener Gewinn aus Verkauf und Ruckerwerb 
zu rechnen sein! Sonst wurde ja auch das Resultat sein, dafs der 
Kaufer einerseits den Erfolg des Kaufs ruckgangig machen, anderer
seits gewisse daraus erzielte V ortheile behalten konnte, was del' 1. 23 
§ I D. h. t. widersprache. 

Ehe wir uns nunmehr zur Besprechung der letzten noch ubrigen 
lex wenden, sei im Ruckblick auf die bisherigen funf (genauer sechs) 
Stellen nur noch konstatirt, dafs keine einzige derselben einen Unter
schied macht, ob die vom Kaufer getroffene Verfugung vor oder nach 
Entdeckung des F ehlers geschehen ist, so wie dafs keine derselben 
aus irgend einer solchen Verfugung eine exceptio, die zur Abweisung 
der a. redhibitoria fuhren wurde, ableitet. Der a. q. minoris gedenkt 
im Zusammenhang mit dem Untergang del' Sache unter den bisher 
erwahnten Stellen uberhaupt nur 1. 44, § 2 D. h. t., und auch diese nul', 
urn den Zweifel an ihrer fortdauernden Zustandigkeit zu verwerfen. 

Es bleibt nun 6) noch 1. 47 pro § I 1. 48 pr. D. h. t. zu erortern. 
In 1. 47 § 1. Post mortem hominis aediliciae actiones manent, nimmt 

zunachst Paulus, ebenso wie die ubrigen Juristen, die F ortdauer der 
(beiden) adilizischen Klagen auch beim T ode des gekauften Sklaven 
an, ohne diesen Satz etwa auf zufallige Todtung zu beschranken. 

r) V gl. Girtanner Rechtsfalle, No. 348. 
z) Vgl. 1. I, § I, I. 23, § 9, 1. 3I, § 4, 1. 43, § 5 D. h. t. 
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Daran haben dann aber die Compilatoren als 1. 48 Pl'. em Bruchstiick 
des Pomponius angehangt, welches im Anschlufs an die W orte der 
1. 47 § I: aediliciae actiones manent, fortfahrt: si tamen sine culpa 
actm'is familiaeve eius vel procuratoris mortuus sit. Daraus will man 
nun durch ein argumentum a contrario den Satz ableiten: sin autem 
culpa actoris mortuus sit, aediliciae actiones 7Wn manent. Allein dieser 
Satz ware nach dem bisherigen fur die a. q. min. durchaus unrichtig, 
da diese, wie wir gesehen, durch Untergang derSache in keiner Weise 
beruhrt wird. Er ware aber auch fur die a. redhibitoria nur halb richtig, 
insofern diese bei kulposer Todtung doch immer «manet», nur freilich 
nicht unverandert, weil an Stelle del' Sache Werthsersatz tritt. F olg
lich konnen die W orte des Pomponius in ihrem ursprunglichen Zu
sammenhang nicht jenen Satz ausgedruckt haben, sondern gewifs nur 
die allgemeine Lehre yom Werthsersatz, der auch Pomponius nach 
1. 23 pro D. h. t. zustimmte. Sollen wir nun etwa annehmen, dafs die 
Compilatoren jenen Satz als eine Neuerung justinian's einfuhren wollten? 
Fur diese Annahme reicht doch sicher ein argumentum a contrario 
gegenuber der Aufnahme zahlreicher widersprechender Stellen nicht 
aus. Die Verknupfung der 1. 47 § lund der l. 48 pro erscheint daher 
nur als ein neues Beispiel des in dieser Richtung von den Compilatoren 
so vielfach bewiesenen U ngeschicks. I) 

Dagegen scheint nun wirklich mit allen bisher entwickelten Satzen 
in Widerspruch zu treten die l. 47 pro (Paul.). Si hominem emtum 
manumisisti, et redhibitoriam et quanti minoris denegandam tibi Labeo 
ait; sicut' duplae actio periret: ergo et quod adversus dictum pro
missumve 2 ) sit, actio peribit. Diese Stelle versagt dem Kaufer, der 
den gekauften Sklaven freigelassen hat, die beiden adilizischen Klagen, 
ebenso wie die Klage aus del' stipulatio duplae wegen Eviktion und 
die aus die stipulatio sanum esse etc. Dies hat man unzahlige 
Male dahin verallgemeinert,3) dafs der Kaufer irgend einer Sache, der 
diese an einen Dritten veraufsert (oder, wie Windscheid vorsichtig 
hinzusetzt, in Kenntnifs der Fehlerhaftigkeit veraufsert), die Redhibitions
klage verliere. Allein welches sollte del' gemeinsame Grund sein, der 
diese Entscheidung filr die Veraufserung einer Sache ebenso rechtfertigt, 
wie ftir die Manumission eines Sklaven? Man sucht diesen Grund 
(wenn man ihn uberhaupt sucht) darin, dafs die beiden Arten von 

r) Man denke nur an 1. IS, § 7 fin. und 1. I6 D. de usufr. 7, I. 

2) Hier schaltet Mommsen scharfsinnig ein «commissum». 

3) So zuletzt namentlich R. O. H. G., Entsch. XI, S. 202, XVI, S. 323. 
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Verftigung ein der Redhibition zuwiderlaufendes Verhalten darstellen, 
nach welchem der Kaufer auf die Redhibition zuruckzukommen nicht 
mehr berechtigt sei, - sel es nach seinem eignen Willen, weil er 
darauf verzichtet, sei es nach der Absicht des Gesetzes, weil er jenes 

Recht verwirkt habe. Indessen dieser Grund, wenn er im Sinne der 
Romer lage, wurde erstens offenbar dieselbe Entscheidung auch bei 
vorsatzlicher Vernichtung der Sache durch den Kaufer nach sich ziehen, 
wahrend doch bei dieser, wie oben ausgefiihrt, alle Stellen die Red
hibitionsklage mit Werthsersatz dem Kaufer offen halten. Und zweitens 
wiirde jener Grund immer hochstens den Ausschlufs der a. redhibitoria, 
nicht auch den der a. q. minoris rechtfertigen konnen; unser Gesetz 
aber legt der Manumission fur beide adilizische Klagen, ja auch fur 
die a. ex stipulatu auf das Interesse an del' Fehlerfreiheit ausschliefsende 
Wirkung bei. Auch bleiben diese beiden Einwendungen bestehen, 
selbst wenn man mit Windscheid die Stelle auf den Fall beschrankt, 
dafs die Veraufserung mit Kenntnifs des Fehlers vorgenommen wurde. 
So kann denn das die 1. 47 pr. bestimmende Moment nicht ein der 
Manumission und der Veraufserung gemeinsames, sondern nur eine 
Eigenthumlichkeit der ersteren sein. Und das ist denn in del' That 

der Fall. 
Denn durch die Manumission wird eben aus der bisherigen Sache 

ein liberum corpus quod non recipit aestimationem (1. 7 D. de his qui 
effud. 9, 3). Die Mangel eines solchen aber, d. h. eines nunmehrigen 
freien Mannes zum Gegenstand eines Rechtsstreits und richterlicher 
Schatzung zu machen, ware geradezu unschicklich, und aus diesem 
Grunde will Paulus im Anschlufs an Labeo nicht bIos die adilizischen, 
sondern auch die anderen, auf die fruhere Sklavenqualitat des Mannes 
gegrundeten IZlagen gleich von vornherein denegirt wissen. Freilich 
scheint es, dafs andere Juristen auch nicht einmal bei del' Manumission 
solche Ausnahmen gelten liefsen; denn nach 1. 16 § 2 D. de evict. 21, 2 

erklarten Proculus und Pomponius die actio aus der Stipulation sanum 
esse u. s. w. flir nee morte nee ma7tumissione erloschend. Urn so ent
schiedener abel' folgt daraus, dafs wir nicht berechtigt sind, die Sin
gularitat der 1. 47 pro D. h. t. r) auf die Verauf..,erungen uberhaupt zu 

erstrecken. 

I) Gewiihnlich wird als Parallelstelle zu 1. 47 pr. D. h. t. noch 1. 25 D. de evict, 
2 r, 2 angeflihrt: si servum, cuius nomine duplam stipulatus sis, manumiseris, nihil ex sti
pulatione consequi possis, quia non evincitur, quominus habere tibi liceat, quem ipse ante 
yoluntate tua perdideris. (S. z. B. Hanausek I, S. 147, Anm. 41.) Aber mit Unrecht. 
Denn erstens wird ja hier der Sklave gar nicht frei, da er von einem Nichteigenthlimer 
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Dies haben denn so manche Neuere auch bereits anerkanntr). 

Aber auch wenn einige derselben wenigstens soviel aufrecht erhalten 
wollen, dafs man die Falle einer Dereliktion der Kaufsache oder einer 
Niederreifsung des gekauften Hauses nach Analogie der 1. 47 pr. be
handeln konne,2) ist ihnen dies nicht einzuraumen. Oder ware es 
nicht z. B. ungerecht, dem Kaufer, der das Haus umbauen will und 
dabei . entdeckt , dafs die Pfeiler statt massiv gebaut, vielmehr mit 
Schutt gefullt sind, und darum weder erhebliche Lasten ausgehalten 
haben wurden, noch das erwartete Abbruchsmaterial ergeben, dennoch 

die Redhibitions- und auch die Preisminderungsklage zu versagen -
wegen der Analogie des Manumissors! 3) U nd auch derjenige, welcher 
die gekaufte Sache derelinquirt hat, entzieht sie doch del' Wieder
erlangung noch nicht so absolut, wie der Zerstorer, sondern nul' etwa in 

demselben Mafse, wie der, welcher den Sklaven oder das Thier zur 
Flucht veranlafst hat oder sich hat stehlen lassen. Warum sollte er 
nun nicht nach Analogie dieser aller, sondern strenger als sie, nach 

derjenigen des Manumittenten behandelt werden? -
Nach alledem ist in den QueIlen, von dem singularen FaIle der 

Manumission abgesehen, nirgend die Entscheidung aufgestellt, dafs 
eine Verfi.igung des Kaufers liber die Sache seine adilizischen Klagen 
ausschliefse. Insbesondere wird ein dem Kaufe nachfolgender vertrags

mafsiger Verzicht auf dieselben zwar in 1. 31 D. de pact. 2, 14 als 
moglich anerkannt, und es wurde im FaIle eines solchen wohl eine 
exceptio doli oder in factum concepta nach Art del' in 1. 14 § 9 D. h. t. 
erwahnten gegeben. Aber der Gedanke, dars er auch schon durch 
eine einseitige Verfugung des Kaufers liber die Sache stillschweigend 

erworben war (vgl. 1. 26 D. eod.), und zweitens bildet den Entscheidungsgrund hier der 
Wortlaut der Stipulation, die auf .iudicio evinci quominus habere liceat. gestellt war und 
also nach freiwilliger Entlassung durch fremde Eigenthumsansprliche nicht fallig werden 
konnte. Irrig wird 1. 25 cit. erklart bei Seuff. XVI, 106. Vgl. librigens 1. 76 D. eod. 

I) Flir die beschrankte Anwendbarkeit der 1. 47 pro vgl. schon die Glosse: si 
hominem fin. (liber homo non recipit aestimationem), desgl. Donellus (ad tit. Dig. de 
aed. ed., cap. V, No. 14 in opp. ed. Luc. 1766, vol. X, col. 1321), freilich mit der sonder
baren BegrUndung: quasi suum om nino manere (1) voluerit qui manumisit 1 Ferner Kori 
a. a. O. S. 80, Anm. 9. Hanausek I, S. 147 u. die Entscheidungen bei Seuffert Arch. V, 

269, XXI, 34, bei Goldschmidt Ztschr. f. H. R. XXV, S. 259, in Busch's Archiv f. H. R. 
VIII, S. 249 u. im Archiv ftir die Praxis des OJdenb. R. VII, S. 189 . 

• ) So zuletzt Hanausek I, S. 147, Anm. 41, wahrend er doch im Text mit Recht 
die Eigenartigkeit der Manumission anerkennt. Von frliheren vgl. Gesterding a. a. O. S. 41 
und die Entscheidung im Archiv f. Praxis des Oldenb. R. VII, S. 190. Auf alle Faile 
unentgeltlicher Begebung soll die 1. 47 pro ausgedelmt werden nach Seuff. Arch. V, 269. 

3) Freilich ist dennoch so erkannt in dem oben S. 163 angeflihrten Urtheil bei 

Carpzov Dec. p. III, dec. 222. 
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erklart werde, ist doch von keinem Romischen Juristen geaufsert 
worden. 

Unter solchen Umstanden fragt es sich nur, ob etwa unabhangig 
von Romischen Quellenausspruchen Grunde vorhanden sind, welche 
dem Kaufer wegen einer VerfUgung uber die Sache die a. redhibitoria 
oder q. m. entziehen? 

Eine neue Rechtsbildung hat sich in Deutschland nur insofern 
vollzogen, als das romische arbitrium de restituendo weggefallen, und 
dafUr bei der a. redhibitoria eine Condemnation des beklagten Ver
kaufers zur Leistung Zug urn Zug eingefuhrt ist. Es wird daher dem 
Klager die VerpRichtung zur Redhibition der Sache erst in dem den 
Beklagten zur Kaufgelderstattung verurtheilenden Erkenntni[s auferlegt, 
und damit zugleich das Recht des Beklagten, das Kaufgeld bis zur 
Redhibition der Sache zu retiniren, I) rechtskraftig festgestellt. Eine 
wichtige Consequenz davon ist, da[s der Klager nicht schon zur Zeit 
der Verurtheilung oder gar der Klaganstellung, sondern erst bei der 
Zwangsvollstreckung zur Redhibition der Sache im Stande zu sein 
braucht. 2 ) Der Beklagte kann ihn zwar vorher durch Anerbieten der 
verlangten Preiserstattung gegen Redhibition der Sache in Verzug ver
setzen, aber er kann auf den U mstand allein, da[s Klager zur Red
hibition del" Sache au[ser Stan de sei, keine Einrede gegen die Klage 
grunden; es liegt vielmehr lediglich im Interesse des Klagers, vor dem 
Urtheil zu erwagen, ob er die in dasselbe aufzunehmende Condem
nationsbedingung auch werde erfullen konnen, wei 1 andernfalls das 
Urtheil fur ihn thatsachlich unvollstreckbar bleibt. Wenn der Klager 
dagegen behauptet, da[s seine PRicht zur Redhibition der Sache selbst 

erloschen oder in eine PRicht zum \Verthsersatz umgewandelt sei, so 
hat er diese Behauptung je nach dem Zeitpunkt, in welch em das ihren 
Grund bildende Ereigni[s eingetreten ist, vor dem U rtheil oder in der 
Exekutionsinstanz anzubringen. Die Entscheidung dieser Frage aber 
ist, wei 1 rein materiellen Charakters, in allen Fallen vom Prozefsrichter,3) 

!) Diese sonst unbeachtete Anwendung des Retentionsrechts wird mit Recht hervor
gehoben von Goldschmidt Handb. d. H. R I, 2, § 93, Anm. 2, 6, 28; vgl. § 95, Anm. I. 

z) So das Ober-Tribunal zu Berlin in Striethorst's Archiv ftir RechtsHille, Bd. 74, 
S. 250 und Dernburg Lehrb. d. Prenfs. R, II, 3. Aufi., § 144, Anm. 18. 

3) Die C. P. O. enthalt bekanntlich keine besondere Bestimmung tiber die Voll
streckung eines auf eine Leistung Zug urn Zug gerichteten Drtheils, und der Antrag des 
Abg. Bahr, eine soIche Bestimmung aufzunehmen (Prot. S. 351 = 810 Hahn) wurde in der 
R. T. Kommission leider abgelehnt. Doch wird man sagen mtissen, dafs wenn der Klager 
gegen das ihm eine Leistung Zug urn Zug auferlegende Drtheil den Einwand erhebt, seine 
Leistungspfiicht sei inzwischen weggefallen oder umgestaltet, dies eine Einwendung von 
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und zwar, (soweit nicht eine neue Codifikation ma[sgebend ist), wieder 
lediglich nach den Regeln des Romischen Rechts zu treffen, so da[s 
neben den direkten Ausspruchen desselben nur die Consequenzen seiner 

Prinzipien in Betracht kommen. 
U eberblickt man nun die unendlich mannigfachen moglichen Falle, 

so empfiehlt es sich, dieselben in gewisse Gruppen zu ordnen und 
dabei statt alIer Arten von VerfUgungen tiber die Sache einstweilen 
nur die V era u [s e run gin's Auge zu fassen, nach der dann analog 
die ubrigen zu beurtheilen sind. Wir unterscheiden also folgende 

Combinationen: 
Der Kaufer hat die Verau[serung der Sache vorgenommen 
1. ohne Kenntni[s des Fehlers, und sodann spater die Sache 

a) wieder zuruckerworben, b) nicht wieder zuruckerworben; 
II. mit Kenntni[s des Fehlers; spater 1St wiederum Ruckerwerb 

entweder a) eingetreten oder b) nicht eingetreten. 
Am einfachsten erledigt sich der Fall 
1. a) Verau[serung der Sache ohne Kenntni[s des Fehlers, 

mit spaterem Ruckerwerb. 
Hier ist vor aHem moglich, da[s der Ruckerwerb unfreiwillig 

'und mit dem Erfolge stattgefunden hat, da[s dem Kau[er aus der 
Weiterverau[serung keinerlei V ortheil verblieb; so z. B. wenn der zweite 
Kaufer dem ersten die Sache wegen des Fehlers redhibirt oder kraft 
eines pactum de retroemendo wieder aufgenothigt hat. In solchen 
Fallen nun geben, wie oben S. 163 erwahnt, die meisten zu, da[s dem 
erst en Kaufer die adilizischen Klagen gegen seinen Verkaufer zu be
lassen sind. Moglich ist aber auch, da[s der Kaufer von seinem Ab
nehmer die Sache freiwillig wiedererwarb, sei es ohne, sei es mit 
Zuruckbehaltung eines V ortheils aus der Weiterverau[serung. Das 
erstere liegt nicht bIos bei jedem freiwilligen Ruckkauf zu gleichem 
oder hoherem Preise, sondern auch z. B. dann vor, wenn der Kaufer 
die Sache wegen ihres Fehlers von seinem Abnehmer aus blo[ser An
standsrucksicht zurucknahm und dafUr entweder das erhaltene Aequi· 

del' Art ist, welche .den durch das Drtheil festgestellten Anspl'uch selbst betrifft. (C. P. O. 
§ 686) und darum aim Wege der Klage. (auf Abanderung der Zwangsvollstreckung) «bei 
dem Prozefsgericht erster Instanz geltend zu machen ist». Die Kommentare zur C. P. O. 
erortern diesen Fall nicht. Struckmann-Koch zu § 685- 689 meint sogar ausdrticklich, 
von Einwendungen gegen den festgestellten Anspruch konne nur auf Seiten des Schuldners 
die Rede sein. L. Seuffert zu § 686, 664 bespricht zwar eingehend die Leistung Zug um 
Zug, erwahnt aber doch nur Einwendungen gegen die Ordnungsmafsigkeit der vom an· 

d ern The i I gemachten Leistung. 



valent herausgab oder ein solches nicht herauszugeben hatte, wei 1 die 
Sache schenkungsweise von ihm weggegeben war. Das letztere dagegen 
ist der Fall, wenn etwa der Kaufer die Sache weiter verkauft und 
dann durch Vermachtnifs od. dergl. zuruckerworben hat. r) Viele nun 
wollen, wie S. 164 angegeben ist, auch in den Fallen freiwilligen Ruck
erwerbs dem Kaufer die adilizischen Klagen geben,2) und in der That 
ist dieser Meinung entschieden beizutreten. Hierfur spricht nicht bIos 

die oben erorterte 1. 43 § 8 D. h. t., sondern auch der Umstand, 
dafs es an haltbaren Grunden fur die entgegengesetzte Meinung 3) 
vollig fehlt. . 

Die vorubergehend vorhanden gewesene U nm oglichkeit einerRiick
gabe der Sache, wie sie ZUI" redhibitoria gehort, kann natiirlich, wenn der 

Kaufer jetzt bei Erhebung seines Anspruchs zu ihr im Stan de ist, nicht in 
Betracht kommen. Ebensowenig hat der Kaufer seine a. redhibitoria 
«verwirkt» ,4) da die Veraufserung weder rechtswidrig, noch dem 
Verkaufer nachtheilig gewesen ist. Nicht einmal die Gegenbeweis

fuhrung oder die nachtragliche Beseitigung des Mangels ist dem Ver
kaufer erschwert,5) da die Sache sich ja jetzt wieder ebenso in den 

Handen des Kaufers befindet; wie un mittel bar nach dem Verkaufe an 
ihn. Eher konnte man daran denken, zu sagen, dafs der Kaufer den· 
durch die Fehlerhaftigkeit der Sache erlittenen Schaden mittelst der 
Weiterveraufserung schon ersetzt erhalten und darum an dem Regrefs 
gegen seinen Verkaufer kein Interesse mehr habe. 6) Allein einen 
solchen Ersatz hat der Kaufer offenbar nur dann in Handen, wenn er 
die Sache billiger zuruckenvorbe'n hat, als er sie weggegeben hatte; 
in diesem FaIle mufs er, wie oben bemerkt wurde, bei der a. redhibitoria 
mit der Sache auch den ihm verbliebenen Ueberschufs aus der Weiter
veraufserung herausgeben, und dadurch kann freilich sein Anspruch 
auf das sich nicht hoher belaufende Kaufgeld, wie Goldschmidt (s. oben 
S. 167) sagt, «faktisch paralysirt werden». In allen anderen Fallen aber 
kann von einem dem Kaufer bereits zugekommenen Ersatz nicht die 
Rede sein, und besteht vielmehr sein durch den Kauf erlittener Nachtheil 
insofern unverandert fort, als er eben den von ihm gezahlten hohen 
Preis fUr eine minderwerthige Sache eingebufst hat. Ein weiterer 

r) Ein Beispiel bei Girtanner RechtsHille, No. 348. 
z) Vgl. statt aller Windscheid II, § 394, Anm. I2a. 
3) Die Vertreter derselben s. oben S. I63. r64, Anm. 5. 
4) Eine .Verwirkung. behauptet Brinz, Lehrb. 2. Auff. II, § 327b, Anm. I9. 
5) Diese Gesichtspunkte werden geltend gemacht in Seuff. Arch. III, 27, 28; V, 269. 
6) So z. B. Seuff. Arch. XXII, 29. 
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Schade ist zu den adilizischen Klagen iiberhaupt nicht erforderlich. 

la, bei der a. q. min. mufs sogar ein Weiterverkauf der Sache mit 
Gewinn das Klagerecht des Kaufers vollig unberuhrt lassen, r) d;] ihm 
ja hier keinerlei Gegenverpflichtung zur Herausgabe der Sache oder 
eines aus ihr erzielten V ortheils dem Verkaufer gegeniiber obliegt l 

Als letzter Grund fur den Ausschlufs einer oder beider adilizischer 
Klagen wird wohl eine in der Weiterveraufserung enthaltene still
schweigende Erklarung des V erzich ts auf die Klage oder der Ge
nehmigung der Sache in ihrer fehlerhaften Beschaffenheit genannP) 
Allein der Annahme eines Verzichts steht entgegen,3) dafs ein solcher 
nur durch Vertrag mit dem Verkaufer vereinbart, also diesem gegen
uber erklart und von ihm acceptirt sein mufste, wahrend doch der 
Verkaufer oft urn die Weiterveraufseru.ng bis zur Klage gegen ihn gar 
nicht wissen wird. Aufserdem hegt der Kaufer, der ohne Kenntnifs 
des F ehlers weiter veraufsert, entschieden auch nicht den Vvillen, auf 
Rechte, die aus dies em ihm unbekannten Grunde entspringen, zu ver
zichten; und auch ein Anerkenntnifs der Fehlerlosigkeit giebt er durch 
die Weiterveraufserung ebenso wenig ab, als er es durch die Annahme 
der Sache aus den Handen des Verkaufers gethan hat. 4) Die Absicht 
des Kaufers bei der Weiterveraufserung ist vielmehr lediglich auf andre 
Zwecke, Gewinn, Liberalitat od. dergl. m. gerichtet, und ihm urn der 
Weiterveraufserung willen einen Verzicht anzudichten, - selbst auf den 
Fall, dafs die Sache an ihn zuriickkommt, - ist eine reine Fiktion. 

Etwas weniger zweifellos ist die nachste Combination: 

1. b) Veraufserung del' Sache ohne Kenntnifs des Fehlers 

und ohne spateren Ruckerwerb. 

Hier sind die verschiedenen Moglichkeiten zu beriicksichtigen, dafs 
die Sache bei dem zweiten Abnehmer zu Grunde oder verloren ge
gangen, oder dafs sie zwar noch bei ihm vorhanden, aber dem (ersten) 

Kaufer nicht zuruckgegeben worden ist; und weiter, dafs dem (erst en) 
Kaufer aus der Weiterveraufserung ein Vortheil entweder verblieben 
oder nicht verblieben ist. 

In clem nachstliegenden Falle nun, dafs del' Untergang oder Ver
lust der Sache bei dem zweiten Kaufer gerade in F olge ihrer Fehler-

r) So mit Recht R. O. H. G., Entsch. XXII, S. 36 u. in Seuff. Arch. XXXIII, No. I I6. 
, .) Vertreter dieser Begrlindung sind oben S. 164, Anm. 5 angeflihrt. 

3) Vgl. Romer in Goldschmidt's Ztschr. f. H. R. XXIII, S.24. Unger, System II, 

§ 94, Anm. 39· 
4) So mit Recht schon Kori a. a. O. S. 80, Anm. 9. 

12 
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haftigkeit I) eingetreten, und von Seiten des letzteren dann sein Kauf
geld mit del' a. redhibitoria zUrUckgefordert worden ist, wird niemand 
zweifeln, dafs dem ersten Kaufer nun gleichermafsen die a. redhibitoria 
gegen seinen Verkaufer zustehe. Das gleiche mufs abel' offenbar auch 

dann gelten, wenn der U ntergang der Sache bei dem zweiten Kaufer 
durch Zufall odeI' culpa herbeigeftihrt, und darauf hin von diesem eben
falls mit Erfolg redhibitorisch gegen den ersten geklagt worden ist; 
nur mufs der ersteKaufer natlirlich dasjenige, was er wegen der culpa 
des zweiten als Ersatz ftir die Sache erhalten hat, bei seiner Red
hibitionsklage gegen den ersten Verkaufer sieh anrechnen lassen. 

Nahe verwandt ist der Fall, dafs der zweite Kaufer seinen Regrefs 
gegen den ersten nur mit der a. quant. min. genommen hat, wobei 
tibrigens die Sache in den Handen des zweiten zu Grunde gegangen 
oder noch vorhanden sein mag; auch hier hat der erste Kaufer den 
durch die \Veiterveraufserung erzielten Geldwerth zwar nicht ganz, 
abel' doch zum Theil wieder verloren. Aehnlich steht es auch bei 
einer yom Kaufer vorgenommenen Verpfandung del' Sache, wenn nun 
del' Pfandglaubiger, weil sich dieselbe wegen ihres Fehlers als eine 
ungenugende Deckung seines Kapitals herausstellt, eine weitere Sieher
heitsbestellung von dem Verpfander verIangt hat. Und wenn del' 
Kaufer etwa die Sache verschenkt, und der Beschenkte sie wegen des 
Fehlers als unbrauchbar erkannt, aber dem Schenker nicht zurtick
gegeben hat, (z. B. weil der Rucktransport die Kosten nicht lohnte, 
oder aus Anstandsrticksicht), dann ist der von dem Kaufer beabsichtigte 
Erfolg seiner Liberalitat, auch ohne Regrefs gegen ihn, ganz oder zum 
Theil fehlgeschlagen. Endlich ist es sogar moglich, dafs der Kaufer 
den durch die Weiterveraufserung erzielten V ortheil noch ganz in 
Randen, aher gleichwohl darin keinen Ersatz hat fur das von ihm auf
gewendete, vielleicht weit hohere Kaufgeld: so, wenn der zweite 

Kaufer sich die Entscheidung tiber seinen Regrefs noch vorbehalt, und 
inzwischen die Klage des ersten gegen seinen Verkaufer zu verjahren 
droht, odeI' wenn del' zweite Kaufer zwar keinen Regrefs genommen, 
aber wegen del' Fehlerhaftigkeit del' Waare dem ersten Kaufer die 

Geschaftsverbindung gekiindigt hat. 

Wenn nun fur solche FaIle von vielen die a. redhibitoria dem ersten 
Kaufer versagt wird, so genugt es offenbar nicht, wie oft geschieht, 

dies als selbstverstandlich hinzustellen, sondern es bedarf, zumal bei 

1) Vgl. z. B. R. O. H. G. Entsch. X, S.277. R. G. Entsch. III, S.215. 

179 

dem Fehlen von Quellenausspl'iichen, der Angabe eines bestimmten 
Rechtsgrundes. 

Am nachsten scheint als solcher hier die Unmoglichkeit einer 
Riickgabe del' Sache zu liegen, die freilich immer nur die a. redhibitoria 
und nicht auch die a. quant. min. ausschliefsen konnte. I) Allein jene 
bildet fur sich allein doch urn deswillen keinen Ausschliefsungsgrund, 
weil ja bei zufalligem und sogar bei kulposem U ntergang oder Ver
lust der Sache die a. redhibitoria unbestreitbar fortdauert. Die Un
moglichkeit mufste also, urn diese Klage dem Kaufer zu entziehen, 
doch mindestens rechtswidrig durch ihn herbeigeftihrt sein! Nun kann 
abel' eine Veraufserung, die del' Kaufer ohne Kenntnifs des Fehlers 
vorgenommen hat, nimmermehr als eine rechtswidrige Randlung gelten; 
denn eine solche Veraufserung kann der Bestimmung, zu welcher die 
Sache gekauft wurde, gerade so gut entsprechen, wie etwa eine 
T odtung des gekauften Schlachtviehs, ein Aussaen des gekauften 
Saatroggens oder sonst eine bona fide geschehene Konsumtion. Wenn 
daher in dies en letzteren Fallen, ja wenn sogar bei kulposer - und also 

bestimmungswidriger Entwerthung del' Sache der Kaufer die 
a. redhibitoria behalt und nul' den durch seine Verftigung dem Ver. 

kaufer entgehenden Werth sich in Anrechnung bringen' mufs, so ist 
nicht einzusehen, mit welchem Recht man bei del' durch eine erlaubte 
Veraufserung herbeigeftihrten U nmoglichkeit entgegengesetzt entscheiden 
will.z) Nur in dem besonderen Fall, wo der Vel'kaufer erweislich 
durch die Veraufserung allein aufser Stand gesetzt ist, den F ehler der 
Sache nachtraglich zu verbessern oder einen in casu sonst moglich 
erscheinenden Gegenbeweis anzutreten, wurde ihm daraus allerdings 
eine Einrede gegen beide adilizische Klagen zu gewahren sein, abel' 

auch diese doch nur urn deswillen, weil hier die erforderliche Fehler
haftigkeit nicht dargethan ware. 

Derselbe Mangel einer VO'TI Kaufer begangenen Rechtswidrigkeit 
steht aber ferner auch der Annahme einer Verwirkung der a. redhibitoria 
hier ebenso, wie oben unter I, a entgegen. Bis zur Beanstandung der 

Sache wegen des Fehlers hatte ja der Kaufer noch keinerlei Aufbe-

') Auf die Unmoglichkeit grtinden sich zahlreiche von den oben S. 164, Anm. 5 an
geftihrten Erkenntnissen, aber auch Gesterding a. a. O. S.41 und, wie es scheint, Wind
scheid und Hanausek a. a. O. 

2) Darun sagt auch Thol Handelsr., 5. Aufl., § 275, s. 322 kurz, aber treffend, die 
Redhibitionsklage sei nicht ausgeschlossen, wenn die Verfligung des K1iufers als bona 
fide consumtio erscheine. 
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wahrungspflieht; Wle konnte ihn also wegen rechtmafsiger Ausubung 
seines Eigenthums die Strafe eines Rechtsverlustes treffen? 

Desgleichen trifft der d ri tte oben unter I, a beruhrte Grund, dafs 
der Kaufer durch die Weiterveraufserung bereits Ersatz seines 

Schadens erhalten und darum kein Interesse mehr mit den adilizischen 
Klagen zu verfolgen habe, hier nicht besser zu, als dort. Er hat eben 
gar keinen Ersatz in allen den Fallen, wo ihm ein Vortheil aus der 
Weiterveraufserung nieht verblieben ist. Und wenn er aus derselben 
noch einen V ortheil in Handen hat, so mufs er diesen, soweit er nicht 
schon durch den dem Verkaufer zu leistenden 'vVerthsersatz absorbirt 
wird, dem Verkaufer mit herausgeben. Daneben besteht sein Schade 
auch hier fortwahrend in der U ebermafsigkeit des von ihm aufge
wendeten Kaufpreises, wonach die einmal fur ihn entstandene obligatio 
ex postfacto decrescere non poterat (1. 44 § 2 D. de aed. ed. 2I, I). 

Am haufigsten wird in unserm FaHe der obige vierte Grund, der 
angebliche Verzicht geltend gemacht, den der Veraufserer unter der 
Bedingung, dafs ihm der Ruckerwerb cler Sache nicht gelingen werde, 
erklart haben solI. I) Gegen diese Auffassung sind auch hier zunachst 

die oben unter I, a entwickelten Momente durchweg zu wiederholen. 
Es kommt aber noch hinzu, dafs die Annahme eines bedingten Ver
zichts besonders kunstlich erscheint. An die doppelte Eventualitat, 
dafs spater ein Fehler zu Tage treten, die Sache ihm aber dennoch 
nicht zuruckgegeben werden sollte, denkt eben der Kaufer bei der 
Weiterveraufserung gar nicht. Aufserdem kann er durch Lieferungs
vertrage mit Dritten schon vor Empfang der Sache zur weiteren Be
gebung derselben derart genothigt sein, dafs ihm die Moglichkeit, die 
letztere zu unterlassen und die Sache zur Bewahrung adilizischer An

spruche zu behalten, gar nicht gegeben ist. 

Wenn hiernach behauptet werden mufs, dafs trotz Weiterveraufserung 
und Nichtzuruckerwerbs der Sache dem Kaufer nicht bIos die a. quant. 
min. sondern auch die redhibitoria verbleibt, so darf man auch nicht 
etwa einwenden, dafs diese Nothigung des Verkaufers, sich an Stelle der 

Sachredhibition mit Geld abfinden zu lassen, eine Harte fur ihn ent
halte. Denn er hat ja durch den Verkauf gezeigt, dafs die Sache ihm 
fUr Geld feil war, und wird dadurch, dafs er statt des ausbedungenen 
hoheren Preises nur den wahren Werth der Sache erhalt, nicht mehr 

verletzt, als durch die in der a. quant. min. liegende Preisberichtigung. 

I) Belege ftir diese Auffassung vgl. oben S. 164. 
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Wir wenden uns weiter zu den Kombinationen II a und II b 

wobei der Kaufer in Kenntnifs des Fehlers weiter veraufser~ 
und spater die Sache entweder zuruck erwirbt, oder nicht 
zuruck erwirbt. 1m einzelnen kehren hier naturlich die oben unter 
I a und I b erorterten Verschiedenheiten des moglichen Erfolges 
wieder. Aufserdem aber kann auch das Motiv, das den Kaufer trotz 
Kenntnifs des Fehlers, ja trotz der dem Verkaufer bereits erstatteten 
Fehleranzeige und der erklarten Dispositionsstellung der Waare I ) zur 
Veraufserung bestimmt, sehr verschieden sein. Vor aHem sind hier 
die FaIle auszuscheiden, wo der Kaufer nach den Regeln der nego

tiorum gestio auf Rechnung des Verkaufers weiter verkauft. 
Das H. G. B. gestattet dies bekanntlich ausdriicklich in Art. 348 
Abs. 5) wenn die Waare dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im 
Verzuge ist, und del' Kaufer die Formen des Art. 343 beobachtet. 
Es ist abel' bei anderen, als Handelskaufen, unbestritten zulassig und 
auch bei Handelskaufen nach del' richtigen Meinung durch jene Be
stimmung nicht ausgeschlossen, dafs del' Kaufer auch aufserhalb dieser 

engen V oraussetzungen und F ormen nach den Grundsatzen der 
negotiorum gestio im Interesse des Verkaufers handle, und wenn er 
die von ihm uber die Waare getroffene VerfUgung als fUr den Ver
kaufer nothwendig oder nutzlich erweist, ihn zur Ratihabition del' Ge
schaftsfUhrung zwingen konne. Bis vor kurzem freilich waren Theorie 
und Praxis auf dem Gebiete des Handelsrechts in der Anerkennung 
dieser Befugnifs aufserst zuruckhaltend.2) Allein nachdem einmal all
gemein zugegeben ist, dafs bei « evidenten Nutzlichkeit der Weiterver
kauf fUr den (ersten) Verkaufer bindend ist,3) lafst sich in der That 
nicht einsehen, warum zu einer wirksamen negotiorum gestio nicht 
auch die Beweisfuhrung des Kaufers genugen sollte, dafs ein hoherer, 
als der von ihm erzielte Preis auch vom Verkaufer selbst keinesfalls 
zu erreiehen gewesen sein wurde, 4) oder dafs in Ermangelung einer 
Moglichkeit des Verkaufs der eigene Verbrauch der dem Verderben 

I) Die sammtlichen S. 164, Anm. 5 angeftihrten Entscheidungen des R. O. H. G. 
betreffen diesen Fall. 

» Vgl. Gareis das Stellen zur Disposition S. 148. R. O. H. G. Entsch. XI, S. 20I. 
XIII, S. 359. XVIII, S. 229. Busch's Archiv IV, S. 488. 

3) So R. O. H. G. Entsch. XII, S. 132. Zustimmend v. Hahn, Commentar zum 
H. G. B. Art. 348, § 10; Hanausek 1I, S. 165 und Gareis in Endemann's Handb. d. H. R. 
II, § 274. Anm. II. 

4) So lag der Fall der Entscheidungen des R. O. H. G. XIII, S'359 (und doch 
wurde hier die Behauptung der neg. gestio ftir unsubstantiirt erklart!) und des Ob. Trib. 
zu Berlin in Busch's Archiv IV, S.488. 
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ausgesetzten Waare durch den Kaufer die dem Verkaufer giinstigste 
Form der Verwerthung gebildet habe.!) Indessen ist in die V oraus
setzungen einer solchen negotiorum gestio hier nicht naher einzugehen. 
Sicher ist soviel, dafs in allen Fallen eines nach den Regeln der neg, 

gestio gerechtfertigten Verkaufs del' Waare durch den Kaufer der 
letztere das Recht behalt, mit der a. redhibitoria sein Kaufgeld unter 
Abzug des von ihm erzielten Erloses zuriickzufordern, gleichvie1 ob er 
inzwischen etwa die Sache selber wiedererworben hat oder nicht.2) 
Aber auch wenn wir nun von den Fallen einer negotiorum gestio ab-· 
sehen, ist zu erwagen, dafs der yom Kaufer auf eigene Rechnung 
vollzogene Weiterverkauf durchaus nicht nothwendig in dem ,Sinne 
einer Verletzung seiner Aufbewahrungspfticht geschehen zu sein braucht. 
Besonders haufig will der Kaufer noch den Versuch machen, sich und 
dem Verkaufer den peinlichen Regrefs durch die Weiterveraufserung 

zu ersparen; diese abel' kann dann wider seinen Willen, (z. B. durch 
Redhibition wegen eines neu hinzugekommenen Fehlers) oder auch 
durch freiwilligen Riickerwerb (z. B. Vermachtnifs) wieder aufgehoben 
werden. Moglich ist auch, dafs der Kaufer, um einem Dritten gegen
iiber Rechts- oder Anstandspftichten piinktlich und zur Vermeidung 
weiterer Nachtheile zu erfiillen, die Sache einstweilen an diesen (ver
kaufs- oder auch schenkungsweise) weiter begiebt und seine Riige des 
Mangels abwartet, oder dafs er durch die U nsicherheit des Verkaufers 
genothigt wird, mittelst Weiterveraufserung der Waare sich wegen des 
von ihm schon bezahlten Kaufpreises Deckung zu verschaffen.3) 
Moglich ist aber freilich auch die rechtswidrige Absicht des Kaufe;s, 
eine sich bietende giinstige Verkaufschance zu eigenem Vortheil auszu
nutzen und spater zur Durchfiihrung der a. redhibitoria entweder die 
Waare billiger zuriickzuerwerben oder dem Verkaufer nur den geringeren 
Marktwerth derselben zu ersetzen. 

Bei einer Beurtheilung dieser verschiedenen Falle sind nun wieder 
die beiden Moglichkeiten, ob a) ein Riickerwerb stattgefunden hat oder 
b) nicht, zu sondern. 

n a. Wenn ein Ruckerwerb stattgefunden hat, so kann natiirlich 
von einem Erloschen der a. redhibitoria wegen U nm ogli chkeit der 
Redhibition keine Rede sein, und ebenso ist auch die Behauptung, 

,) So mit Recht das Ob. Trib. zu Berlin in Goldschmidt's Ztehr. f. H. R. XVII, 
S 267. Vgl. Hanausek II, S. 137, Anm. 19. 

z) Vgl. Hanausek II, S. 165, Anm. 13. 

3) Vgl. v. Hahn, Commentar zum H. G. B. Art. 347, § 17. 

dafs der Kaufer nach der Weiterveraufserung k e i n In t ere sse mehr 

am Regrefs habe, aus den unter I a. und I b. entwickelten Griinden zu 
verwerfen. Dagegen scheint hier die Annahme, dafs der Kaufer seinem 
Rechte zur Redhibition «prajudizirt» oder darauf «verzichteb, bezw. 
die Beschaffenheit derSache «genehmigb habe, bessel' begriindet, wie 
sie denn in der That von hervorragenden Juristen vertreten wird. r) 

Allein del' Verlust del' actio redhibitoria konnte als Prajudiz der 
Weiterveraufserung doch offenbar nur dann anerkannt werden, wenn 
diese erstens im gegebenen Falle rechtswidrig, und zweitens durch 
positive Gesetzesvorschrift mit jenem Rechtsnachtheil bedroht ware. 
Eine Rechtswidrigkeit liegt aber, wie wir unter 1. b . gesehen haben, in 
der Weiterveraufserung durchaus nicht unter allen U mstanden, und an 
einer positiven Gesetzesvorschrift fehit es ganz und gar. Ohne eine 
solche kann nun auch aus einer rechtswidrigen Veraufserung nul' sovie1 
gefolgert werden, dafs del' Kaufer sich durch dieselbe schadenersatz
pflichtig macht. Aller Schade ist ja aber in unserm FaIle yom Ver
kaufer dadurch abgewendet, dafs der Kaufer die Sache rechtzeitig 
zuriickerworben hat und zu redhibiren bereit ist. So ist denn selbst 

bei rechtswidriger Weiterveraufserung der Schadensersatzanspruch des 
Verkaufers gegenstandsios. 

Abel' auch ein «Verzichb oder eine «Genehmigung» kann in 
der Weiterveraufserung durch den Kaufer im Zweifel nicht gefunden 
werden. Abgesehen davon, dafs dieselbe fiir den Verkaufer doch 

immer eine res inter alios acta bleibt, haben wir oben bereits mannig
fache mogliche Motive der Weiterveraufserung kennen gelernt, welche 
alle die Absicht eines Verzichts ausschliefsen. Auch wiirde ein Ver
zicht auf die Klage regelmafsig die Absicht einer Liberalitat vol'aus
setzen, bei deren Annahme doppe1te V orsicht geboten ist. Es kommt 
hinzu, dafs del' Kaufer, selbst wenn er sich durch die Veraufserung 
die Redhibition zur Zeit unmoglich machte, dabei sehr wohl die Mog
lichkeit eines spateren, sei es unfreiwilligen, sei es freiwilligen Ruck
erwerbs im Auge gehabt, und daher auch seinen etwaigen Verzichts
willen auf die Dauer dieser U nmoglichkeit beschl'ankt haben kann. 
Auch von einem Verkaufer, del' etwa VOl' Uebel'gabe del' Sache an 

,) Vgl. Windscheid II, § 394, Anm. 12a. R. O. H. G., besonders in den Entsch. 
XIII, S.353, XVI, S. 322 u. a. m. Gareis in Endemann's Handb. II, § 274, S. 720, 721 a. E. 
Endemann Handelsr. 3. A., § IIS, Anm.45. Vorsichtiger Hanausek, der die Annahme 

eines Verzichts immer (I, S. 144, A.32, S. 146; II, S.56, 93, 137) nur flir quaestio facti 
erklart. 



den Kaufer diese einem Dritten verkauft und tradirt, dann aber recht
zeitig (vielleicht mit hohen Geldopfern) zuriickerworben hat, wird nie
mand annehmen, dafs er seine actio venditi gegen den ersten Kaufer 
endgiltig durch Verzicht verloren habe. Warum sollte eine solche 
Annahme einem redhibitionsberechtigten Kaufer gegeniiber besser be
griindet sein, der doch vielleicht, wie oben angedeutet, nicht einmal 
ausschliefslich im eigenen Interesse, sondern zugleich in dem des Ver
kaufers gehandelt hat? Der Gefahr, dafs der Kaufer durch Weiter

veraufserung und Riickerwerb noch Vortheile aus dem Kauf der Sache 
ziehen konnte, den er doch bereits wieder aufzulOsen gewillt ist, wird 
ja schon geniigend vorgebeugt durch die wiederholt betonte Ver
pflichtung des Kaufers, solche V ortheile dem Verkaufer mit heraus
zugeben. So wird denn in del' That ein Wille des Kaufers, zu ver
zichten oder die fehlerhafte Beschaffenheit del' Sache zu genehmigen, 
nul' unter ganz besonderen Umstanden aus einer Weiterveraufserung zu 
folgern sein, wie etwa, wenn der Kaufer die Sache durch ein Geschaft, 

das keine Moglichkeit unfreiwilligen Riickerwerbs pegriindet (z. B. eine 
Schenkung), weiterveraufsert und davon zugleich dem Verkaufer Anzeige 
macht, ohne sich seinen Regrefs an diesen vorzubehalten. Die Trag
weite eines derartigen Verzichts kann dann nicht bIos die a. red
hibitoria, sondern auch die a. quant. min. umfassen, was von der 
Willensauslegung abhangt. Solche besonderen Umstande konnen abel' 
die Annahme eines Verzichts b egriind en , auch ohne dafs del' Kaufer 
sich zur Riickgabe del' Sache auch nur einen Augenblick aufser Stand 
gesetzt hat; so z. B. falls er von del' als fehlerhaft erkannten Waare 
gieichwohl eine· Nachbestellung gemacht hat od. dergl. m. Dagegen 
aus del' Weiterveraufserung als solcher regelmafsig und im Zweifel 
einen Verzicht des Kaufers abzuleiten, heifst, seiner Absicht Gewalt 

anthun. 
Es bleibt nun noch allein die Combination II. b. dafs del' 

Kaufer in Kenntnifs del' Fehlerhaftigkeit weiter veraufsert 
und nicht zuriickerworben hat. I ) Diese Combination charakterisirt 
sich also durch die Verbindung del' unter II. a erorterten V oraussetzung 
des Wissens urn den Fehler und der unter 1. b besprochenen Folge 

del' Unmoglichkeit, die Sache selbst zuriickzugeben. 
Es leuchtet nun ohne weiteres ein, dafs von den fiir den Aus

schlufs del' adilizischen Klagen vorgebrachten Griinden del' angebliche 

r) So lagen die meisten FaIle, welche das R. O. H. G. (s. oben S. r64, Anm. 5) beurtheilt 
hat; doch greifen eben die Ausspruche desselben weit uber diese Combination hinaus. 

Mangel eines Interesses am Regrefs hier so wenig als bei den 
friiheren Combinationen zutrifft. Abel' auch die Annahme eines Ver
zichts, bez. einer Genehmigung del' Sache ist hier in demselben 
Mafse und aus denselben Griinden zu verneinen, die schon unter II. a 
entwickelt sind. Es sind eben auch hier die mannigfachen, oben an
gedeuteten Motive del' Vel'aufserung denkbar, welche die Absicht eines 
Verzichts ausschliefsen, und del' U mstand, dafs hier del' Erfolg del' 
Veraufserung nicht durch nachtraglichen Riickerwerb wieder beseitigt 
worden ist, kann im Zweifel nicht die der Veraufserung zu Grunde 
liegende Absicht bestimmen. Darum kann denn auch ein Verzicht 
hier ebenso wie unter II. a nul' zufolge ganz besonderer, ihn ergebender 
Umstande, keineswegs abel' regelmafsig angenommen werden. 

Dagegen ist nun allerdings anzuerkennen, dafs die Unmoglich
keit, die Sache zuriickzug~ben, insofern sie hier nicht blofs durch die 
Veraufserung von Seiten des Kaufers herbeigefiihrt, sondern diese Ver
aufserung auch rechtswidrig geschehen ist, wohl geeignet erscheint, 
eine Einrede des Verkaufers gegen den Redhibitionsanspruch des 
Kaufers zu begriinden. Es folgt dies zwar nicht aus einer positiven 
Gesetzesvorschrift, wohl aber aus allgemeinen Grunclsatzen,' kraft deren 
man dann immerhin sagen mag, dafs der Kaufer seinen Anspruch 
«verwirkb oder «ihm prajudizirb habe. Zwar wenn der Kaufer die 
Veraufserung bona fide, aus einem sie rechtfertigenden Grunde (z. B. 
weil er zur Vermeidung grofseren Schadens dazu genothigt war), vor
genommen hat, kann ihn wegen derselben auch del' Nachtheil eines 
Rechtsverlustes nicht treffen. Fehlt es dagegen an einem solchen 
Grunde, so ist zu sagen, da[s der Kaufer eben nicht willkiirlich seine 
Verpflichtung zur Riickgabe der Sache in eine Verpflichtung zum 
Werthersatz umwandeln konnte, und dafs daher die Durchfiihrung 
seines Redhibitionsanspruchs durch das Retentionsrecht des Verkaufers 

so lange gehemmt wird, bis der Kaufer die Sache zuriickerworben hat. 
Das Verhatnifs ist ganz dasselbe, wie bei einem Verkaufer, der die von 
ihm verkaufte Sache vor del' Tradition pflichtwidrig an einen Dritten 
verkauft und iibergeben hat. Wie ein solcher zwar yom Kaufer unter 
Anbietung des Kaufgeldes auf Leistung des Interesses beklagt werden, 
aber nicht seinerseits unter Anbietung der Interesseleistung das (viel

leicht weit hohere) Kaufgeld fordern konnte, wei 1 ihm die exceptio non 
adimpleti contractus entgegensteht, so kann auch bei der Redhibitions
klage, (wo es sich nur statt urn Erfiillung, vielmehr urn Riickgangig
machung des Contraktes handelt), der Kaufer dem Verkaufer an Stelle 

der Sache Werthsersatz nicht aufnothigen, wenn er durch eine seiner 
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Aufbewabrungspflicht widersprechende Verfugung sich zur Red
hibition aufser Stand gesetzt hat. Dieser Satz ist zwar in den Quellen 
nicht ausgesprochen, die vielmehr, wie oben gezeigt ist, nur die all
gemeine Regel enthalten, dafs auch nach U ntergang der gekauften 
Sache der Kaufer die adilizischen Klagen behalt. Er ergiebt sich aber als 
Ausnahme von dieser Regel aus allgemeinen Prinzipien; jedoch ist seine 
Tragweite nicht blofs beschrankt auf die a. redhibitoria, (wahrend die 

a. quanti min. von Verfugungen des Kaufers uber die Sache vollig 
unberuhrt bleibt), sondern sie ist auch bei jener Klage wegen der Vor
aussetzung der Rechtswidrigkeit und des Nichtruckerwerbs eine viel 
geringere, als diejenige, welche den von der herrschenden Lehre daruber 
aufgestellten Satzen beiwohnt. -

Das Resultat der hier gegebenen Ausfuhrungen lafst sich kurz 

etwa dahin zusammenfassen, dafs die a. redltibitoria durch eine Weiter
veraufserung der Sache von Seiten des Kaufers an und ftir sich 
noch keineswegs erlischt, sondern erst dann, wenn derselbe die 
Veraufserung in Kenntnifs des F ehlers und in rechtswidriger (d. h. seiner 
Aufbewahrungspflicht zuwiderlaufender) Weise vorgenommen und sich 
dadurch die Ruckgabe der Sache selbst unmoglich gemacht hat; wah
rend ein Verzicht des Kaufers auf die adilizischen Klagen aus der 
Veraufserung nur unter besonderen U mstanden, welche eine dahin 
gerichtete \;Villenseinigung des Kaufers und des Verkaufers unzweideutig 

ergeben, gefolgert werden darf. 

II. 

Das Ziel der actio redhibitoria. 

Das durch das adilizische Edikt bestimmte Ziel der a. redhibitoria 
wird von vielen neuerdings dahin angegeben, dafs der Kaufer grund
satzlich das D oppelte des Kaufgeldes und der etwaigen Zugabe habe 
fordern konnen. Dies ist zwar nicht in den uns uberlieferten Edikts
worten ausgesprochen, wohl aber, wie man meint, von Gaius in 1. 45 
D. de aed. ed. 2I, 1: 

Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem: modo 
enim in duplum, modo in simplum condemnatur venditor; nam 
si neque pretium neque accessionem solvat, neque eum, qui 
eo nomine obligatus erit, liberet, dupli pretii et accessionis 
condemnari iubetur, si vera reddat pretium et accessionem 
vel eum qui eo nomine obligatus est, liberet, simpli videtur 
condemnari. 

Man versteht namlich die W orte des Gaius dahin, dafs der Ver
kaufer, wenn er nach der richterlichen pronuntiatio «redhibendum 
videri», bez. dem arbitrium auf Restitution des Kaufgeldes dies letztere 
nicht zahlte, zum doppelten, wenn er es abel' zahlte, immer noch zum 
einfachen Betrage desselben verurtheilt worden sei. Dabei wird dies 
alterum tantum als Strafe des Verkaufers aufgefafst, und die An
wendung derselben nul' fUr den Fall ausgeschlossen, wo del' Verkaufer 
die Redhibition aufsergerichtlich bereits angenommen, und der Kaufer 

deswegen nach 1. 31 §§ I7-I9 D. eod. eine actio in factum hat, die von 
der Erorterung der causa redhibitionis absieht und, wie man meint, 
nur auf das einfache Kaufgeld gerichtet ist. 

Diese Lehre hat zuerst Huschke (Recht des Nexum S. 208 ff.) mit 
gewohnter Feinheit entwickelt, indem er das adilizische Redhibitions

recht als eine Uebertragung des civilen Rechts der auctoritatis actio 
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auf das Gebiet des ius honorarium auffafst, und ihm haben dann in 

der Hauptsache zugestimmt Rudorff (Zschr. f. gesch. R. W. XI. S. 453), 
der daher auch in das Edikt (De iurisd. ed. p. 26o) die \V orte ein
setzt: tantae pecuniae in d up 1 u m iudicium dabimus, und mit ein
gehender Begrundung Hanausek (die Haftung des Verkaufers. I. Berlin 
1883, S. 23 ff.), sowie neuestens L. Seuffert im Archiv f. civ. Pro Bd. 67 
S. 354 und P. F. Girard, Etudes. historiques sur la formation du systeme 
de la garantie d' eviction en droit Romain, Paris 1884, p. I 15. Folge
richtig wird denn auch die Formel der a. redhibitoria von Rudorff 
(1. c. pag. 262) und insoweit ubereinstimmend von Lenel (Edict. perp. 

§ 293 S. 439) mit einer alternativen Condemnation rekonstruirt, von 
letzterem in der an 1. 25 § 9 D. de aed. ed. 2 I, I streng anschliefsenden 
Fassung: 

tum si arbitratu tuo is homo No No redhibebitur - - -
et quanta pecunia pro eo homine soluta accessionisve nomine 
data erit non reddetur cuiusve pecuniae quis eo nomine obligatus 
erit non liberabitur, quanti ea res est, tantam pecuniam duplam, 
quodsi reddetur liberabiturve, duntaxat simplam Nm Nm Ao Ao 
condemna; s. n. p. a. 

Demgegenuber ist die altere Ansicht, welche die Haftung des 
Verkaufers nur bei Nichtbefolgung des richterlichen Befehls in duplum 

wachsen liefs (GlUck, Erlaut. XX. S. 107) lediglich festgehalten worden 
in den Lehrbuchern von Windscheid II, § 394 A. I I, v. Keller, § 332 
A. 18 und Baron, § 289 I). - In U ebereinstimmung damit hat Bech

mann (del' Kauf I, S.403) auch die 1. 45 D. de aed. ed. 21, I in ent
spl'echender Weise zu el'klal'en gesucht, seine El'klal'ung aber hat zwar 
bei Bl'inz (Lehrb. 2. Aufi. II, § 327 b, Anm. 26) Zustimmung, dagegen 

bei Hanausek a. a. O. S. 24 und bei Lenel a. a. O. S. 437 Anm. 8 
Widerspruch gefunden. 

Unter solchen Umstanden erscheint eine eingehende Prufung der 

Frage geboten, und z\val' urn so mehr, da neben deren vielseitiger 
Bedeutung fur das reine Romische Recht auch die praktische Geltung 

der Haftung auf's Doppelte wenigstens von Windscheid, (II, § 263 A. I I 

u. 15), behauptet wird. 
Es spl'echen nun aber gegen die Ansicht von Huschke, Rudorff, 

Hanausek, Lenel u. s.w. die schwersten materiellen und form ellen Be
denken. 

,) Arndts, Puchta, Vangerow u. a. m. sprechen sich Uber die Frage theils unbestimmt, 
theils gar nicht aus. 

Zunachst ware es doch wohl auffallend gewesen, den Verkaufer 
mit der redhibitoria grundsatzlich auf das Doppelte - wie beim furtum 

nec manifestuml - haften zu lassen, wahrend der Fehler, dessent1Negen 
redhibirt wurQe, dem Verkaufer gar nicht bekannt :gewesen, und dem 
Kaufer daraus gar kein Schade erwachsen zu sein brauchte. I) Wenn 
solche Haftung in duplum auch z. B. bei del' a. de effusis et deiectis 
vorkam, die doch ebenfalls kein Verschulden des Beklagten voraus
setzt, so blieb eben hier dem Verurtheiiten del' Regrefs gegen den 
wahren Schuldigen vorbehalten, wahrend ein solcher, Regrefs bei der 
a. redhibitoria rein zufallig und fern liegend ist. Auch Huschke's An
knupfung an die obligatio auctoritatis und die stipulatio duplae wegen 
Eviktion will nicht befriedigen: denn bei jener hatte del' Verkaufer 
sich offentlich und feierlich als auctor eines ihm nicht zustehenden 
Rechts gerirt, und aus ihr ging allmahlich die stipulatio duplae hervor; 
etwas anderes ist es abel', wenn ihm nur die Nichterwahnung eines 
Mangels der Sache bei einem privaten und formlosen Vertrage zur 
Last faUt. 

Und wenn del' Prator sogar bei Delikten, wie dem metus, durch 
Erfullung des richterlichen Restitutionsbefehls die Strafe wegfallen liefs, 
was Ulpian als Milde ruhmt,2) so ist es kaum glaublich, dafs daneben 

nach dem Edikt der Aedilen diese1be Leistung in einem Nichtdelikts
falle wirkungslos gewesen, und dies von den klassischen Juristen un
bemel'kt geblieben sein sollte 1 

Huschke S. 209 freilich macht geltend, dafs auch bei del' a. red
hibitoria der Verkaufer die Wahl gehabt habe, ob er vor dem 
Prozefs die Sache zurucknehmen und dann mit der a. in factum nur 
auf das Simplum haften, oder ob er seine Verpflichtung zur Ruck
nahme bestl'eiten und sich dadurch der auf das Doppelte gerichteten 

a. redhibitoria aussetzen wollte. Deshalb, meint Huschke S. 212, trete 
die Strafe hier nur urn deswillen ein, weil der Verkaufer es zum Prozefs 

kommen lasse; und Rudorff (Zschr. XIV. S.456. 457) ist ihm darin 
beigetreten. Allein darauf hat zunachst schon Hanausek S. 25 mit 
vollem Recht erwidert, dafs del' Verkaufer ein solches Wahlrecht in 
Wahrheit gar nicht hat. Denn, wie sich aus 1. 26 D. de aed. ed. 2 I, I 

I) L I, § 2 D. de aed. ed. venditorem etiamsi ignoravit - - teneri debere; L 44, 
§ 2 D. eod. potest dici, nihil interesse emtoris sanUm esse, fugitivum 110n esse eum qui 
evictus sit. Trotzdem werden die adilizischen Klagen gegeben; Uber die Begrlindung vg1. 
Wlassak, Negot. gest. S I76, A. 37. 

2) 1. 14, § I D. quod met. ca 4, 2: satis clem enter cum reo praetor egit ut daret 
ei restituendi facultatem, si vult poenam evitare, vg1. § 4 eod. 
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vor dem Prozefs, ja nur vor dem Urtheil, die Redhibition der Sache 
anzubieten; es genugt vielmehr, wenn er auf Anweisung des Richters 
Caution lei stet, dafs er bei Ruckempfang des Kaufgeldes auch die 
Sache zuruckgeben werde. Und da nun der Kaufer aus naheliegenden 
praktischen Grunden regelmafsig diesen letzteren Weg vorziehen wird, 
so hangt es gar nicht von dem Willen des Verk'aufers ab, ob er durch 
Rucknahme der Sache den Kaufer auf die a. in factum beschranken 
will oder nicht. Aufserdem sollte man meinen, dafs wenn die Strafe 
des duplum dafiir eintritt, dafs der Verkaufer es zum Prozefs kommen 
lafst, sie ebenso gut bei der a. in factum eintreten mufste, wo der 
Verkaufer trotz Rucknahme der Sache das Kaufgeld nicht herauszahlt, 
als bei der anderen redhibitoria, wo er dies unterlarst, ohne die Sache 

zuruckempfangen zu haben. U nd in der That fehlt es, so viel ich 
sehe, an jedem quellenmafsigen Anhalt, dafur , dafs die a. in factum 
ein anderes Ziel gehabt hatte, als die redhibitoria vulgaris. I) Urn so 
weniger aber kann man dann mit Huschke in einer dem Verkaufer 
gewahrten Moglichkeit, seine Haftung auf das MaCe; der a. in factum 
herabzusetzen, den Grund fur die Scharfung der redhibitoria auf das 
duplum erblicken. 

Sonderbar ware es auch gewesen, wenn, wie alle aufser Huschke 
S. 2I 2' annehmen, die verscharfte Haftung nur bei der redhibitoria und 
nicht auch bei der a. quanti minoris stattgefunden hatte; dann wurde 
die letztere, weil unverhaltnifsmafsig viel weniger vortheilhaft, in der 
Praxis wohl selten gewahlt worden sein. 

Hauptsachlich aber fallt gegen die Lehre von einer grundsatzlichen 
Haftung des Verkaufers in duplum folgendes in die Wagschale. Da 
der Verkaufer verpfiichtet war zum cavere de his quae edicto aedilium 
continentur (1. 28 D. de aed. ed.), so mufste man nach jener Lehre 
erwarten, dafs auch diese Caution fur das Nichtvorhandensein zuge
sagter Eigenschaften auf das doppelte des Kaufpreises gerichtet gewesen 

ware. Und in der That nehmen dies z. B. Rudorff S. 45 I und Baron, 
Geschichte des Rom. R. I, § I24, A. 35 an; andere dagegen bezeichnen 

,) Freilich will auch Lenel S. 441 die a. in factum immer nur in simplum gehen 
lassen. Aber Ulpian (in I. 31, § 17-- 19 cit.) erwahnt eine eigenthtimlichecondemnatio 
dieser Klage mit keinem vVorte, sondern nm, was ja Lenel selbst sehr richtig hervorhebt, 
die besondere intentio (Si quem hominem As As de No No emit, eum paret No No red
hibitum esse), die vVeglassung der exceptio temporalis und die Beschrankung der Arbitrar
klausel in dem die Pilichten des Kaufers betreffenden Theile auf die Restitution von id 
quod ei homini in venditione accessit. 

zwar ebenfalls ein duplum als Gegenstand dieser Stipulation, aber als 

das dabei zu Grunde liegende simplum entweder die durch den Mangel 
herbeigefiihrte Differenz im Werth der Kaufsache (Neustetel, Unter

suchungen S. 237, Huschke S. 207, H. Keller in Sell's Jahrb. III S. I I9, 
Kuntze, Cursus d. R. R. § 685 u. a. m.), oder das volle Interesse des 
Kaufers an dem Vorhandensein der zugesagten Eigenschaft (Hanausek 

S. 36). I) 
Von diesen drei Meinungen wird die erste und zweite schon durch 

den von Hanausek geltend gemachten Umstand widerlegt, dafs in 1. 16, 

§ 2 D. de evict. 21, 2 und in 1. 44, § 2 D. h. t. der Inhalt der a. ex 
stipulatu nicht nach Mafsgabe der Verhaltnisse zur Zeit des Kaufab
schlusses, sondern mit Rucksicht auf die spater dem Kaufer erwachsenen 

Nachtheile bestimmt wird. 
In Wahrheit aber sind aIle drei Meinungen zu verwerfen; denn die 

ediktmafsige cautio ging, wie Windscheid II, § 394, A. 17 mit Recht 
behauptet, und selbst Lenel, der doch in Betreff der redhibitoria auf 
Seiten der Gegner steht, S. 44I anerkennt, lediglich auf sanum esse, 
furem non esse etc., und daraus konnte dann bei stipulationswidriger 
Beschaffenheit der Sache auf das id quod interest emtoris, aber eben 

nur auf das einfache Interesse geklagt werden. 
Hierfur sprechen vor allem die schon von Lenel angefuhrten 

Stellen, welche aIle nur einen Stipulationsinhalt der angegebenen Art 
erkennen lassen (1. 3 I D. de evict. 21, 2: sanum esse, furem non esse; 
1. 32 pr. D. eod.: fugitivum erronem non esse; 1. I4 C. d. a. e. v. 4, 
49: en'ones non esse, noxa solutos esse; 1. 32 D. h. t.: in his causis 
non esse), und welche leicht noch zu vermehren sind (vgl. z. B. 1. 30 
D. de evict. 2I, 2 1. II, § 4 D. d. a. e. v. I9, 1. Varro d. R. R. II, 
c. 2 § 6; c. 5 § II; C. IO § 5. 2) Besonders bedeutsam aber ist der Protest 
Ulpians in 1. 3 I D. cit. gegen die Behauptung mancher, dafs die stipu
latio sanum esse, furem non esse bei einem kranken oder diebischen 
Sklaven wegen Unmoglichkeit der ErfiiIlung unverbindlich sei: alioquin 
stipulatio quae ab aedilibus proponitur, in uti lis erit, quod utique nemo 

I) Hanausek, S. 36, A. 3 fUhrt noch als Vertreter der .richtigen», d. h. doch wohl 
seiner eigenen Ansicht, Fr. Mommsen II, S. 206 und Bechmann S. 407 an; beide' wissen 
aber von einer cautio dupli nichts. Vangerow Lehrb. II, § 609, VII nimmt zwar eine 
stipulatio duplae an, ohne jedoch zu sagen, von welchem simplum. 

z) Hier ist besonders bezeichnend, wie in den Worten: In (servorum) emtione solet 
- - stipulatio intercedere sanum eum esse furtis noxisque solutum, aut - si mancipio 
non datur - dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla; die Trennung der stip. sanum esse 
und der in Ermangelung der mancipatio anzuwendenden stip. duplae oder simplae auf 
den Eviktionsfall hervortritt. 
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sanus probabit; Wle ware diese Argumentation begreiflich, wenn auf 
den Fall nicht vorhandener sanitas etc. ein bestimmtes dup1um stipulirt 
gewesen ware? 

Desgleichen enthalten auch sowoh1 die Kaufvertrage der sieben
burgischen Wachstafeln, als die interessante, un1angst von U. Wilcken 

trefflich herausgegebene Papymsurkunde uber einen Sklavenkauf aus 

dem Jahre 359 n. Chr. (Hermes XIX, S. 419) zwar durchweg eine Stipu
lation des Nichtvorhandenseins gewisser Mangel, aber niemals ein Ver
sprechen des Doppelten flir den Fall des Gegentheils. In der Papyms
urkunde speziell stipulirt der Kaufer I) fur geheime Feh1er geradezu nul' 

das einfache Interesse, und in zwei siebenburgischen Kaufbriefen (Bmns, 
Fontes, emtiones 1 und 2) steht unmittelbar neben jener Stipulation 
eine andere, fur den Fall der Eviktion auf das duplum gerichtete, deren 

Zusammenziehung mit der ersteren doch wahl ungemein nahe gelegen 
hatte, wenn diese eben gesetzlich auch auf das Doppelte gegangen 
ware. 

Diesen Grunden gegenuber kann sich Hanausek S. 37 nicht mit 
Erfo1g darauf bemfen, dafs 1. 3 I D. de evict. die Giltigkeit der stipu
latio: « sanum esse, furem non esse}) damit begrundet: hoc enim continere 
quod interest horum quid esse vel horum quid non esse; denn damit 

wird offenbar nicht gesagt, dafs der W ortlaut der Stipulation auf das 
Interesse, geschweige denn auf das doppelte Interesse des Kaufers 
gerichtet gewesen sei, sondern es wird nur der Sinn der Wendung 
sanum esse (praestari) als der einer Interesse-Obligation erklart. 2) 

Auch 1. 16, § 2 D. de evict. 2I, 2 und 1. 44, § 2 D. h. t., die 
Hanausek ferner anflihrt, weil sie als Gegenstand der a. ex stipulatu 
das Interesse des Kaufers am V orhandensein der zugesagten Eigen
schaften bezeichnen, beweisen zwar, wie oben bemerkt, gegen Rudorff's 
und Neustetel's Auffassungen des duplum, aber nimmermehr dafur, dafs 

die Stipulation auJ irgend ein duplum gerichtet gewesen sei.3) 
Wenn endlich noch an verschiedenen Stell en die Haftung fur Fehler 

r) Zeile 27--33: tE(?aV vouov xu;; uhlo, ncd.ctvov xu;; x(1vnTov ncl.iTo, - - - (j 
s ." , - ~ nEn(?UXW' xu, OHXc!'oXOb WJTov (3E(3wwuovuw 7(» n(1buftEv,!! xu, UbUOOXOb, CWTOV '1 

~y.Ti(ioV(Jl/J1 aVTrji Tn}1 TlP':i)V xat TO f3),,(tf30~ XUt- OUOV &,1/ co}np d\/;(UJOXOL~ Tc avrov OUUpEf!lJ· 
z) Vgl. dazu auch Fr. Mommsen, Beitrage I, S. 195 und Windscheid, Heidelb. krit. 

Zeitschr. II, S. 123. 
3) Auch 1. II, § 12 D. d. a. e. v. 19, 1 ist hierherzuziehen. Denn wenn es dort 

heifst, dafs der erntor noxali iudicio condemnatus id tantum consequitur quanti minimo 
defungi potu it , auch wenn er ex stipulatu klagt, 50 ist dabei als Grund die stip. noxis 
soluturn esse, als Gegenstand aber offenbar weder eine fe5te Summe, noch ein duplum, 
sondern das Interesse gedacht. 
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auf eine stipulatio duplae (1. 16, § 2 1. 32 Pl'. D. de evict.) odeI' duplae 
vel simplae (1. II, § I D. eod.) zuruckgefuhrt wird,1) so erklart sich 
dies einfach daraus, dafs, wie Lenel mif Recht bemerkt, die stipulatio 
sanum esse etc. und die Eviktionsstipulation in einem Formula!' vel'
einigt waren, und darum zusammenfassend von einer stipulatio duplae 
geredet wurde, selbst \Venn es sich, wie in L 58, § I D. h. t., nur urn 
Ruckgabe des Kaufpreises als das einfache Interesse handelte. So 
begreift auch Ulpian in 1. 3 I, § 20 D. h. t. mit den Worten «assidua 
est duplae stipulatio») beide Kautionen zugleich, und kann Theophilus 
III, 18, 2 dadurch zu seiner etwas seltsamen Wendung, der Verkaufer 

musse wegen heimlicher Mangel beispielsweise (Myov xa{!w) das 
Doppelte versprechen, verleitet worden sein. 2 ) 

1st nun aber nach alledem mit Sicherheit anzunehmen, dafs die 
adilizische stipulatio auf «sanum esse» schlechthin; und demgemafs auch 
die actio ex stipulatu nul' auf das einfache Interesse ging, dann ist es 
auch undenkbar, dafs die a. redhibitoria wegen eines F ehlers grund

satzlich auf den Kaufpreis und roo pCt. Zuschlag gerichtet gewesen 
sein -sollte! Denn sonst ware ja, da das Interesse des Kaufers sich 
nul' in den seltensten Fallen bis zu dieser Hohe belaufen wird, die 
Haftung des Verkaufers aus der ediktmafsigen Stipulation dem Kaufer 
welt weniger vortheilhaft gewesen, als die ohnehin kraft Edikts ein
tretende! Es ware also dann wedel' ein Interesse des Kaufers, noch 
die gesetzliche Verpflichtung des Verkaufers, jene Stipulation vorzu
nehmen, begreiflich; - wenigstens nicht fUr die Zeit, zu welcher bereits 

die actio redhibitoria (in duplum) auf Grund eines Fehlers gewahrt 
war; und doch wurde gerade auch nach Ausbildung diesel' Klage die 
Garantiestipulation regelmafsig erfordert und ertheilt. U rrigekehrt da
gegen begreift sich der Werth und die Anwendung der StipUlation 
sehr wohl, wenn die a. redhibitoria grundsatzlich bIos auf den ein
fachen Kaufpreis ging. Denn dann ermoglichte nm jene es dem Kaufer, 
einen anderen Schadensersatz zu erlangen, als lediglich die Auflosung 
des Vert rages , und insbesondere vielleicht zu _ der Zeit, wo die actio 

I) L. 37, pro § I D. de evict, die Hanausek noch anfUhrt, bezieht sich. auf die Evik
(ions-Stipulation; vgl. § 2 cod. Uebrigens kann der Ausdruck stip. duplae doch immer 
nur durch pecuniae qua mercatus cst erganzt werden (vgl. Eck, Verpflichtung des Ver
kaufers, S. 18 A. 4); er wlirde also keinenfalls auf das von Hanausek angenommene sim
plum (= id quod interest) hiuflihren, sondern hochstens auf das Kaufgeld und dessen 
Verdoppclung nach Rudorff. 

z) Auf diese letzteren beiden Stell en stUtzt die richtige Meinung hauptsachlich 
vYindscheid II, § 394, A. 17. Doch wird das Gewicht dieser Grlinde mit Geschick Le
kampft von Hanausek, S. 81. 
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quanti minoris nur erst beim Kauf von iumenta anerkannt war, r) auch 
bei anderen Kaufen den Preis nach Mafsgabe des Fehlers zu mindern. 
Spater mag dann gerade die Verallgemeinerung der a. quanti minoris 
auch dazu beigetragen haben, die Garantiestipulation allmahlich aus 

dem Verkehr verschwinden zu lassen. 2) 
Zu allen diesen Grunden gegen die grundsatzliche Richtung der 

a. redhibitoria auf den doppelten Kaufpreis kommt noch hinzu, dafs 
auch die dementsprechende Formelkonstruktion von Rudorff und 

Lene1 unhaltbar ist. 
Zwar ist mit beiden davon auszugehen, dafs die a. redhibitoria eine 

arbitraria war, was Huschke S. 2 I lund Hanausek S. 24 bestreiten.3) Dafiir 
ist entscheidend, theils - was Lenel S. 438 A. 3 hervorhebt - die wieder
holte energische Betonung des arbitrium judicis, das man mit Hanausek 
zwar wohl in 1. 43, § 9 D. h. t. «einfach als richterliches Urtheil» 

deuten kann, aber nicht auch in 1. 23 pr. 1. 29 § 3, 1. 3 I §§ 9, 13 h. t.: 
theils das in 1. 25 § 9 D. h. t. erhaltene Formelstuck «et quanta pecunia 
pro eo homine soluta . . erit, non reddetur» etc., das in seiner auf 
das Futurum gestellten Fassung nichts anderes sein kann, als ein Theil 

der Arbitrarklausel. 4) 
\Venn nun aber wirklich die Formel den Condemnationsbefehl an 

diese Bedingung: si - - pecunia - non reddetur, knupfte, so ist es 
doch ganz undenkbar, dafs auf den entgegengesetzten Fall, d. h. auf 
den Fall gutwilliger Erfullung des arbitrium iudicis immer noch die 
Condemnation zum alterum tantum geboten gewesen sein sollte 1 Eine 
solche Formel, welche den Gehorsam gegen den Befehl des Richters 
zur Condemnationsbedingung erklarte, ware doch einzig in ihrer Art 
und geradezu dem Begriff des arbitrium de restituendo zuwider, das ja 
in § 3 I J. de act. und von Lenel selbst S. 193 definirt wird als «arbi-

I) Dariiber, dafs sie urspriinglich nu, dies en betraf, vgl. Bechmann, 1. S. 409 und 

Hanausek, S. 32. 
,) Insofern liegt ein richtiger Kern in den AusfUhrungen Pfersche's, Zur Lehre vom 

error in substanti,a, Graz 1880, S. 38 ff" 60 ff, 
3) Ohne Grund Hifst Rudorff in seiner Rekonstruktion der Formel die Worte 

al'bitratu tuo fort. 
4) Ob auch hier eine pronuntiatio iudicis voraufging, ist streitig. Huschke und 

Hanausek nehmen eine solche an in der Fassung: l'edhibendum videri (besser wohl: in 
causa redhibitionis fuisse videri od. dgl.); Bethmann-Hollweg, Civilprozefs II, S. 288 meint 
dagegen, dafs sie bei personlichen Klagen <natiirlich weggefaUen sei». (Vg1. jedoch den
selben S. 626.) Aber mit Recht macht Bekker (Akt. II, S. I4!) geltend, dafs auch bei 
diesen del' Richter die Leistungspflicht des Beklagten vor der condemnatio aussprechen 
mufste, um ihm die giitliche Erfiillung zu ermoglichen; sonst waren nicht omnia iudicia 
absolutoria gewesen; fUr die redhibitoria besonders aber wird das Vorkommen einer pro

nuntiatio bewiesen durch 1. 58, pr. D. h. t. 
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trarer Satisfaktionsbefehl, dessen Befolgung die Condemnation a b

wendet». Wenn die Aedilen fur aIle FaIle den Beklagten auf das 
Doppelte hatten haftbar machen wollen, dann ware es doch wohllogisch 
gewesen, eben dies in die Arbitrarklausel aufzunehmen mit den Worten: 
si quanta pecunia pro eo homine soluta erit, tanta dupla (oder tanta 
et alterum tantum) non reddetur etc. Aber statt dessen durch das 
arbitrium eine Abschlagszahlung von 50 pCt. und bei deren Leistung 
noch die Condemnation auf den Rest vorzuschreiben, erscheint als 
aufserst sonderbar; I) ja, der Beklagte hatte angesichts einer solchen 
Formel (quodsi reddetur, duntaxat simp lam condemna) wohl zweifeln 
konnen, ob denn uberhaupt irgend welche Leistung nach dem arbitrium 
ihn vor der Condemnation zu schutzen im Stande sei 1 

Wenn nach alledem weder die grundsatzliche Haftung des Ver
kaufers auf das duplum, noch die Formelkonstruktion, in der hier aus
nahmsweise einmal Lenel dem V organg Rudorff's - und selbst dies
mal mit Unrecht - gefolgt ist, sich halten lafst, so fragt sich nur 

noeh, ob denn nicht durch 1. 45 D. h. t. die alternative Condemnation 
bestimmt bezeugt ist? 

Dabei ist zuzugeben, dafs die Gesetzesworte: 
si neque pretium neque accessionem solvat neque eum qui 

eo nomine obligatus erit liberet, dupli pretii et accessionis con
demnari iubetur etc. 

sich offenbar an den Wortlaut der Formel (vgl. 1. 25 § 9 D. eod.) an· 
schliefsen,2) die hiernach Lenel insoweit richtig rekonstruirt: 

si - - quanta pecunia pro eo homine soluta accessionisve 
nomine data erit, non reddetur cuiusve pecuniae quis eo nomine 
obligatus erit, non liberabitur, quanti ea res erit tantam pe

cuniam duplam -:- - - condemna. 

Aber es ist m. E. durchaus nicht geboten, deswegen auch die 
folgenden Gesetzesworte: 

si vero reddat pretium et accessionem vel eum, qui eo nomine 
obligatus est liberet, simpli videtur condemnari -

auf eine fern ere in der Formel ausgedruckte Condemnationsbedingung 
zu beziehen. Vielmehr lafst sich Bechmann's Erklarung sehr wohl 

1) Dafs die sonstigen Beispiele alternativer Condemnation (actiones noxales, actio 
de peculio vel de in rem verso, actio arbitraria de eo quod certo loco - Lenel, S. 195) 
ganz anderer Art sind, braucht Imum bemerkt zu werden. 

,) Schon Savigny hat dies fUr so unzweifelhaft angesehen, dafs er (System V, 
S. 131 m) auf dies en Grund allein hin die redhibitoria zu den actiones arbitrariae zlihlt. 

13 '" 
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rechtfertigen, dafs damit eine Unterwerfung des Beklagten unter das 
arbitrium de restituendo gemeint, und somit condemnatio im uneigent
lichen Sinn ftir Aufforderung, Schuldigerklarung, Nothigung durch 
Richterspruch gebraucht sei. Daftir spricht schon das handschriftlich 

allein tiberlieferte videtur condemnari, das urn so weniger nach V oorda 
in «iubetur» umgeandert werden· darf, als, wie Huschke S. 209 sehr 
richtig bemerkt, wenn eine eigentliche condemnatio gemeint ware, es 
dem Stil des Gaius (vgl. lnst. III, 79) entsprechen wtirde, das iubetur 
condemnari nicht nochmals zu wiederholen, sondern einfach wegzu
lassen. Aufserdem wUrde Gaius, wenn er auch in dem Schlufssatz 
Formelworte reproduzirte, wohl nicht das Tempus (obligatus est statt 

erit) gewechselt haben; ja, wenn ihm eine F ormel, wie die von Lenel, 
vorgelegen hatte, so wtirde er wohl einfach geschrieben haben: quod si 

reddat liberetve, simpli. I) - Gegen die Erklarung liegt nun aber 
natiirlich der Einwand nahe, der auch Bechmann stutzig gemacht hat, 
dafs der Ausdruck condemnatio nie auf das arbitrium de restituendo 
gehe. Allein in Wahrheit trifft dies keineswegs zu; vielmehr bezeichnet 
condemnare in einer Mehrzahl von Stellen soviel als iubere, compellere, 
cogere etc., d. h. jede Nothigung der Parteien durch den Richter, ins
besondere auch die in Form des arbitrium erfolgende. Am deutlichsten. 
beweist dies 1. 25 § 5 D. h. t., wo die Frage, ob der Kaufer eine durch 
seine culpa erfolgte Entwerthung des Sklaven sich auf das Kaufgeld 
mtisse anrechnen lassen, von Ulpian mit den Worten entschieden wird: 

aeque (em tor) condemnabitur, wahrend derselbe Ulpian in demselben 
Werke (1. 29 pro D. h. t.) betont, dafs der Kaufer zur Erfiillung seiner 
Verpflichtungen bei del' Redhibition nul' durch arbitrium iudicis und 

Verweigerung der condemnatio venditoris zu zwingen sei; (vgl. 1. 57 
Pl'. D. h. t.). Abel' auch in 1. 2 I § 3 D. und in l. 29 § 3 D. h. t. 
spricht Ulpian von dem Inhalt des arbitrium de restituendo und dabei 
von condemnare; denn do rt heifst es, dafs, wenn tratz Flucht des 
Sklaven der venditor zur Kaufpreiserstattung «condemnatuf», andrer
seits dem Kaufer (sc. arbitrio iudicis) eine Kaution aufzuerlegen sei, -
und hier: der Kaufer erhalte Ersatz des durch den Sklaven ihm zu
gefugten Schadens arbitrio iudicis, jed 0 ch so, dafs nicht der Verkaufer 
dazu «kondemnirt», d. h. direkt schuldig erklart, sondern nul' del' Kaufer 

I) Bemerkenswerth ist auch, dafs Vlpian in 1. 29, pro D. h. t. mit den Wort en : si 
emtori venditor ista non praestat (quae desiderantur in hac actione), condemnabitur ei-
zwar auf die in der Arbitrarklausel enthaltene negative Condemnationsbedingung anspielt, 
vo'n einer zweiten affirmativen aber (quodsi praestat) nichts weifs, sondern als Gegensatz 

zu denken scheint: quodsi praestat, absolvetur. 
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zur Redhibition nicht andel'S als gegen Ersatz angehalten werde. I) 
Mag man aber auch auf diese letzteren beiden Stellen weniger Vverth 
legen, so kommt doch noch hinzu 1. 35 § I D. d. RV. 6, I; (hier 
wird gefragt, ob der iudex, del' die pronuntiatio, rem actoris esse, mit 
Unrecht erlassen hat, nun auch de j'ructibus c07zde71Z7Zare musse, und die 
Bejahung damit begriindet, dafs er ja auch rem arbitrabitur restitui, 
also ist auch hier bei condemnare an das arbitrium gedacht); sowie 

ferner 1. 36 § 2 D. d. H. P. 5, 3 und § 3 1. de off. iud. 4, 17. Aufser
dem ist schon andenveit von Kuntze (del' Provinzialjurist Gaius, Leipz. 
I883 S.23) mit Recht bemerkt worden, dafs gerade Gaius auch in 
seinen lnstitutionen IV, 48 den Ausdruck condemnat untechnisch und 
ungenau gebraucht. So ist es denn in der That nichts weniger als 
gewagt, auch in 1. 45 D. de aed. ed. das condemnari videtur auf die 
Schuldigsprechung im arbitrium iudicis zu beziehen, zumal da, wie sich 
aus 1. 35 § I D. d. R V. ergiebt, der Schwerpunkt del' Entscheidung 
nicht erst in der eigentlichen condemnatio lag, sondern schon in der 
pronuntiatio bez. dem arbitriUl'n iudicis, die auch, wenn sie ungerecht 
waren, die condemnatio nothwendig nach sich zogen. Fragt man aber 
nach dem Interesse, welches Gaius daran haben konnte, die arbitratu 
iudicis erfolgte Nothigung zur Riickgabe des einfachen Kaufgeldes als 
eine Art condemnatio zu behandeln, so liegt die Antwort nahe: wenn 
Z. B. ein Regrefs an die Bedingung vorheriger Condemnation gekniipft 
ist (Gai. II, 252: stipulabatur ut quidquid hereditario nomine condem· 
natus solvisset, eo nomine indemnis esset; 1. 2I § 2 D. h. t.: cautio: 
si quid emtor condemnatus fuerit, his rebus recte praestari), so kann 
dieser Regrefs auch schon auf die Verurtheilung und Zahlung ex arbitrio 

iudicis gegriindet werden, 2) so sichel', wie die stipulatio duplae beim 
Kauf nicht erst dann verfallt, si emtor damnatus est litis aestimatione, 
sondern auch schon si res restituta est petitori (scil. ex arbitrio iudicis), 
1. 16 § I D. de evict. 2I, 2. 

Wenn nun. hiernach die 1. 45 D. h. t. kein Hindernifs mehr be-

I) Die 1. 29, §·3 cit. bedarf iibrigens offenbar einer Umstellung ihrer 'Norte: Es heifst 
dort: 1I0n ut ei horum nomine venditor condemnetur, ut ait Juliamts, sed ne alias com
pellatur hominem venditori restituere, quam si eum indemnem praestet. Aus 1. 23, § 8 
D. h. t. ergiebt sich aber, dars auch schon Julian sich vielmehr gegen jenen direkten 
und fiir diesen indirekten Zwang des Verldiufers ausgesprochen hatte. Also werden die 
obigen vVOIte umzuandern sein in: sed, ut ait Jlllianus, ne alias etc. (Diese Bemerkung 
stammt von einem meiner Schiiler im hiesigen romanistischen Seminar, Herrn stud. jur. 
Appelbaum). 

2) Der Kaufer erlangt aus der stipulatio furtis l10xisque solutum esse im Regrefs
wege eben nur quanti minimo defungi potuit. 1. II, § 12 D. d. a. e. v. ~9) I. 



reitet, so ist mit Sieherheit anzunehmen, dafs das Edikt den Verkaufer 

grundsatzlieh nur zur Ruckzahlung des einfachen Preises und erst bei 

Nichterfullung des arbitrium iudicis zum Doppelten verpflichtete. Bei 

dieser Annahme erledigen sich auch die mancherlei Schwierigkeiten 

und Zweifel, die bei jeder andern ubrig bleiben. 
Dahin gehort vor aHem, dafs das Ziel der redhibitoria so haufig 

auf das «pretium») oder «pecuniam quam emtor dedit» oder «non 

amplius quam pretium» oder «non maio rem summam quam pretium» 

(1. 23 §§ I, 8, 1. 27, 1. 29 § 2, l. 31 Pl'. § 6,1. 58 pro § I D. h. t.) bestimmt 
wird, in 1. 23 § I D. cit. mit der Hinzufugung: ut uterque resoluta 

emtione nihil amplius consequatur, quam [non] haberet, si venditio facta 

non esset, r) wahrend nur in del' einen 1. 45, fur den Fall «si non reddat 

pretium,»das Doppelte als Condemnationsobjekt erscheint. Jene Aus

drucke kann man gewifs nicht mit Hanausek S. 29 «aus dem spatern 

Streben, die ponale N atur del' adilizischen Rechtsmittel abzustreifen», 

befriedigend erklaren, sehr wohl aber dadurch, dafs del' Beklagte eben 

regelmafsig arbitratu iudicis den Klager durch Ruckzahlung des ein

fachen Preises abfand. 
Ferner streitet man daruber, wie die Condemnationssumme be

stimmt wurde, wenn del' Verkaufer auf die Rlicknahme del' ihm an

gebotenen Kaufsache verzichtete. Rudorff S. 453 meint, dann sei nach 

1. 3I pro D. h. t. immer nur in simplum condemnirt worden, weil del' 

Kaufer das alterum tantum schon in der Sache selbst hatte und behielt. 

Das ware aber offenbar ungerecht gewesen, da ja die Sache in ihrer gegen

wartigen Beschaffenheit dem Kaufpreise an Werth vielleicht nicht an

nahernd gleiehkam! Hanausek S. 29 behauptet darum umgekehrt, del' 
Redhibitionsbeklagte habe auch hiel' allemal das duplum zahlen mussen. 

Dies hatte dann unter Umstanden einen Reingewinn von 200 % fiir 

den Kaufer abgeworfen! Das Richtige ist, dafs jener Verzicht gar 

keinen Unterschied in der Hohe del' vom Verkaufel' zu zahlenden 

Summe hervorrief; eben darum wird die Frage von pen Romern gar 

nicht besonders erortert. 

Von der actio in factum, welche stattfand, wenn del' Verkaufer 

freiwillig die Redhibition angenommen hatte, ist schon oben bemerkt 

worden, dafs Huschke, Lenel u. a. m. sie stets auf das simplum ge

richtet sein lassen; jedoch ohne quellenmafsige Grundlage. Da 1. 3 I 

§ 17 D. h. t. sagt, dafs sie ad pretium reciperandum zustehe, so wird 

I) Vgl. § 7 eod.: 1udicium redhibitoriae actionis utrumque quodammodo in integrum 
restituere debere. 
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Sle eben wie die redhibitoria vulgaris, grundsatzlich auf den einfachen 

Preis, bei Nichterfiillung des arbitrium abel' auf das Doppelte ge
gangen sein. r) 

Von selbst ergiebt sich nach dem Gesagten auch die Rekonstruktion 
der Formel, die einfach 

tum si arbitratu tuo is homo No No redhibebitur - - et 

quanta pecunia pro eo homine soluta accessionisve nomine 

data erit - - non reddetur, quanti ea res erit, tantam pecu
niam duplam Nm Nm Ao Ao condemna 

gelautet haben mufs. 

Fraglich wird dabei noch, in wie weit die redhibitoria in ihrer von 
Bechmann nachgewiesenen form ellen Funktion, d. h. in ihrer Richtung 

auf Erzwingung del' adilizischen Caution (1. 28 D", h. t.), von der obigen 

Fassung abgewichen sei. Gewifs hat Lenel S. 442 darin Recht, dafs 
die intentio hier in factum lautete: 

si paret Nm Nm - - non cavisse, 

und es mochte nur nach bekannten Analogien 2) noch hinzuzu
fiigen sein: 

neque per Am Am stetisse quominus caveretur. 

Auch ist nach 1. 3 I § 24 D. h. t. sieher anzunehmen dafs die 
Arbitrarkiausel und die Condemnation bei del' actio in f~ctum den

selben Inhalt hatten, wie bei der redhibitoria vulgaris. Daneben aber 

soll, wie sowohl Bechmann S. 404, ais Lenel meinen, die Arbitrar
klausel dem Beklagten auch noch die Nachholung del' Caution wahrend 
des Prozesses ermoglicht haben, und in Foige davon mufste dann die 

Arbitral'klausel hier zwei Stu fen bekommen haben, etwa in der Fassung: 

si arbitratu tuo Ns Ns non repromittet, tum si is homo - - red

hibebitul' et - - pecunia - - non reddetur etc., was Bechmann 

S. 404 und ihm zustimmend Pfersche (Zur Lehre vom error in sub

stantia S. 56) in der That vertheidigen. Allein zwei solche successive 
arbitria sind doch weder sonstwo, noch hier bezeugU) Auch wiirde 

,) Uebereinstimmend, wie es scheint, Windscheid II, § 394, Anm. 1 I. 

2) Man denke an die actio de constituta pecunia (1. 16, § 2, 1. 18 pro D. de pec. 
canst. 13, 5), an die quasi Serviana (1. II, § 4 fin. D. qui pot. 20, 4) und an das Edikt 
ut in possessionem legat. servo C. esse lice at (1. I, § I D. ut in pass. 36, 4). 

3) pfersche entnimmt ein Argument aus 1. 38 pro D. h. t. de ornamentis restituendis 
iumentisve redhibendis iudicium dabimus. Aber damit kiinnen ebenso gut zwei getrennte 
Klagen gemeint sein, zwischen denen der Kaufer zu wahlen hatte. A. M. freilich Brinz II, 

§ 327 b, A. 5.9. Und wenn Bechmann sagt, unsere Caution sei .iudicialis» (d. h. a iudicis 
offi:lO proficlscens), so fehlt es doch dafiir am Beweise; denn §§ I, 2 J. de cliv. stip. 3, 18 
spncht eher dagegen. 
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die Gestattung nachtraglicher Cautionsleistung offen bar eme grofse Be
glinstigungdes Verkaufers enthalten (vgl. Pfersche selbst S. 60); nament
lich abel' wlirde auf eine solche Klage der Name redlzibmdi iudicium 
(1. 28 D. h. t.) nicht mehr passen. Aus diesen Grlinden verdient die 
Annahme Hanausek's (S. 30) den Vorzug, dafs Arbitrarklausel und 
Condemnation bei der formeHen Funktion del' redhibitoria eben auch 

nicht anders lauteten, als bei der materiellen. 
Zum Schlusse bleibt noch ein Wort libel' die Bezeichnung del' 

actiones aediliciae als actiones poenales in 1. 23 § 4 D. h. t. hinzuzu

fligen. 
\71/ er die Haftung auf das Doppelte immer eintreten lafst, hat es 

leicht, jene Bezeichnung zu erklaren, indem nach ihm die a. redhibitoria 
zu den mixtae gehort (Hanausek S. 25), die ja auch oft poenales ge

nannt werden (§ 9 J. de leg. Aq. 4, 3). Nur mUfste er folgerecht auch 
von der a. q. min. das gleiche behaupten, da ja die 1. 23 § 4 von den 
ass. aediliciae redet. Wie aber, wenn man, wie wir, die Haftung in 
duplum auf den Fall der Nichtbefolgung des arbitrium beschrankt? 
Aeltere geben freilich eben diese Moglichkeit einer condemnatio in 
duplum fUr den Grund jener Bezeichnung aus (Unterholzner, Schuld
verhaltnisse II. S. 278). Allein eine Klage, «der man es vor der An
steHung nicht ansehen kann, ob del' Fall der Straferhohung eintreten 
werde» (Sav. System V. S. 56), wird nie poenalis genannt, (vgl. 1. 7 D. 
de solut. 46, 3; ex causa quae infitiatione crescit vel poenali). - Die 
wahre Erklarung ist vielmehr die von A. Pernice (Labeo II, S. 248) 

und von vVlassak (Gesch. del' neg. gestio S. 175) bereits gegebene, 
dafs die adilizischen Klagen ursprlinglich als Straffolgen des von dem 
Verkaufel' begangenen Verstofses gegen seine ediktmafsigen PRichten 
gedacht waren. I) Ais Folge dieses Gedankens ist die mogliche con
demnatio in duplum stehen geblieben, wahrend im librigen aIle einzelnen 
Fragen nicht aus dem Gesichtspunkt eines zu Grunde liegenden Delikts, 
sondern mit Rucksicht darauf, dafs die adilizischen Klagen «ex con

tractu veniunb entschieden sind (vgl. besonders Brinz II, § 327b, S. 724). 
Allerdings ist daher zuzugeben, dafs die Benennung dieser Klagen als 
poenales fiir das klassische Recht nur als «geschichtliche Erinnerung» 

gelten kann. 

r) V gl. aufser den von \Vlassak zusammengestellten Belegen auch die wicclerholte 
Erwahnung eines delidum venclitoris (1. I, § 8, 1. 5I pro D. h. t.). 

Zur 

LEVIN GOLDSCHMIDT 

eschi hte der See .. 

ersich runge 



Die erste Verordnung des Magistrats von Barcelona uber die See
versicherung, erlassen am 21. November 1435 (Pardessus, colI. V. 
p. 493), will Betrugereiel1, Bel1achtheiligul1gel1, Streitfragel1 abschneidel1. 
Diesen sehr allgemeinen Zielen el1tspricht, obwohl von eil1er vollstan
digen Regelung des in zahlreichen Punkten nach wie VOl' der Ueber
einkunft und dem Handelsgebrauch liberlassenen Geschafts we it entfernt, 
ihr mannigfaltiger In halt. So stellt sie zahlreiche, bereits 1436 (Par
dessus, V. p. 502) modificirte Beschrankungen der Versicherungsfreiheit 
im Interesse der einheimischen Rhederei auf; limitirt - ,vas bereits 
1436 aufgehoben, 1458 wiederhergestellt wurde (Pard. V. p. 502, 507) 
- die Versicherung von Schiffen und Waaren auf dreiviertel ihres 
Werthes; ordnet die mehrfache V ersicherung, die Versicherung flir 
fremde Rechnung; enthalt Bestimmungen libel' die Form der Versiche
rungsvertrage, die Fristen fur Zahlung der Versicherungssumme, die 
PBichten und die Courtage der Versicherungsmakler nebst manchem 
anderen. 

Sie setzt so voraus ein bereits hoch entwickeltes Assekuranzgeschaft, 
dessen erste Anfange geraume Zeit zuruckliegen mussen. Die scharf

sinnige Hypothese von Reatz, I) es sei <die Idee der Seeversicherung" 
friihestens in der Zeit von 1367 bis I383 und zuerst in Portugal auf
gekommen und verwirklicht, es habe sich dort oder in Barcelona aus 
der vom Konig Fernando errichteten Zwangsgenossenschaft Portugisi
scher Schiffsrheder auf Gegenseitigkeit das demnachst von den ubrigen 
Mittelmeerstaaten, insbesondere den Italienischen Handelsplatzen recipirte 
Institut der Pramienversicherung herausgebildet, hat, wie kein aufseres 
Zeugnifs, so geringe innere Wahrscheinlichkeit fur sich. Die Schicksale 

,) Geschichte des Europaischen Seeversicherungsrechts, Th. 1. r870. S. I3, 14, 40 ff., 

56 ff., I69 ff. 
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des Portugisischen Zwangsversicherungsinstituts, uber welches einzig die 
urn 1434 verfafste Chronik des Fernao Lopez r) berichtet, sind vallig' 
unbekannt, und es war mindestens im sechzehnten Jahrhundert der 
angeblich Portugisisch- Spanische Ursprung der Seeversicherung so 
durchaus in Vergessenheit gerathen, dafs del' erste Schriftsteller, welcher 
eine zusammenhangende Darstellung der Lehre gegeben hat, der POl-' 
tugise Pedro de Santarem (Petrus Santerna) in seinem 1552 zuerst ge
druckten,2) wohl geraume Zeit vorher 3) geschriebenen tractatus de 
assecurationibus et sponsionibus mercatorum die Versicherung eine 
«materia peregrina» nennt (p. I, NO.3) und unter den Assekuranzplatzen, 
freilich seiner Zeit, Barcelona nicht einmal hervorhebt. Die abgestufte 

Gefahrspramie aber, welche, nach Reatz, angeblich nur einer in Portugal 
zuerst in grOfserem Mafsstabe versuchten Unfallsstatistik entnommen 
sein kann, findet sich ais Bestandtheil des Seedarlehnszinses von 
Aitersher, 'wenn auch fUr die Zinshahe vorwiegend die Dauer del' 
Kapitalsnutzung in Betracht kommt. Die Zinshahe schwankt z. B. nach 
den Genuesischen Seedarlehnsurkunden del' Jahre I 15 5 - I I 644) zwischen 
25-33 I h pCt., wahrend das gleichzeitige constitutum usus von Pisa 
(II6r) rub. XXV vgl. XXIV fur das gesellschaftlich modificirte 
Pisanische Seedarlehn sogar einen nach der durchschnittlichen Reise

dauer bemessenen subsidiaren gesetzlichen Tarif von 8 den. bis 7 
sol. per libram, d. h. von 31/3-35 pet. fUr die Reise aufstellt. 5) 

Das von Reatz vallig ubergangene Seedarlehn «instal' cuius asse

curatio inventa est» (Strac c ha, tr. de assecurationibus [Veneto I 569J 
gl. IS, NO.2) bildete, neben del' commenda bezw. societas maris, das 

I) Pardessus, coil. de lois marit. VI, p. 302 ff. Reatz I, S. 42 ff. 
2) «nunc primum in lucem datus». Venetiis apud Baltassarem Constantinum. Exern

plare der ed. princeps befinden sich im Besitz des M1. Cornelius 1'1 alford in London, 
dessen GUte jcll die Einsicht verdanke, und in der 'Wiener Hofbibliothek. Von einer in 
Portugal erschienenen ersten Ausgabe (so E. Cauvet, Traite des assurances maritimes I, 
Paris 1879, p. XXV - ohne Angabe des Datums) findet sich zur Zeit keine Spur. 

3) Nacl~ Barbo sa, Biblioteca Lusitana t. III (Lisboa 1752 ff.) p. 617, hat Santerna 
gegen Ende der Regierung Konigs Manuel (1495-1521) gelebt; die von Barbosa citirten 
Schriften enthalten keine naheren Angaben. 1m tractatus nennt Santerna den Jason Maynus 
(t 15 19) «quidam modernus», citir! aber doch schon die sylva nuptialis des, nach Pan
cirolus, 1540 verstorbenen Joannes de Nevizanis. 

4) Notular. des Giovanni Scriba in Monum. histo1. patr. Chart. II, col. 30r ff. Aus
zlige daraus bei Schroder, Handbuch des Deutschen Handels-, See- u. \Vechselrechts, 
herausg. von Endemann, Bd. IV, Abth. I, S. 240 ff. 

5) Bonaini, stat. ined. di Pisa II, p. 905. S. auch R. Wagner, Handbuch des See
rechts I (r884), S. 25, Not.6r u. allgemeiner: Molengraaff, de overeenkomst van ver
zekering: Rechtsgeleerd Magazijn d. I. (Haarlem 1882), Bl. 422, Not. 3. 
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wichtigste Spekulationsgeschaft del' lVIittelmeerlander und enthalt ein 
Assekuranzelement als integl'irenden Bestandtheil. Da del' Darlehns

geber dem Spekulanten die Seegefahr des Unternehmens abnil1l111l, so 
lafst sich die Seedarlehnssumme als anticipirte Versicherungssumme -
je nachdem fur die Ladung oder fur das Schiff - bezeichnen. Da 
jedoch del' Darlehnsgcbcr bei Eintritt des Seeunfalls nicht aUein das 
Kapital, sondern auch die zugesicherten Zinsen einschliefslich der in 
cliesen liegenden Gefahrspramie einbufst J somit gegen blofse Gewinn
hoffnung die Gefahr auf sich nimmt, so [ehit noch das charakteristische 
Moment del' Assekuranz: das definitive Opfer des Spekulanten als Ent
gelt fiir die Abwalzung des befurchteten Schadens auf ein anderes Ver
magen. 

SoU aus dem Seedarlehn als solchem die Pramienversicherung 
hervorgehen, so mufs einerseits die Versicherungssumme nicht vorschufs
weise, sondern erst nach Eintritt des U nfal1s gezahlt, andererseits die 
von den Gebrauchszinsen Iosgelaste Gefahrspramie schlechthin von 

dem Spekulanten geschuldet oder gar im V oraus entrichtet werden. 
Nach der letzten Seite scheint die Entwickelung sich nur sehr all

mahlich vol1zogen zu haben, der Art, dafs del' urspriingliche Versiche
rungsvertrag formell odeI' doch materiell die Gestalt zweier bedingter 
Sponsionen trug: A. verspricht dem B. bei Eintritt des Seeunfalls 
Schadensersatz, B. dem A. unter der entgegengesetzten Bedingung einen 
Entgelt fur die Gefahrsubernahme. 1) Indem die Gesetzgebung Voraus
bezahlung der Pramie bei Abschlufs des Vertrags vorschrieb (Verordnung 
von Barcelona 1435 C. XI), hat sie die wahre Assekuranz auch aufser
Iich sichtbar -- und zwar nicht al1ein gegen die doch nur magHche WeU
assekuranz 2) - abgegrenzt. 

Nach del' ersten Seite ist die Entwickelung sicherHch gefardert 
worden durch die beriihmte Dekretale Papst Gregor IX, C. Naviganti 

(c. 19. X. de usuris), somit zwischen 1227- I234 erlassen, welche dell 
Seedarlehnszins und damit das ganze Seedarlehllsgeschaft als wucherisch 
untersagt: Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniae' 
quantitatem, pro eo quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid 
ultra sortem, usurarius est censendus.3) Dafs hieran mit Ille quoque ein 

r) Unten S.208. 
2) So Vivante, im Archivio giuridico XXXII (r884), p. 92. 
3) 1:surarius non est censendus will mit Aelterenlcsen: Neumann, Geschichte des 

\Vuchers in Deutschland, S. r7 ff., Not. 1. ::Ifathiass, das foenus nauticum und die ge
schichtliche Entwicklung der Bodmerei. 188 r. S. 56 betrachtet es «nach dem heutigen 
Stande der Forschung> als «nicht rnehr zweifelhaft, dafs das kanonische Recht das foenus 
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Fall nichtwucherischen Handelns (non debet ex hoc usurarius reputari) 
schliefst, mag auf einer ungeschickten Reduktion, moglicherweise einer 
Verkurzung des ursprunglichen T extes beruhen - vielleicht betrifft das 
quoque die in diesem zweiten wie in dem ersten FaIle ursprunglich 
aufgeworfenen Zweifel, etwa De illo quoque dubitatur etc. - fallt abel', 
gegenuber del' allein beglaubigten Lesart urn so weniger in's Gewicht, 
als die letztere durch das mafsgebende Zeugnifs des Redaktors del' De_ 
kretalen bethatigt wird. Die zwischen I234 und 1243, vielleicht schon 
I235 I) geschriebene Summa des Raymundus de Pefiafort erortert lib. II. 
tit. VII de usuris et pignoribus S. V. die Frage, ob das Seedarlehns
geschaft erlaubt sei, und berichtet, dafs von den beiden bisher ver
tretenen Meinungen die strengere, vvelche er selbst billigt, jetzt aus
drucklich durch c. Naviganti sanktionirt sei 2) - vgl. den W ortlaut 

selbst in S. II eod., wo del' zweite, auch zweifelhafte, abel' entgegen
gesetzt entschiedene Fall erwahnt wird. 

Wiewohl nun dem papstlichen Verbot zuwider, welchem die Civi
listen, theilweise sogar die Canonisten durch subtile Distinktionen die 
Spitze abzubrechen suchten,3) sich das Seedarlehn, unter wachs en del' 
Konkurrenz des wirthschaftlich verwandten Bodmereivertrags4), in det 

Praxis erhielt, so lag es doch nahe, die entgeltliche Gefahrslibernahme 
von dem V orschufsgeschaft zu sondern, sei es, dafs letzteres, weil im 
gegebenem Faile entbehrlich, ganz hinwegfiel, sei es, dafs ein anscheinend 
unverzinsliches Darlehn gegeben w~rde, sei es, dafs die RoUen von 
Darlehnsgeber und Gefahrsubernehmer sich schieden. 

War dazu einmal den Anstofs gegeben, so mufste auf die Ent
wickelung del' Pramienversicherung fordernd einwirken, dafs der Asse
kuranzgedanke in mannigfacher, wenn auch noch unfertiger Gestalt, in 
zahlreichen Institutionen des damaligen Verkehrsrechts der Mittelmeer
lander hervortritt. Nicht allein im Seedarlehn, auch in anderen allge
mein verbreiteten Vertragen: Commenda-, Transport-, Kaufvertragen, war 

nauticum von dem allgemeinen Zinsenverbote eximirte.. So jetzt auch Salvioli, l'assi
curazione e il cambio marittimo. Bologna 1884. p. 259. Dessen Berufung auf Endemann 
ist verfehlt. 

I) v. Schulte, Quellen und Literatur des kanonischen Rechts II, S.412. 

2) Sancti Raymundi de Pennafort - summa. ed. Veronae 1774, p.2IO. 

3) Lehrreich ist der Widerstreit zwischen Santerna und Straccha a. a. O. Ueber 
die Strcitfragen: Endemann, Studien in der Romanisch-K:monistischen \Virthschafts- und 
Rechtslehre II, S. 326 ff. Vgl. Neumann a, a. O. Salvioli a. a. 0., p, 241 ff. 

4) Matthiass a. a. 0., S. 61 ff. Schroder a. a. 0., S. 243 ff. 
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es liblich, liber die Gefahr zu paktiren r); eine Art beschrankter Gegen
seitigkeitsversicherung zwischen Schiffs- und Ladungs-Interessenten be

grundete die schon dem Pseudorhodischen Seerecht angehorige und min
destens im Gebiet des Adriatischen Meeres recipirte Ausdehnung del' 
Kontributionspflicht auf zufallige Schaden,2) sowie das doch auch an
fanglich kaum auf Spanien beschrankte germinamento 3), libel' die einzelne 
Schiffsgemeinschaft hinaus die conserva.4) 

Die Entwickelung vollzieht sich, soweit zu ersehen, zunachst in 
Italien. Aus del' noch nicht abgeschlossenen U ntersuchung, fur welche 
fortgesetzte archivalische F orschungen weiteres 5) Beweismaterial er· 
bringen werden, sollen im F olgenden einige erheblichere Punkte zur 
Erorterung gel an gen. Es steht schon gegenwartig fest, dafs die von 
Reatz vermifsten positiven Zeugnisse fUr einen frliheren Bestand der 
Pramienversicherung vorliegen. 

I. 

Eine in Grosseto von dem Sieneser N otar Minus condam ser Nerii 
22. April I 329 aufgenommene Urkunde 6) besagt, dafs Octobonus olim 
domini Pagani de Marinis bekennt, empfangen zu haben von Bonacursus 
olim Jamnis (?), Mitglied der bekannten Florentiner Gesellschaft der 
Acdaioli, zahlend fUr sich und fur Rechnung dieser Gesellschaft: 

1. 1450 florenos (auri) infra pagamentum de naulo coriorum lane 
et anguellinarum dicti Bonacursi et Acdaiolorum predictorum 
sotiorum suorum. Quam mercantiam dixit quod tulit de 
Tunisi dictus dominus Octobonus in tribus suis galeis. 

I) Unten S.2IOff. Derglcichen Vertrage kennt zwar schon das Romische Recht: 
me i n e Abhandlung, Zeitschr. f. Handelsrecht III, S. I04 ff., aber es fehlt an sicheren 
Zeugnissen fUr den Bestand der Sachversicherung. 

2) Nicht erst im Statut von Ancona (1397), wie Cauvet und Salvioli meinen. 
S. schonPardessus colI. I, p, 141; II, p. 20,21; V, p. 5, 6,106, r08. Wagner a.a.O. 

I, S. 16, 17. 
3) Es bedarf hier noch genauerer Untersuchung. 
4) Die Quellen sind citirt bei Laband, Zeitschr. f. Handelsrecht VII, S. 324, Note 38. 

W agn er a. a. O. I, S. 2I, Note 50. 
s) Einiges, aber unter volliger Ignorirung des Italienischen Statutarrechts, bei 

Salvioli a.a.O" S.35ff.; insbesondere: Enrico Bensa, studi di diritto commerciale. 
Genova 1882, P.45ff. CesareVivante, Archivio giuridico XXXII, p. 80-109: L'assi
curazione delle cose. Evoluzione storica. Auch besonders erschienen Pis a 1884. 

6) Abschrift derselben aus dem K. Staatsarchiv zu Florenz verdanke ich Herrn Pro
fessor C. Paoli daselbst, den Hinweis auf delen Existenz Herrn Professor Lastig. 
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2. 2450 fiorenos auri infra pagamentum de ilIa quantitate quam 
dictus dominus Octobonus recipere debebat pro secztritate et 
risico sibi facto super dictam mercautiam. 

Quod naulizamentum et securitatem factum fuit per Nicho
Iaum Guizzardini, sotium dicte sotietatis de Acciaiolis in civitate 
Janue predicte hoc anna presenti de mense Martii proxime 
preterito, ut dixerunt patere manu Dominici, notarii de dicta 
civitate J al1Ue. 

Weiter bekennt Octo bonus , tanquam procurator domini GaspaIis, 
militis de Grimaldis de dicta civitate Janue procuratorio nomine pro 
eo empfangen zu haben von Bonacursus fur Rechnung der genannten 
Gesellschaft (del' Acciaioli) 272 florenos auri et dimidium infra paga
mentum de risico et securitate facta per dictum dominum Gaspalem 
supradicto Nicolao Guicciardini pro supradictis merca71tiis. 

Diese beiden Vertrage konnen nur wahre Versicherungsvertrage 
. sein, insbesondere ist an ein Seedarlehn bei der Verbindung von secu

ritas (Sicherstellung) und risico nicht zu denken. Die von den Ladungs
interessenten (den Acciaioli) zu entrichtenden Sum men sind somit Asse
kuranzpramien, deren auffallende Hohe r) eine sehr werthvolle Ladung 
oder besondere unbekannte Umstande (Feindes-Piraten-Gefahr?) vor
aussetzt. 

Versicherer in dem zweiten Vertrage ist der Genuese Gaspalis de 
Grimaidis, in dem ersten Vertrage anscheinend del' Rheder Octo bonus 
de Marinis. Denn die naheliegende Annahme, dafs O. bei einem un
genannten Dritten fLir Rechnung der A. Versicherung genom men habe, 
Iarst sich mit der Thatsache nicht in Einklang bringen, dafs ein Theil
habel' der versicherten Gesellschaft A. ais Kontrahent des V crsicherungs
vertrages bezeichnet wird, Auf diese Verbindung von Rhederei und 

und Waarenversicherung, welche sich vielleicht aus der Gegenseitigkeits
versicherung des germinamento 10sgelOst hat, deuten einige spater zu 
erwahnende Belage. 2 ) 

Die Pramie wird augenscheinlich erst nach glUckIicher Ankunft 
des Schiffes entrichtet. Ob sie auch nur fUr diesen Fall versprochen 

war? Franco Sacchetti sagt in seinen urn 13703) geschriebenen 
sermoni evangelici serm. IV von der Seeversicherung: E poi, se la 

r) Um 1440 betragt die Normalpramie London-Pisa, Pisa-Brtigge 12-I5%: Giov. 

Antonio di Uzzano, pratica delle mercatura (Della decima IV, p. II9, 128). 

2) Unten~S. 209. 210. 
3) O. Gigli, i sermoni evangelici, Ie Iettere cd altri scritti inediti 0 rari di Franco 

Sacchetti. Firenze 1857, p. XXXIV, LXVIII. 
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nave va a salvamento, tu ricevi it prezzo. 1) So fassen die Assekuranz 
auf noch spatere Canonisten und Civilisten, z. B. Joa. abAnania 

(t 1457) prae1. in Decretal. lib. V.2) zu cap. Naviganti q. 13 ~o. 42 ff., 
unter unzutreffender Berufung auf Paulus de Castro; Alexander de 
Imola (Tartagnus t 1477) super Dig. nov03) in 1. a. Titio (lO8) de 
V. 0.": frequentant (sc. mercatores) etiam Florentini aliam similem con
ditionem: ut promitto tibi X si navis mea mercantiis onerata ad tal em 
locum applicuerit salva; sin autem, tu promittis mihi reddere valorem 
mee mercantie. Sogar noch Molinaeus, tr. de usuris No. 93 und 
andere. 

II. 

Weitere sichere Zeugnisse aus der ersten Balfte des vierzehnten 
Jahrhunderts fehien zur Zeit. Das «naulegiare u sigural'e» im Cap. 47 

des Pisanischen breve Portus Kallaritani von 13184) kann, im Zu
sam men halt mit c. 2 I. 34 daselbst, nicht leicht auf Assekuranz bezogen 
werden; indessen durfte das sigurare doch von der mit ublicher Sicher
steHung verbundenen Thatigkeit des Rheders zu verstehen sein,5) 50-
mit einschliefslich der etwa darin begriffenen Assekuranz der Ladung. 
Fur das «compra et sigura» des Wechselkaufers in dem Pisaner Maider
tarif v. 3. Dezember I3236) bleibt nur die Bedeutung: Sicherheits
leistung fUr kreditirte V::lluta. 7) 

Das statuto de' mercatanti di Calimala von Florenz erwahnt in der 
bisher allein publicirten Vulgarredaktion von I 332 8) lib. I, c. 46. und 
lib. II, c. 4 Vert rage uber Gefahrsubernahme. Allein die erste Stelle 
«patti ed ordini d'alcuno avere che portassano» betrifft augenscheinlich 
Commendavertrage; die zweite «concordare con qualunque persona 

vorra di vettura, nolo e rischio di panni, quali avesse comprati avera 
fatti comperare» kann ebensowohl von einer blofsen accessorischen Ge
fahrsubernahme durch den Frachtfuhrer, als von einem selbstandigen 

I) A. a. O. p. I2. Auf eine andere Stelle in derselben Predigt hat bereits Salvioli 
a. a. O. p. 35 hingewiesen. 

2) Lugduni 1546. 

3) Lugduni 1535. 
4) Bonaini, stat. ined. di Pisa II, p. 1083 ff. 

5) Ueber die verschiedenen Ansichten: Pardessus, colI. V, p. 28I, Note 2; P.307. 
Note 1. Reatz I, S. 31 ff. Cauvet I, p. XXVI ff. Savioli, p. 29 ff. 

6) Bonaini III, p. 590. 
7) Reatz I, S.38. 

8) Bei E. Guidici, storia dei comuni Italiani III, p. 171 ff. 

14 
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Assekuranzvertrage, sei es mit dem Frachtfuhrer, sei es mit einem 
Dritten verstanden werden. Nur die erste scheint gemeint in einem 
Vertrage von 1335: I) 8 balle di merci - - sulla galea di Bartolomeo 
da Genova da portare sane et salve in Nizza com' e di costume. 

Indessen ist hier doch der wichtigen Geschaftsklauseln a rischio, 

assalvi und ahnlicher zu gedenken. 
Die vor 1343, wahrscheinlich bald nach 1335 geschriebene Kauf

mannspraktik des Florentiners Balducci Pegolotti enthalt c. 45,2) 
im Anschlufs an die Florentiner U soliste den Florentiner lVIaklertarif 

fur Vermittelung der verschiedenartigsten Geldubermachungsgeschafte 

(Firenze per senseraggio di cambiora) und daselbst: 
Di marchi per Inghilterra assalvi in terra da ciascuna parte 

soldi IO per cento. 
Di marchi a rischio di mare e di gente da Clascuna parte 

soldi 20 di piccioli per cento marchi. 

Ais wichtiges Zeugnifs fur die Pramienversicherung wird die Stelle 
insbesondere von Pardessus 3), neuerdings wieder, trotz ihrer in der 
Hauptsache richtigen Deutung durch Reatz,4) von Salvioli5) angerufen. 

Eine zweite, bisher niclit berucksichtigte Stelle Pegolotti's c. VIII6) 
enthalt den lVIaklertarif fUr Constantinopel bezw. Pera, und darin: 

Di cambiora 0 contanti per lettera a salvi (assalvi) in terra 
o a rischio - dall' uno come daH' altro ka. 2 per cento di 

perperi. 
Es werden unterschieden Geldiibermachungsgeschafte mit der 

Klausel assalvi in terra und solche mit der Klausel a rischio sc. di 
mare e di gente. 

Beide Klauseln begegnen sehr fruh. Die erste dient dazu, die 
unbedingte Haftung, insbesondere des gewohnlichen Darlehnschuldners 
zur Ruckzahlung an dem dafur bestimmten Ort zu bezeichnen - im 
Gegensatz tu der nur bedingten Ruckzahlungspflicht des Seedarlehns
empfangers (salva, sana eunte-redeunte navi), wie regelmaJsig des Com
mendaempfangers: dort tragt der Schuldner, hier del' Glaubiger die 

r) Bei Bini, i Lucchesi a Venezia, p. 127. 
» Della decima III, p. 200. 

3) Call. IV, p. 567. V, p. 33 r. 
4) S. 28 - 30. Mit einigen, nicht zutreffenden Modificationen auch C a u vet I, 

p. XXXIII ff. 
5) P.24-29. S. auch Schnpfer, bei Sacerdoti, il contratto d'assicurazione 

(Padova 1874), vol. I, p. 1I6. Bensa, studi p. 49. 
6) Della decima III, p. 28. 
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Seegefahr mit Einschlufs von Piraten- und Feindes-Gefahr. Dem forma
listischen Urkundenstyl entsprach, zumal bei der Haufigkeit wie Wichtig
keit von Seedarlehns- lind Commendageschaft, bei jedem auch nur als 

moglich unterstellten Geldtransport, die ausdriickliche Bestimmung, auf 
wessen Gefahr das Geld reise. Heben doch schon die Romischen 
Quellen hervor, dafs es eine pecunia trajecticia, d. h. pecunia, quae 

trans mare vehitur (1. I. D. de naut. foen. 22, 2) sine periculo creditoris 

accepta gibt (1. I pr. eod. - vgl. 1. 2 [I]. 5 [4]. 3 [2] C. eod. 4, 33), 
und darauf deutet auch das sonst schwierige c. 17, p. II des Pseudo
rhodischen Seerechts: 'fa 6v 'fV -Sa},duun OE()aVS£dp,Eva - axivovvaJ 'fa 
- Oc~vEtb6~sva axivovva. 

Eine Darlehnsurkunde aus Amalfi, IO. J ahrh., I) lautet: - et pre
fati tari I2 salvi in terra vobis reddere debeamus - sicut salvi in 
terra a nos recipiati -; ut omnia prefata capitula habeatis a me salvos 
in terram. Venetianische Urkunde I I48 (Arch. Veneto VII p. 97): 
Versprechen, in Constantinopel empfangene perperos zuruckzuzahlen in 
terra salvos; I168 (eod. p. I49): salvos in terra; II79 (eod. IX p. IIO): 
s~vos in ~rra u. a. m. 

Geht das Commendagut prinzipiell auf Gefahr des Commen· 
dator,2) so kann sich doch die Haftung des Empfangers bis zur unbe
dingten Ruckzahlungspfiicht steigern, fur salvum in terra: 

Urk. aus Amalfi I256, I257, I259;3) Genueser Statut 13. Jahrh. 
fur Pera c. 214:4): iudicabo ipsam societatem vel accomendationem 
salvam in terra, vgl. c. 207, 2IO, 209: absque ullo detrimento sit salva 
111 terra - tunc sit illa pecunia salva in terra. 

Entsprechend tabula Amalfa c. 43: Item all' impronto quale si 
fa alli marinari de Rivera esce sempre salvo in tra (terra), d. h. die den 
Schiffsleuten der Kuste (von Amalfi) vorausbezahlte Heuer (mutuum: 
cap. 12, 17 vgl. 26, 2I, 47) steht, wenn zu restituiren (c. 2, 3, 26, 4I 
vgl. c. 16, 52, 53), auf Gefahr des Schiffsmanns. Noch jetzt wird die 
Klausel in dieser Bedeutung (<< non soggetta a rischio marittimo»), in 
Amalfi gebraucht. 5) 

1) Cam era, memorie diplomatico-5toriche di Amalfi I, p. 17I. 
» Silberschmidt, Die commenda (1884), S. 85, IIZ u. Cit. Lattes, il diritto 

commerciale nella JegisJazione statutaria delle citta Italiene. p. 168, Not. 122. En d e
mann, Studien I, S. 363 ff. 

3) Camera a. a. O. I, P.435. II. add., p. XLI, XL. 
4) Promis, miscell. XI, P.744. 
5) A Ii an e lli, delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie Napo

litane, p. 122, Note 3. 
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Ihren Gegensatz bilden folgende Klauseln: in tuo periculo de man 
et gente (Venet: Urk. 1161: Arch. Veneto VII, p. 365); sub Dei, maris 
et gentium periculo: Stat. v. Gaeta IV, c. I03 (Alianelli p. 166); ad 
risicum, periculum et venturam maris et gentium: Urk. v. Amalfi 1386 
(Camera II, p. 498); ad risicum Dei maris et gentium; r) a risch de 
mar e de males gents (Consulato c. 2IO) u. a. m.; auch klirzer: ad tuum 
resicum, ad Dei et tuum resicum, ad tuam fortunam, ad resicum et 

fortunam eius (Genues. Urk. I ISS ff.: Histor. patr. monum. Ch. II, 

Nr. 337, 883, 956, I029, I03I, I054 u. a. m.). 

Die Assises de Jerusalem baisse court, Ende des I2. Jahrhunderts, 
c. 48 (Kaussler 2) stellen entgegen: a gaaing en aventure de mer et de 
gens und a porter sauf en terre. 

Das seedarlehnsartige Lieferungsgeschaft der Stat. von Marseille 

1255, lib. II, c. 16:3) venditio vini quod portatur ad fortunam Dei et 
usum maris entspricht der bereits im Constitutum usus von Pis a 

rub. XXVII ausfiihrlich geregelten compera mobilium rerum facta ut in 
alia terra solutio earum vel pretii fiat (Bon. II, p. 909), und es heifst 
hier: Quod si in venditione de aliquo mobiE nominatum .non fuerit, 
quod sit salvum in mari vel salvum in navi, in terra salvum intelligatur, 
111 qua de solutione venditionis mentio facta fuerit. 

Die Klausel a rischio u. dgl. ist insofern zweideutig, als nur der 
Zusammenhang ergiebt, wen die Gefahr trifft. Wird sie der Klausel 
assalvi in terra entgegengesetzt, so kann sie nur sagen, dafs den Glau
biger die Gefahr trifft. Ob durch die Klausel assalvi in terra der Geld
schuldner eine ihm rechtlich nicht obliegende hahere Haftung liber
nimmt oder ob umgekehrt durch die Klausel a rischio (sc. des 
Glaubigers) die rechtliche Haftung des Geldschuldners gemindert wird, 
hangt von der Natur des in Betracht kommenden Vertrages (Geld
transportvertrag - Darlehnsvertrag) abo 

Wahrend somit die Klausel assalvi in terra je nach Umstanden 
sich von selbst versteht oder einen assekuranzartigen N ebenvertrag 
fiir den Glaubiger enthalten kann,4) wird durch die ihr entgegen-

I) Aus Urkunden des 13. Jahrhunderts bei Bensa, studi, p.47. 
2) Auch Travers Twiss, monum. iuridica appendix IV, p. 512, 513. 
3) Pardessus, coIl. IV, P.264. Mery et Guindon, histoire de Ia commune de 

Marseille III, p. LXXVIII. 
4) Del' gieiche Zweifel begegnet schon in del' vieibesprochenen Stelle Cicero ad 

famil. II. 17, 4: Laodiceae me praedes accepturum arbitror omnis pecuniae publicae, ut 
et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo, d. h. assalvi in terra (Rom i). 
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gestellte Klausel a rischio dieser Effekt nie fiir den Glaubiger, mag
licherweise fiir den Schuldner herbeigeflihrt. 

Denkt man nun an den im VV' echselgeschaft, als Geldiiberweisungs
geschaft nach auswartigen Platzen, wirklich oder fictiv steckenden 
?eldtransport, dessen Ersparung fiir den Wechselnehmer den urspriing
Itchen Hauptzweck des Wechselgeschafts bildet, I) so konnte die Frage 
aufgeworfen werden, auf \vessen Gefahr das Geld reist, und wir ersehen 

eben aus Pegolotti, dafs noch zu seiner Zeit fur den Wechselverkehr 
zwischen Florenz und England, ja im Wechselgeschaft von Con
stantinopel (Pera) verschiedene Abmachungen vorkommen, wie denn 
noeh 1382 eine Urkunde von «uno cambio salvo in terra nobis misso» 
spricht. 2 ) 

Entweder also, sagt Pegolotti, schliefst der Wechselnehmer mit 
der Klausel «ohne alle Gefahr» (fiir mich) oder mit del' Klausel «auf 
See- und Menschen-Gefahn (fiir mich). rm ersten Falle wird er selbst
verstandlich mehr fiir den Wechsel zu zahlen haben - eine Banquiers
provision, welche sich als Assekuranzpramie denken lafst; aber von dieser, 
wie neuerdings Salvioli in schwer verstandlicher Darstellung, anschei
nend sogar unter Kumulation der beiden Vertrage, auszufuhren sucht 
spricht Pegolotti nicht, vielmehr lediglich von der sehr geringfiigige~ 
Maklerkourtage, welche von be ide n Theilen entrichtet wird. Es han
delt sich nicht urn IO oder 20 Prozent, sondern urn IO oder 20 soldi 
auf roo Englische Mark, und zwar, wenn, wie anzunehmen, Pegolotti 
sich genau ausgedruckt hat, im Falle der Klausel assalvi in terra urn 
IO Rechnungssoldi (grossi), von welchen 20 auf die lira, im Falle 

der Klausel a rischio urn 20 kleine soldi, von welchen jener Zeit 45 
auf die lira gehen.3) Es waren also je nachdem 221/2 oder 20 
kleine soldi per roo Englische Mark, 4) zu zahlen gewesen. . Worin 
die kleine Differenz ihren Grund hatte, larst sich urn so weniger 
ausmachen, als die Mi.iklertaxe fur Constantinopel fur Geschi.ifte assalvi 
und a rischio zulli gleichen Betrage angesetzt ist. 

I) Wechselgeschafte del' papstlichen Kollektoren in Ungarn I 3 17 ff.: tim ens maris 
periculum feci cambium Cum sociis Bardorum (Vetera monum. Slav. merid. histor. illustr. 
ed. Theiner I, p. I47 ff.); I388 ff.: per litter as cambii vel alium tutum l110dum (eod. I, 
p. 342, 35 1 , 356, 367). S. auch Guidon de la mer, chap. I, art. V. Rafael de Turri 
tl:. de cambi!s, disp. I, quo 3, NO.2. Bereits Bald us, consilia 348 , No. 6 rechtfertig~ 
die Erlaubthelt des IVechsclgeschafts «propter pericula quae subeunt in transmissione 
pecuniarum». 

z) Aus Cartolario di Caffa: Arch. stor. Ital. 1866, p. I09. 

3) Vgl. Pegolotti, c·44 (p. I95), auch Peruzzi, storia del commercio e dei ball
chi ere di Firenze, '). 1 II. 

4) Vergleichungstabelle' bei Pegolotti, c.46 (p. 206 ff.). 



214 

III. 

Gehen WIr yom Beginne des 15. Jahrhunderts riickwarts, so be

gegnen zahlreiche Zeugnisse fur den Bestand des Italienischen Asse

kuranzgeschafts: in juristischer Literatur, Praxis, Gesetzgebung. 

1. Der 140 3 geschriebene r) tractatus de usuris des La ur. de 
Rodulfis p. III cap. consul. S. 10, q. 3 Nr. 8 ff., 2) dessen Autoritat fur die 

Spateren 3) mafsgebend war, vertritt energisch die kanonische Erlaubt
heit des Assekuranzvertrages: non enim propter mutuum, cum nullum 
interveniat, sed propter id quod assecurat mercatorem de mercibus suis, 

quas periculo marino vel terrestri reponit, illud recipit. 
Aber .noch urn 1370 hatte Franco Sacchetti, sermone IV4) sich 

sehr bestimmt gegen die moralische Statthaftigkeit der Versicherung 
ausgesprochen: pero che altro che Dio non puo sicurare niuna cosa 
in questa vita. Dabei setzt er voraus den Bestand sowohl der Schiffs
wie der Waaren-Versicherung: «E l'uno mercante assicura il navilio 
dell' altro per danari» und «se uno mercatante pigliando prezzo da un 

altro puo sicurare mercatanzia su una nave?» 
Den allgemeinen Gebrauch bezeugt das I 395 erlassene Schreiben 

der Signoria von Florenz an Jacobus de Appiano, signore von Pisa5). 
Ein Schiff des Simon de Mari von Genua aus Sevilla oder einem 
sonstigen Spanischen Hafen nach einem Pisanischen Hafen befrachtet, 
ist bei Saona genommen und sequestrirt. Da nun an der Schiffs
ladung die Florentiner Kaufleute Johannozius de Billiottis und Leonar
dus de Altovitis et socii interessirt sind, indem sie Ambrosio Grisolfi 
de Janua pro florenis 300 sicut est consuetudo mercantium, sicurarunt, 
so ergeht die Bitte, dafs die genannten Florentiner propter securitatem 

antefatam incommodum non sentiant neque damnum. 

2. Das Italienische Statutarrecht bewegt sich 111 folgenden 
Richtungen: es stellt die Statthaftigkeit der Assekuranz gegeniiber theo
logischen bezw. kanonistischen Bedenken fest; es ordnet bezw. inhibirt 

r) Schulte, Quellen u. Literatur des kanonischen Rechts II, S.393· 

2) Tract. univ. iuris. Ven. 1584, VII, p. 14 ff. 
3) Endemann, Zeitschr. f. Handelsr. IX, S. 3IO ff. ist auf die altere Doktrin nicht 

eingegangen - auf diese Darstellung verweist er in den Studien II, S. 355· Die lIforal
theologie und kanonistische Literatur des 14. Jahrhunderts wird noch Ausbeute gewahl'en. 

4) Vgl. oben S. 208 und liber eine Italienische Beal'beitung del' summa Pisana von 

Giovanni delle Celle (1388), s. Salvioli a. a. 0., p. 35· 
5) Bonaini III, p. 357, Not.). 
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Assekuranzen auf fremde Schiffe und Vvaaren; es regelt die Procedur 

in Streitfallen; es unterwirft die Versicherungsvertrag,e einer Regi
strirungs- (Stempel-) Gebuhr. Dazu treten vereinzelte Bestimmungen, 
\velche abel', so weit bisher zu ersehen, sich nicht auf Privatrechtssatze 
erstrecken. 

Unter den drei jener Zeit nach Pis a's Niedergang (1284) hervor
ragendsten Italienischen Handelsstadten: Venedig, Genua, Florenz 
scheint Venedig am spatesten sich mit der gesetzlichen Ordnung der 
Asselmranz befafst zu haben. Indessen doch nicht erst, wie allgemein 
angenommen wird, durch das nur die Gerichtszustandigkeit und das 
Verfahren betreffende Gesetz vom 2. Juli 1468. I) Vielmehr enthalt 
das Capitolare dei consoli dei mercanti 2) als c. 275 ein Gesetz vom 
15. Mai 141 13) mit del' Rubrik: Securitates super . navigiis forensibus 
non fiant neque de ipsis fiat aliquod ius. 

Es ist gerichtet gegen eine den Venetianischen Biirgern sehr schad

liche Gewohnheit (Cum introducta sit consuetudo), und verbietet fortan 
bei Klaglosigkeit und Verlust des vierten Theiles del' Versicherungs
summe Jedermann im Venetianischen Gebiet, direkt oder indirekt auf 
fremde Schiffe oder darin verladene Waaren (super dictis navigiis foren
sium et de mercationibus in eis caricatis) Assekuranz zu leisten. 

Ebenda findet sich c. 300 ein Gesetz vom 8. Juli 14244) mit der 
ahnlichen Ueberschrift: Securitates non fiant super navigiis forensium. 
Dem Texte nach verbietet es schlechthin Jedermann im Venetianischen 
Gebiet, Assekuranz zu Gunsten irgend eines Fremden, somit anschei
nend auch von fremden Waaren in Venetianischen Schiffen: quod de 
cetero nullus - audeat vel pl'aesumat per se vel alium assecurare 

vel assicurari facere aliquem forensem -.5). -

Fur Florenz liegt VOl' in den Statuti di mercanzia, Redaktion von 
1393 eine schon von Paulus de Castro Consil. 2516) erorterte und 
ausdehnend il1terpretirte Bestimmung: lib. III, rub. X. Quod non pos
sint fieri securationes per florentinos super classibus nisi florentinis. 7) 

r) Pardessus, coil. V, p.6s, 
2) Eine von Thomas besorgte Abschrift desselben bcfindet sich auf der K. Bibliothek 

zu Berlin. 
3) Ex libro 53 Rogatorum ad cart. 135· 
4) Ex libro 55 Rogatol'um ad cart. 30. 
5) Ein Rathsehlufs von 1463 (Archivio Veneto I, p. 131) entscheidet einen ein

zeIn en Assekuranzfall. 
6) ed. Francof. IS8z} vol. r. 
7) Absehrift verdanke ieh Herm Professor C. Paoli in Florenz. 
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Dieselbe verbietet im ersten Theile den Einwohnern des Floren

tinischen Gebiets: facere per se vel per alium directe vel indirecte ali
quam securationem cautionem aut promissionem de aut super aliquibus 
mercantiis vel rebus oneratis vel onerandis super aliquo vel aliquibus 
classibus lignis vel navigiis, nisi solummodo et dumtaxat civibus fioren
tinis et seu de civitate comitatu vel districto fiorentino et pro mer
cantiis et rebus ipsorum fiorentinorum, bei Strafe, Klaglosigkeit und 

Nichtigkeit des zuwiderlaufenden Geschafts. 

Dagegen, mit der Marginalrubrik: Quod per dictum offitium 
possit cognosci de securitatibus fiorentinorum, wird im zweiten Theile 
bestimmt: De hiis autem cautionibus et securationibus que fierent 
inter cives seu districtuales fiorentinos et pro mercantiis et rebus eorum 
possit et debeat per dictum offitium (sc. mercantiae) congnosci procedi 
ius fieri et terminad prout sibi uidebitur expedire. Et tales securationes 
promissiones et obligationes ualeant et teneant et possint et debeant 
observari et executioni mandari simpliciter et secundum bonam fidem 
et consuetudinem mercatorum. 

Die spateren Modificationen r) des im ersten Theile erlassenen Ver
bots interessiren hier nicht. -

Weitaus reichhaltiger ist das Statutarrecht von Genua. 

Ein Verzeichnifs der 1404 zusammengestellten Regule officii mer
cantiae, welche sich in Genua nicht mehr vorfinden und anscheinend 
nach Paris verschleppt sind, enthalt folgende Rubriken: 2) 

De non assecurando pro navigiis in darsina collocatis. 

De assecuramentis non faciendis (et nota quod fuit reforma
tum in cartis 424). 

Cassatio capitoli de assecuramentis non faciendis 111 libris 
officii mercantie. 

Item quod omnibus Januensibus possint assecurari et se asse
curari facere etc. et de assecuramentis tam per patronos quam 
per participes vasorum et alia omnia circa assecuramenta et 
naufragia quae sequerentur in no. 424. 

Einzelne dieser Gesetze und andere hier nicht aufgefUhrte, welche 

I) Po hIm ann, Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance. 1878. S. 127 ff. 

z) S. schon S. Vallebona, delle assicurazioni e dei sinistri ed avarie di mare. 
2. ed. Genova 1872, p. 3, Not. 2. Bensa, studi, P.50, Not. r. Ich folge der von Bensa 
mir freundlichst mitgetheilten Abschrift. Bei Vallebona linden sich einige Abweichungen, 
auch die Rubrik: Contra allegantes cambia et assecuramenta esse usuraria. 
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zum Theil 111 das vierzehnte Jahrhundert zuruckreichen, I) sind er
halten. 2 ) 

Ges. 22. October 1369:3) 
Contra alegantes quod cambia et assecuramenta facta quo
modocumque cum scriptura vel sine sint illicita vel usuraria. 

Es betrifft die Erlaubtheit von Handelsgeschaften uberhaupt, unter 
besonderer Hervorhebung von cambia und assecuramenta. Unter Auf
hebung eines Gesetzes vom 8. Mai 1366, welches nicht auf uns gelangt, 
dessen Beziehung auf «assecuramenta» somit zweifelhaft ist, wird, urn 
den haufigen chikanosen Weiterungen der Schuldner zu begegnen, welche 
einwenden: «quod contractus sive mutuum, de quo ageretur et pro 
quo molestarentur esset illicitum et foeneratitium et quod secundum 
scripturas canonice non possit ipsis talis contractus requid vel peti et 
super hoc habent recursum et habuerunt temporibus retrohactis ad 
cudas et magistratus ecclesiasticos» bestimmt: «quod si aliqua persona 
cuiuscumque conditionis existat que per instrumentum se obligaverit 
seu obligaret cum scriptura vel sine4) super quibuscumque mercantiis 
et in quocumque contractu mercantie et maxime per viam cambii seu 
assecuramenti versus aliquam personam et alegaret, quod contractus 
ille esset usurarius vel illicitus» - so solI, in Erwagung: «quod si per 
huiusmodi impedimenta instrumenta cambii et alii contractus mercan
tiarum facti cum scriptura vel sine non possint executioni mandari ver
teretur in magnum dampnum et incomodum civium et mercatorum 
Januensium, qui comuniter similes contractus faciunt nec aliter pos
sent mercimonia exerceri nec navigia navigantia expedid,» ein solcher 

Schuldner von Rechtswegen in eine Strafe von IO solidi flir jede libra 
des geleugneten Schuldbetrages verfallen. 

Dafs, wie bekanntermafsen gegen Wechselgeschafte, so auch gegen 
die Seeversicherung theologische Bedenken bestanden, ist bereits fruher 5) 
hervorgehoben, und Uifst sich so und nach dem Zusammenhange nicht 
bezweifeln, dafs unter den «assecuramenta» wahre Versicherungsvertrage 
verstanden sind. Originell ist die indirekte Abschneidung 6) der Wucher
einrede durch Strafsatzung. -

,) Bensa, studi, p. 50, Not. r. 
2) Abschriften der nachstehend besprochenen verdanke ich Herm E. Bensa. 
3) Arch. di stato. Cod. divers. X, 932. 1404-1405. 
4) Gedacht ist augenscheinlich an mtindliche oder schriftliche Vertrage mit nach

traglicher (1) notarieller Feststellung. 
5) Oben S. 214. 
6) S. tiber Florenz: Lastig, Zeitschr. f. Handelsrecht XXIII, S. 142 ff. u. Pohl

mann a. a. 0., S. 79 ff.; allgemein Lattes a. a. 0., p. 151, 152. 
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"Vie in Florenz und Venedig, so bestand auch in Genua ein ge
setzliches Verbot der Versicherung fremder Schiffe und der darauf 
verladenen Waaren, von zur Zeit unbekanntem Datum. Von diesem 
Verbote wurde im wohlverstandenen Interesse des einheimischen 
Handels Wle der stadtischen Finanzen je fur das laufende Jahr 
wahrend der Zeit der Versteigerung der Registrirungsgebuhr dispensirt: 
Ges. v. 23. Januar 1408: r) - quod quibuscumque censarils et seu 
prosonetis civitatis Janue liceat et licitum sit tractare contrahere com
ponere et firmare ac etiam notariis scribere et inde instrumenta 
conficere in, super et de quibuscumque assecurationibus in navigiis 

seu super navigiis extraneorum seu non Januensium contrahendis et 
super oneribus, mercantiis et raubis dictis extraneorum navigiis con
ductis seu vehendis. -

Endlich die Registrirungsgebuhr, welche im Betrage von I / 2 pCt. 
seit 1400 2 ) von den Assekuranzvertragen erhoben wurde, solI, nach 
einem Dekret der consules calegarum v. 2. Februar 140 I ,3) stets von 
den Versicherten entrichtet werden: - quod omnes et singule persone 
que se fecerint assecurare super aliquibus rebus et mercibus per instru
mentum appodisiam vel alio quovis modo - non ille persone que 
versus eos assecuraverint de rebus et mercibus antedictis. Auch solI 
Jedermann, Notar, Makler oder Kaufmann jederzeit aufVerlangen dem 
Steuererheber von allen geschlossenen Versicherungen Mittheilung 
machen und demselben Einsicht in die Assekuranzurkunden (de instru
mentis que fecerint de dictis securitatibus seu etiam appodisiis - cen
sarii de cartolariis eorum, in quibus scribunt mercata facta per eos de 

dictis securitatibus) gestatten. -

Hiermit ist nur der aufsere Entwickelungsgang skizzirt. Die lei

tend en Rechtsprinzipien und die einzelnen Rechtssatze, welche das 
Italienische Assekuranzgeschaft im vierzehnten und im Beginne des 
funfzehnten Jahrhunderts normirt haben, werden sich erst nach Be
schaffung eines umfassenderen Urkundenmaterials feststellen lassen. -

Ein solches erbringen, wie nachtraglich hinzuzufugen ist, die mir 
so eben durch die Gute des Herrn Enrico Bensa zugehenden Aus
hangebogen einer ungemein lehrreichen, auf archivalischen F orschungen 
beruhenden Schrift desselben uber die Geschichte der Versicherung: 

Il contratto di assicurazione nelmedio evo. Studi e ricerche. Genova I884. 

1) Arch. di stato. Cod. div. X, 936. 
z) Bensa, studi, p. 53, Not. !. 

3) Cod. regul. consul. caleg. fo1. 66 a. 
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Florentiner Geschaftsbucher ergeben den Bestand derselben in Florenz 
bereits I 3 I9. Die aufserst zahlreichen, in den Genuesischen Archiven 
zerstreuten U rkunden libel' Versicherungsgeschafte reichen bis auf das 

Jahr I347 herab; es sind vollstandige Assekuranzpolizen aus den 
Jahren I385 und I397 erhalten. Auch die bisher durftige Kenntnifs 
des Italienischen, vurnehmlich des Genuesischen Statutarrechts ist er
weitert und in den bisher unbenutzten, zwischen I390- 1435 geschrie
benen Consilia des Genuesischen Juristen Bartolomeo Bosco eine neue 
QueUe fur die alteste juristische Doktrin erschlossen. Wie weit den 
scharfsinnigen Ausfiihrungen des Verfassers uber das so streitige ge
schichtliche Verhaltnifs der Pramienversicherung zur W dte und liber 
die Einkleidung des Versicherungsvertrages in die Form des Kauf
vertrages beigepflichtet werden darf, mufs der Prufung an anderer 
Stelle nach der in Klirze bevorstehenden V ollendung des gediegenen, 
die Kunde des mittelalterlichen Handelsrechts in den verschiedensten 
Richtungen fOrdernden Werkes vorbehalten bleiben. 



RUDOLF GNEIST 

Zur Lehre vomVolksrecht, Gewohn

heitsrecht und J uristenrecht. 



Es ist ein unvergefsliches Verdienst unserer deutschen, historischen 
Rechtsschule, das wahre Verhaltnifs zwischen Gewohnheitsrecht und 
Gesetz festgestellt und durch die gewonnene Einsicht in den wirklichen 
Hergang der Rechtsbildung auch die neuere Gesetzgebung in richtige 
Bahnen gelenkt zu haben: 

Die historische Rechtsschule bekampfte jener Zeit die herrschende 
Richtung, - «die Irrthiimer der Ne~eren», von welchen Savigny in 
seinen V orlesungen fast taglich sprach -, ohne die Entstehung dieser 
In-thumer im Zusammenhang ihrer Zeit naher zu wurdigen.Heute 
konnen wir wohl sagen: der Widerspruch der Wirklichkeit mit dem 
Wesen des Staates und der Gesellschaft war im Laufedes achtzehnten 
Jahrhunderts zu einer solchen Schroffheit gesteigert, dafs den Frei
denkern die positiven Satzungen des burgerlichen Lebens kaum anders 
erscheinen konnten, wie als ein konventionell Gemachtes. W 0 diese 
Auffassung sich zum bon mot steigerte, kam man zu dem Rathschlage 
Voltaire's: voulez-vous avoir des bonnes lois? brulez les v6tres et 
faites-en de nouvelles. (Dictionnaire philosophique voc. lois.) 

Mit leidenschaftlicher Energie war man dies em Rath gefolgt 111 

dem Staatswesen, in welch em die Unnatur del' Rechtsverhaltnisse am 
hochsten gesteigert war. Aus Principien der reinen Vernunft war in 
Frankreich ein von Grund aus neues Staatswesen aufgebaut, in welchem 
das Recht vorwiegend als Schopfung einer rationellen Gesetzgebung 
erschien. 

Es war Zeit zum Einlenken gegen diese Richtung, als Savigny's 
«Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung» in Deutschland erschien. Bei 
allen Verdiensten urn sociale Verbesserungen, bei allen F ortschritten 
del' Staatsverwaltung, war doch die Napoleonische Gesetzgebung in 
Widerspruch mit den Rechtsvorstellungen unserer Nation getreten. 
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Die historische Schule fand daher lebhafte Sympathien in den ernsten 
Geistern der Nation und wirkte anregend und befruchtend auf allen 
Gebieten der Rechtswissenschaft. Bei dem Eintritt in das wirkliche 
Leben machte sie aber dieselbe Erfahrung wie die von ihr bekampfte 
naturrechtliche Schuie. 1hre Lehren wurden einseitig aufgenommen in 
denjenigen Klassen der Gesellschaft, weIche an der Vertheidigung tiber

kommener V orrechte das nachste Interesse hatten. Wahrend im west
lichen Deutschland die franzosische Gesetzgebung mehr oder weniger 
Fufs gefafst hatte, fand die Schule ihren praktischen Erfolg mehr im 
Osten und Norden Deutschlands, wo das zur Zeit Nothwendige auf 
dem Wege der Reform im Anschlufs an die bestehenden Besitzverhalt
nisse in schonender \lV'eise durchgeftihrt war. Die bunte Mannigfaltig
keit der deutschen Besitz-, Corporations- und Staatsbildung bot tiber
haupt nach Beseitigung der Fremdherrschaft Gegensatze dar, fUr welche 
eine gemeinsame Vertretung der Nation und die Bildung eines ein
heitlichen gesetzgebenden Organs in der That unausfUhrbar war. Es 
trat daher ein Stillstand ein, bis in der nachsten Generation eine 
innere Ausgleichung unter Einwirkung der neuen Agrar- und Gewerbe
gesetzgebung eingetreten war. Der Staat Preufsen, in dem aIle Gegen
satze am schroffsten aufeinander stiefsen, war dadurch zu einer Ruhe
pause genothigt. Unter Ftihrung der osterreichischen Politik wurde 
aus dieser Ruhepause aber ein Menschenalter politischer Reaction. 

Die Applikation der Lehren der historischen Schule fiel hier 
zunachst dem preufsischen Justizministerium zu, nach aufsen hin erkenn
bar aus den ministeriellen «Jahrbtichern» und deren Leiter, dem 

spateren Justizminister von Kamptz. Die umfassende Revision der 
Gesetzgebung, welche als nothwendig anerkannt wurde, nahm nun die 
Richtung auf Ausgrabung alIer noch vorhandenen Provinzial-, Landes
und Ortsrechte. Liefsen sich die I47 Landesrechte nicht wieder
herstellen, weIche allein die preufsische Rheinprovinz aufweisen konnte, 
so bot sich eine urn so gtinstigere Aussicht ftir die ostlichen Landes
theile, insbesondere die landlichen Verhaltnisse. U rbarien, Orts- und 
Fundal- Observanzen in buntester Mannigfaltigkeit liefsen sich noch 
herausfinden in einer Zeit, wo die vollig umgewandelte Staatsbesteuerung 
die dringendste Aufforderung enthielt, daran zu denken, wie die er
hohten Armen-, Wege- und Schullasten ktinftig getragen werden sollten. 
Man konnte an eine lebensfahige Verjtingung der Patrimonialgerichte 
und der Gutspolizei denken in einer Zeit, wo zugleich durchgreifende 
Reformen des Gerichtsverfahrens und vollig neue W ohlfahrts- und 
Culturaufgaben des Staates in Frage standenl 1m strafrechtlichen Ge-
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biet stand der geheime 1nquisitionsprozefs unzweifelhaft auf dem Boden 
einer «organischen» Entwicklung. Ebenso sieher stand - haher hin
auf - die gewohnheitsriehtliche Entwicklung eines Adels-, Ritter-, 
Btirger- und Bauerstandes fest. Der Staat stand auf der Grundlage 
diesel' historischen Rechtsauffassung in Gefahr, eine dem innern Leben 
der Nation widersprechende Grundverfassung zu erhalten. 

Es war wohl dringend Zeit, dagegen einzulenken durch die ernste 

Mahnung unseres Georg Besler: 

«Die Rechtsgeschichte mufs, wenn Sle nicht bIos 
das Werk einer einseitigen todten Quellenforschung 
sein soIl, als integrirender Theil der allgemeinen 
politischen Geschichte in ihrem weitesten Umfange 
aufgefafst werden; sie mufs das Rechtsleben der 
Nation in seiner Ftille und seinem \Vechsel zul' deut
lichen Anschauung zu bringen wissen».I) 

Wenn man aber das Rechtsleben der deutschen Nation in seiner 
Ftille und seinem Wechsel wirklich zu erkennen suchte, so konnte man 
sich der Einsicht nicht verschliefsen, dafs das vel'meintlich aus dem 
ureignen Geist der Nation erwachsene histol'ische Recht, dessen Wieder
ausgrabung del' preufsische Staat nun seit Jahrzehnten el'stl'ebt hatte, 
nur abgestorbene Elemente des Volkslebens enthielt. Es war ein wohl 
zulassiger Ausdruck, wenn Beseler diese verktimmerten, durch die vis 
inertiae in die Gegenwart verschleppten Reste eines ehemaligen V olks
rechts als ein «Gewohnheitsrecht» im tiblen Sinne bezeichnete und 
soIches dem lebendigen, im V olksbewufstsein der Gegenwart vor
hand en en Recht entgegensetzte. Er kam damit zu dem Satz: 

Dem Volksl'echt steht das Gewohnheitsl'echt gegen
tiber bald In gleichgtiltiger, bald III feindlicher 

Haltung. 2) 

Und wenn man vor Augen hatte, wie gleichgtiltig sich die Mehr

zahl der deutschen Richter und Anwalte gegen die unabweisbal'en 
Forderungen der deutschenRechtsbildung verhielt, wie in bequemer 
Handhabung des Hergebrachten diese Mehrzahl sich gegen die he ute 

durchgeflihrten Reformen verhielt: so konnte man sich kaum die Wahr
heit verhehlen, dafs der Juristenstand im Allgemeinen wohl an dem 
Hergebrachtell hangt, dafs aber wahrhaftig nieht alles ihm Liebgewordene 

,) Georg Beseler, Volksrecht und Juristenrecht, Leipzig 1843, S.4. 
2) Beseler, Volksrecht u. Juristenrecht, S. 79. 
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ein Ausdruck nationaler Rechtsiiberzeugungen zu sein pflegt. Beseler 

kam damit zu dem Satz: 

Das Juristenrecht ist nicht nothwendig eine Fort
fiihrung des Volksrechts; es kann auch blofses Ge

wohnheitsrecht sein. 1) 

Natiirlich wurden solche Wahrheiten im Kreise del' Berufsgenossen 
iibel genommen, obgleich sie objectiv und ruhig ausgesprochen wurden. 
Es war auch nicht schwer, dagegen den Standpunkt aufrecht zu erhalten, 
dafs ein wirkliches Gewohnheitsrecht doch Volksrecht, ein wirk
liches Juristenrecht doch auch die Bedeutung einer selbstandigen 
Rechtsquelle habe. lndem man diese «Wirklichkeib als selbstverstand
lich supponirte, konnte man zu einer logischen Widerlegung gelangen, 

die ein hochberiihmter Berufsgenosse alsbald wirklich versucht hat 2). 

Dennoch wirkte die Beseler'sche Schrift in weitesten Kreisen an

regend, aufklarend und ermuthigend; die germanistische Seite der 
Schule hat das Vertrauen auf deren Leistungsfahigkeit fiir die Gegenwal't 
in del' offentlichen Meinung wieder hergestellt. 

Es war in der That nicht die Schuld del' historischen Schule, 
wenn ihre Lehren sich in jener Weise verwirklichten. Das vornehme 
Haupt der Schule hatte sich von den antiquarischen V crirrungen frei 
erhalten, und selbst zum Justizminister fiir die Gesetzreform ernannt, 
hat Savigny wiirdig und unbefangen die zeitgemafsen Aufgaben der 

Gesetzgebung in die Hand genommen. 
Allein noch einmal mufste er die Erfahrung machen, dafs auch die 

hochsten Leistungen der Wissenschaft fiir sich nicht der Widerstands
krafte Herr werden konnen, welche sich den Reformen des Rechts 
entgegenstemmen. Die wirkliche Reform kam erst in Flufs durch 
machtige Elemente des V olkslebens, welche durch eine Sturm- und 
Drangperiode hindurch ein zeitgemafses Recht geschaffen haben, auf 
anderem Wege als dem von del' Schule vorhergesehenen. 

Es handelt sich dabei urn Erscheinungen gleichmafsig wieder

kehrender Art. 
Langer als ein Jahrhundert zuriick ist eine volksthumliche Fort

entwickelung des Rechts der europaischen CulturvOlker wohl erkennbar: 
aber iiberall geht diese Fortentwickelung durch Elemente der Gesell-

I) Beseler, Volksrecht und Juristenrecht, S.67. 
2) Heinrich Thol, Volksrecht, Juristenrecht etc. Rostock 1846. Ein Muster jener 

schneidigen juristischen Logik, welche unwiderleglich scheint, so lange man in der unend
lichen I1IannigfaItigkeit des Staatslebens allgemeine 0 be r s at zeals zugestanden annimmt! 
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schaft hindurch, mit welchen die Wissenschaft nicht gerechnet hat. So 

wenig die Philosophie der Aufklarungszeit die Greuel der franzosischen 
Revolution vorhergesehen hat und so wenig sie dafiir verantwortlich zu 

machen ist, r) so wenig ist es die historische Schule fUr den Mifsbrauch 
ihrel' Lehren. Ihre Lehren waren richtig und sind es noch heute: nur 
umfafsten sie nicht die ganze Wahrheit. Ebenso wie die von ihr be
kampften naturrechtlichen Theorien enthielten sie eine Liicke deren , 
Ausfullung nur die sociale Weiterentwickelung del' europaischen Staaten
familie ergeben konnte. Wie del' physische Mensch nur innerhalb del' 
natiirlichen Atmosphare zu leben vermag, in welche ihn die Schopfung 
versetzt hat, so vermag del' denkende Mensch auch in seinen hochsten 
Bestrebungen nicht aus del' geistigen und sittlichen Atmosphare seines 
Zeitalters herauszutreten. 

Was der heutigen Generation, welche vorn Baum der Erkenntnifs 
gegessen hat, in den Grundlehren Savigny's auffallig erscheint, ist 
die immer wiederkehrende Zuriickfiihrung des Rechts auf einen ab
strakten «Volksgeist». «Fragen wir nach dem Subjekt, in welch em 
und fUr welches das positive Recht sein Dasein hat, so £lnden wir als 
solches das Voll<. In dem gemeinsamen Bewufstsein des Yolks lebt 
das positive Recht und wir haben es daher auch Volks recht zu nennen. 

Es ist dies aber keineswegs so zu denken, als ob es die einzelnen 
Glieder des Vol ks waren, durch deren Willkiir das Recht hervor
gebl'acht wiirde. Vielmehr ist es der in allen Einzelnen gemeinschaft
lich lebende und wirkende Volksgei st, der das positive Recht erzeugt, 
das also fUr das Bewufstsein jedes Einzelnen nicht zufallig, sondern 
nothwendig ein und dasselbe Recht isb. 2) 

«In der That £lnden wir iiberall, wo Menschen zusammen leben, 
und soweit die Geschichte davon Kunde giebt, dafs sie in einer 

geistigen Gemeinschaft stehen, die sich durch den Gebrauch der
selben Sprache sowohl kund giebt, als befestigt und ausbildet. In 
diesem Nat u r g a n zen ist der Sitz der Rechtserzeugung i denn in dem 

I) Vergl. Rot ten bur g, Geschichte der franzosischen Staatstheorien bis 1792. 
Leipzig 1878. - eine Darstellung, welche nur die Fortsetzung zu wiinschcn iibrig lafst. 

2) .Ein Beweis dafiir liegt in del' allgemeinen gleichformigen Anerkennung des posi
tiven Rechts und in dem Gefiihl innerer Nothwendigkeit, wovon die Vorstellung desselben 
begleitet ist. Dieses Gefiihl spricht sich am bestimmtesten aus in del' uralten Behauptung 
cines gottlichen Ursprungs des Rechts. Ein zweiter Beweis Iiegt in der Analogie anderer 
Eigenthiimlichkeiten der Volker, wie z. B. der Sitte des geselligen Lebens, vor AHem aber 
der Sprache. Bei dieser nun findet sich dieselbe Unabhangigkeit von Zufall und freier 
Wahl der Eiuzelnen, also dieselbe Erzeugung aus der Thatigkeit des in Allen gemeinsam 
wirkenden Volksgeistes.» v. Savigny, System des heut. rom. Rechtsbr. I, S. 14, IS. 
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gemeinsamen, die Einzelnen durchdringenden Volksgeist findet sich 
die Kraft, das oben anerkannte Bediirfnifs zu befriedigen. Die Grenzen 

dieser Volkerindividuen sind allerdings unbestimmt und schwankend. 
Allein auch da, wo die Einheit des V olks unzweifelhaft ist, finden sich 
innerhalb der Grenzen desselben oft eng ere Kreise, die durch einen 
besonderen Zusammenhang noch neben dem Allgemeinen des Yolks 
vereinigt sind, wie Stadte und Dorfer, Innungen, Corporationen aller 
Art, welche insgesammt volksmafsige Abtheilungen des Ganzen bilden. 
Auch in dies en wiederum kann eine eigenthumliche Rechtserzeugung 
ihren Sitz haben, als partikulares Recht neben dem gemeinsamen 
V olksrecht, welches dadurch auf manchen Seiten erganzt und umge

bildet wird.» I) 
Die Erganzung soIcher gedrangten Satze Savigny's sucht man in 

der sehr ausfLihrlichen Entwickelung, welche Puchta in seinem Gewohn
heitsrecht (Eriangen r828. 1837, 2 Theile) gegeben hat. Allein auch 
hier kehrt der «V olksgeist» in einer so einformigen Weise wieder, dafs 
man mit Gothe in Versuchung kommen konnte, in dies em V olksgeist 

«del' Herren eigenen Geist» zu sehen. 
Das uns Auffallige in del' Grundlegung j ener Lehren ist 

die Beiseitesetzung der gesellschaftlichen Seite del' mensch

lichen Entwickelung. 
Dies Ignoriren gehort allen Zeiten an, in weIchen eine gesellschaft

liche Ordnung in festem Rahmen besteht und den Zeitgenossen deshalb 
als selbstverstandlich erscheint. Es gilt dies anerkanntermafsen von der 
Staatsphilosophie des Plato wie des Aristoteles. Es gilt von der Philo
sophie der Aufklarungsperiode, in welcher die Aristokratie der Gesell
schaft und des Geistes ohne ein Bewufstsein von den vulkanischen 
Elementen lebte, weIche in den unteren Schichten der Gesellschaft 
waIten. Es gilt dies auch von der Entstehungszeit del' historischen 
Rechtsschule in Deutschland, "'·0 eine besonnene Reformgesetzgebung 
das Nothwendige geschaffen hatte, ohne sichtbare Mitwirkung del' 
Schichten des V olks, die anderer Orten zur thatlichen Selbsthilfe ge

schritten waren. 
J ene V oraussetzungen unserer historischen Rechtslehre haben sich 

nun aber in dem Mafse verandert, dafs eine Revision derselben unab
weisbar wird, sei es auch nur in der bescheidenen Form eines Co
rollarium und in den knappen Grenzen einer leichten Skizze. Eine 
hinreichende Veranlassung dafUr liegt sicherlich in den Umwandlungen, 

1) v. Savigny a. a, 0., S. I9, 20. 
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vve1che die europaische Welt schon in der zweiten Generation unseres 
Jahrhunderts erfahren hat und in neuen Elementen des Voikslebens, 
welche positiv und negativ vor den Augen-oieser zweiten Generation 
voruber gezogen sind, zu denen die Vater der historischen Rechtschule 
eine SteHung nicht nehmen konnten. 

Das wirthschaftliche Leben del' Volker war seit Adam Smith's 
bahnbrechenden Lehren auch in Deutschland Gegenstand tief ein
gehender Forschungen geworden. Ein lebendiger Zweig dieser Wissen
schaft war zum Leitstern der preufsischen Social-Reformgesetzgebung 
geworden. Hand in Hand mit del' Wissenschaft entfalteten sich nun 
auch in Deutschland (wie ein Menschenalter fruher in England und 
Frankreich) die Wunder del' freien Erwerbsgesellschaft, die Umwand
lung del' ganzen Erwerbsthatigkeit, die Massenproduktion, die Bethei
ligung Deutschlands an dem Welthandel, die Gesammtentwickelung del' 
«industriellen Gesellschaft» und der modernen Geldwirthschaft. Ver
moge del' Arbeitstheilung, weIche auch im geistigen Leben herrscht, 
lief die Arbeit der V olkswirthschaft und der Rechtswissenschaft freilich 
noch immer getrennt nebeneinander. 

Starker wirkten die negativen Erfahrungen. In dem tief durch
wuhlten Boden Frankreichs brachen seit del' Juli-Revolution Klassen
gegensatze hervor, weIche alle bisherigen Auffassungen von Staat und 
Recht durchkreuzten und in Verwirrung zu bringen drohten. Neue 
unheimliche Machte erschienen auf dem Boden des Staatslebens, welche 
bisher weder von den liberalen noch von den conservativen Staats
theorien genugend in Betracht gezogen waren. Und, da sie nach Lage 
del' Verhaltnisse zunachst mehr die liberale als die conservative Staats
auffassung trafen, konnte daran Stahl seine Aufforderung zur «Umkehr 
der Wissenschaft» anknupfen, wahrend die Wissenschaft doch nul' vor
warts schreiten kann. I) 

Dies Vorwartsschreiten wird nur in del' Wiederanknupfung an die 
naturrechtlichen Lehren der Vergangenheit liegen konnen, und in der 
Weiterfuhrung derselben. Gewifs ist Staat und Recht aus der «Natur 
des Menschen,) abzuleiten. Gewifs ist, dafs del' Mensch, als vernunftiges 
Wesen betrachtet, frei und demanderen gleich ist. - Aber ebenso 
gewifs, dafs, von anderer Seite gesehen, derselbe Mensch unfrei und 
dem anderen ungleich ist. 

Die heutige Entwickelung der europaischen Welt hat mit zwingen-

I) Eine vortreffliche Beschreibung des verblilffenden Eindrucks dieser neuen Er
scheinungen in der Staatsrechtswissenschaft gieht R. v. Mohl, Staatsrecht und Politik. 



der Logik die Wahrheit zum Bewufstsein gebracht, dafs der Mensch 
nicht nur vernunftiges und sittliches, sondern zugleich animalisches 
Wesen ist; dafs diese Doppelnatur durch die gottliche V orsehung 
gesetzt, dem Menschen angeboren; dafs sie daher auch in del' Gemein
schaft der Menschen unabanderlich wiederkehrt, und dafs folgeweise 
Staat und Recht nur mit voller Berucksichtigung diesel' Doppelnatur 
zu begreifen sind. r) 

Ais animalisches Wesen ist del' Mensch, urn zu existiren, in jedem 
gegebenen Augenblick auf eine Kette von Bedurfnissen angewiesen. 
U nter allen geschaffenen Wesen ist keines so zahlreichen Bedurfnissen 
unterworfen wie del' Mensch; bei keinem ist die Kindheit so schwach, 
so lang, so hilflos, die Reife so ungenugsam, das Alter so gebrechlich 
und leidend. 

Zur Befriedigung dieser Bedurfnisse ist del' Mensch auf die aufseren 
Guter del' ihn umgebenden Natur, und zu deren Verwerthung nicht 
minder aber auf die Krafte seiner Mitmenschen verwiesen. Mit jedem 
Fortschritt der Civilisation hat sich die Masse del' Gmer und del' 
Menschenkrafte vervielfaltigt, deren der heutige Mensch bedarf, urn auf 
seiner hoheren Entwickelungsstufe zu existil'en. 

Diesel' Bestimmung entsprechend lebt in jedem Einzelnen ein un
besiegbal'el' Drang nach dem Besitz und Erwel'b del' aufseren Guter 
und nach del' Herrschaft tiber die menschlichen Krafte, die diesen Be
durfnissen dienen. 

In dem Erwerb, Besitz und Genufs dieser Guter bilden sich in 

del' Gemeinschaft del' Menschen zusammenhangende Kreise, die als
bald mit del' Ansassigkeit del' Volker einen festen Ol'ganismus dar
stell en, als dessen unabanderliches Pl'inzip sich darstellt: 

Die Abhangigkeit derer, welche nicht besitzen von 
denen, welche besitzen.2) 

Die ursprunglich einfachere Gestalt diesel' menschlichen Guter ver
vielfaltigt sich mit jedem Fortschritt del' Civilisation. Jede Art des 
Besitzes (Grundbesitz, gewerblicher Besitz, Kapitalbesitz) begrundet ihre 

I) Flir die nachstfolgende Entwicklung darf ich auf die meisterhafte Darstellung von 
L. Stein verweisen: Der Begriff der Gesellschaft lind die sociale Geschichte der fran
zosischen Revolution. Leipzig r850, pag. XI bis CXLI. Die Abhandiung ist mit der 
Geschichte der franzosischen Revolution verbunden, welche den Interessen der heutigen 
Generation schon ferner liegt. Aber auch in Foige unserer wissenschaftlichen Arbeits
theilung hat unsere Staatsrechtsiehre diese systematische Darstellung entweder ignorirt 
oder doch. keineswegs nach Verdienst gewlirdigt. 

2) L. Stein a. a. 0, S. XXIII. u. ff. 
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eigene Art der Abhangigkeit. Der grofse, mittlere, kleine Besitz differirt 
auch in dem Mafs der Abhangigkeit, die el' begriindet. Die geistige 
Arbeit nimmt darin ihl'e besondere SteHung. Unabanderlich aber ist 
das Verhaltnifs del' Abhangigkeit, welches in der Gemeinschaft jed e 
Art des Privatbesitzes urn sich verbreitet. 

Nach del' Ansassigmachung jedes Volkes bildet schon in der ersten 
Generation diese Abhangigkeit eine feste Schichtung der liberi homines. 
Als solche erstreckt sie sich abel' auch auf die Familie und bl'ingt und 
erhalt von Generation zu Generation auch die Descendenz in dem 
Lebenskreis del' Eltern. In unserer fl'eien Erwerbsgesellschaft erscheinen 
freilich zahlreiche Ausnahmen, in weIchen durch geistige Arbeit, Handel, 
Industrie die «Kinder des Volks~ zu den hochsten Stufen del' Gesell
schaft emporsteigen. Zugleich abel' ergiebt eine sorgfaltige Statistik, 
wie unglaublich gering der Bruchtheil diesel' GlUcklichen ist und warum 
die Masse del' Zuruckbleibenden das Gefuhl einer gesondel'ten Klasse 
nach wie VOl' behalten. 

Wir nennen diesen Organismus del' menschlichen Gemeinschaft 
nach dem Erwel'b und Besitz del' Guter des Lebens jetzt die Gesell
s c haft, mit einem wohl angemessenen Ausdruck, weiGher mehrdeutig 
auch mancherlei andere Verhaltnisse umfafst, fur welch en abel' noch 
kein besserer gefunden ist. Es ware wunschenswerth, im Kreise del' 
Rechtskundigen und del' Politiker endlich eine Verstandigung uber 
diesen bestimmten Sinn des W ortes zu erzielen. 

Wil' sind damit bei del' Grundlegung del' Schule angelangt: das 
« N aturganze», in welchem das Gewohnheitsrecht besteht, ist keine 
Summe einzelner Menschen, sondern die formirte Gesellschaft eines 
ansassigen V olkes; und der Geist, aus welchem diese Rechtsbildung 

hervorgeht, ist kein abstl'aktel' «V olksgeist», sondern zunachst bestimmt 
durch die Natur der Gesellschaft. 

Jede Form der Gesellschaft erzeugt nun abel' eine bestimmte 
Richtung des Willens, weIche mit der menschlichen Natur gegeben, 
dahin geht, die uberkommene gesellschaftliche Stellung zu behaupten, 
zu befestigen und womoglich zu erhohen. Jede bessere Stellung be
ruht abel' darallf, dafs andere von ihr abhanglg sind. Dah~r das 
stetige Bestreben von einer Seite: diese Abhangigkeit hervorzurufen, 
zu sichern, zu erhohen; von del' andern Seite, diese Abhangigkeit zu 
beseitigen oder doch zu mildern. Besitz und Nichtbesitz, jede Art des 
Besitzes mit del' anderen, sowie del' grOfsere, mittlere und kleine Besitz 
,in unabsehbaren Combinationen und Antithesen stehen einander mit 

diesen Bestrebungen gegenuber. Das Wesen del' Gesellschaft ergiebt 



aus sich ein System wi derstreitender Interessen, welches die 
unabanderliche Basis fUr den Streit in dem Staat und iiber den Staat 

darstellt. ") 
So lange in kleineren V olksstammen noch ein Bewufstsein der 

Abstammung von einem Patriarchen lebendig ist, geniigt allerdings 
das Gefiihl der Liebe und der Pietat, welches dem Menschen inner
halb der Blutsverwandtschaft angeboren ist, die Ordnung des Ganzen 

zu erhalten. Staat und Gesellschaft liegen in diesem Zustande noch 
ungeschieden ineinander. Erst mit der An sa s s i g mac hun g del' 
Volker bilden sich die Verhaltnisse, aus weIchen unser Gegensatz von 
Gesetz und Gewohnheitsrecht al1malig hervortritt. 

Nachdriicklich und mit Recht haben schon die Stifter der historischen 
Rechtsschule gegen die Herdennatur jenes Volksganzen protestirt, 
weIches von den Theoretikern des contrat social als eine Summe von 

Einzelindividuen gedacht war. Abel' ebenso wenig jst dies Yolk eine 
mystische Gemeinschaft, weIche sich nur im dunklen Drange des rech
ten Zieles wohl bewufst ware. Ebenso wenig zutreffend ist die Analogie 
der Entstehung der Sprachen. Jenes Naturganze ist vielmehr eine 
lebendige Gemeinschaft, bestimmt durch den Will e n fr e i e r Men s c hen 
- aber bestimmt in verschiedenen Richtungen, weIche wir vorlaufig kurz 
bezeichnen diirfen als: das gesellschaftliche Interesse - das religiOse 
Gefiihl - den Rechtssinn. 

1. Das gesellschaftliche Interesse tritt mit der Ansassig
machung in das Bewufstsein der Volker und wird von da an ein el'
kennbarer Motor in dem Leben del' Gemeinschaft. Die ersten Ansied
lungen formiren sich aus der Ansassigmachung del' Familien in nachbar
lichen Sitzen. Ihre Verfassung beruht noch auf Banden patriarchalischer 
Autol'itat und Blutsvel'wandtschaft, welche abel' in jeder ferneren Gene
ration und mit del' Aufnahme fremder Ansiedler weiter zuriicktreten. 
Diese Verbande, im Uebergang von der Familienverfassung zu dem 
nachbarlichen Communalverband, erscheinen bei den indo-germanischen 

I) V gl. Stein a. a. 0., S. XXXIX ff. Staatsphilosophen, welchen ihr Lebensgang 
gerade diese Natur der Gesellschaft vor Augen geflihrt hatte, kamen folgerichtig zu dem 
Grundgedanken, dafs der Naturzustand der Menschheit ein bellum omnium contra omnes 
sei, dem nur durch eine hahere Gewalt Ordnung und Recht aufgezwungen werde. Die 
Mehrzahl verschlofs sich jener Natur der Gesellschaft und liefs aus einem Vernunft- und 
Tugendideal heraus jede Gemeinschaft der Menschen aus sich heraus zu Staat und Recht 
gelangen. Freilich unter stetigen EntHiusehungen. Denn das Interesse als die bewufste 
Liebe zum Ieh wiederholt sieh an jedem Mensehen; und wie in dem Einzelnen die 
animalische und vernlinftige Natur, so leben aueh in der Gemeinsehaft der Mensehen' 
be ide Seiten untrennbar und in steter Weehselwirkung auf einander. 

233 

Volkern unter dem Namen der gentes, Geschlechter etc. - Hand in 
Hand damit tritt die allmalige Entwicklung des Privateigenthums auf. 
Neben der anfanglichen Grundlage des gemeinschaftlichen Besitzes und 
der gemeinschaftlichen N utzung beginnt das Sondereigenthum zuerst 
an Wirthschaftsgerath und Wirthschaftsvieh (pecunia), sowie an Haus 
und Hof, wahrend Acker, Weide und Holznutzung noch viele Menschen
alter hindurch gemeinsam bleiben und durch die Entwicklungsstufen 
del' wilden Graswirthschaft, del' Wandelackerwirthschaft, der Dreifelder
wirthschaft hindurch sehr langsam zu einer Sonderung des ganzen 

Grundeigenthums schreiten. Es ist das wachsende Bediirfnifs der Men
schen, weIches dazu fuhrt, weil die Gemeinwirthschaft mit fortschreitender 
Bevolkerungszahl und wachsenden Anspriichen das N othwendige nicht 
mehr zu erzeugen vermag. Eben deshalb ist das Sondereigenthum 
unwiderruflich. Aus allen Utopien wurde uns die Armuth und Noth 
bald genug wieder zum Sondereigenthum zuriickfiihren. 

Mit dem Sondereigenthum entwickelt sich aber ebenso nothwendig 
die Ungleichheit des Besitzes durch Gewalt, Geschick und Fleifs, 
Familienverbindung und Erbrecht. Schon in den ersten Generationen 

nach der grofsen Volkerwanderung erscheinen die alten freien Bauer
schaften getrennt in Besitzschichten - ein Standesrecht in rohester 
Gestalt und eine Abhangigkeit der Nichtbesitzenden in extensivem und 
intensivem Wachsthum. Der Widerstreit del' Interessen ist schon in 
diesel' ersten Formation von uberwaltigender Bedeutung. Dichtung 
und Sage, die Sittengeschichte der Zeit wie die Leges Barbarorum be
zeugen uns, weIche tiefe Kluft durch die Besitzverhaltnisse in den ger
manischen Volksgemeinschaften entstanden sind, seit jener Zeit, in 
welcher Tacitus dies V olksleben kennen lernte. Das Nibelungenlied 
lafst sicherlich nicht ahnen, dafs diese Volker sich dereinst zum 
«Rechtsstaat» und zu einem «Culturvolb im hochsten Sinne entwickeln 
wiirden. 

Und doch 1st auch in den rohen Charakterziigen dieser Zeit das 
Correktiv schon sichtbar. 

II. Das religiose Bewufstsein ist in die ver?iinftige Natur des 
Menschen ebenso unabanderlich, stetig und wirksam gelegt, wie das 
gesellschaftliche Interesse. Der Mensch weifs, dafs er von Gott ge
schaffen ist nicht allein urn seines W ohles willen, sondern auch zum 
Wohle seiner Mitmenschen. In jedem Menschen lebt dies Gewisse 
als «Gewissen» und bestimmt seine Entschliisse, wie dies schon Aristo
teles erkannt hat. «Es mag eher eine Stadt ohne ein Haus, als ein 
Staat ohne den Glauben an die Gotter bestehen; denn dieser ist das 
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allgemeine Bindemittel ftir die Gemeinschaft und die SWtze aller Gesetz
gebung.» Schon die ant ike Welt hat uns den Decalog als Grundlage 
unseres Sittengesetzes hinter1assen. Mit dem hoheren Gebot aber: 
«Liebe Deinen Nachsten wie Dich selbsb, hat das Christenthum eine 

neue Geschichte der Menschheit eroffnet. 
Es gentigt fUr das menschliche Leben aber nicht der Durchbruch 

des religiosen Geftihls in einem begeisterten oder erschtitternden Augen
blick; denn der Zug des Interesses zu selbststichtigen Entschliissen ist 

ein stetig wirksamer. Das Gegengewicht des sittlichen Pflichtbewufst
seins wird nur dann wirksam, wenn es als ein absolutes (gottliches) 
Gebot gewufst wird, welches nicht von Menschen erfunden, sondern 
von dem hochsten Leiter menschlicher Geschicke gesetzt (geoffenbart) 
ist. Erst dies Bewufstsein befahigt den Menschen, in seinen EntschlUssen 

die Grenzlinie zwischen Interesse und Pflicht stetig zu find en. Erst die 
Gewohnung an diese Zweiseitigkeit der \;v'illensbestimmung giebt dem 
Menschen die Sicherheit der Entschliefsung, welche wir als den «Cha
rakter» bezeichnen. Auf dieser Gewohnung beruht die sittliche Freiheit 

des Menschen, der in dem stetigen Conflict zwischen seiner W oh1-
fahrt und seiner Pfiicht weifs, was er will, und will, was er weifs. 

Abel' auch auf diesel' Seite der Entwickelung zeigt sich, dafs der 

isolirte Mensch zur Erreichung seiner Bestimmung nicht fahig 1St. Wie 
er mit seinen materiellen Bediirfnissen auf die Gemeinschaft del' 
Menschen verwiesen ist, so in seiner sittlichen Enhvickelung auf die 
Gemeinschaft der Familie, der Gemeinde, del' weiteren Volksgenossen
schaft, zur Bekraftigung und zur Bethatigung seines Gottesbewufstseins. 
Je mehr Besitz und Erwerb die Gesellschaft in grofse Interessengruppen 
scheidet und einander entfremdet, urn so starker und stetiger wirksam 
mufs das Einheitsband sein, welches die geschiedenen Kreise in ge
meinsamem Pfiichtbewufstsein vereint. Del' isolirte Mensch mag mit 
seinem Gott im Stande der Gnade zu leben glauben: in del' Gemein
s c haft der Menschen wird das religiose Gefiihl nur wirksam als 
Kirche, d. h. durch dauernde Institutionen der Lehre, der Seelsorge, 
der Uebung der Menschenpfiichten, welche in unsichtbarer abel' taglich 
wirksamer Weise den Charakter der Gesellschaft umbilden und ge
wdhnen. Nach unserer Auffassung ist der Kirche Besitz und Autoritat 
gegeben, urn dies en stetigen Einfiufs auf die Gesellschaft zu iiben: 
nicht aber umgekehrt ihr Einfiufs auf die Gemiither, urn Besitz und 
aufsere Macht zu erwerben. 

Eine Priesterschaft hat deshalb schon in del' patriarchalischen Zeit 
eine dauernde Organisation und Wirksamkeit gewonnen. Die hohel'en 
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Anforderungen des Christenthums abel' bedingten eine nachha1tigere 
Wirksamkeit unter den germanischen Stammen zur Umbildung ihres 

Racencharakters, der in seinem Odinsglauben ein ungewohniiches 
Mafs von Selbstsucht und Herzenshartigkeit bekundet. Urn in einem 
solchen Volksleben Fufs zu fassen durch dauernde Institutionen del' 
Lehre, der Seelsorge, des W ohlthuns, del' Milderung der Sitten, be
durfte die christliche Priesterschaft der dauernden Ausstattung durch Be
sitz, der Fundation im Grundbesitz, der Incorporation, der hervorragenden 
Stellung innerhalb der herrschenden Klassen der Gesellschaft. Und da 
mit der fortschreitenden Vermengung der Volker des Alterthums, der 
Germanen mit den Romanen, der germanischen Starn me unter sich, 
ein einheitlicher, innerer Bildungsprozefs erforderlich war, so mu[ste die 
Kirche des Mittelalters als eine universa1e, von Gott gesetzte Ordnung 
sich iiber die weltlichen Staaten erheben und den Zeitgenossen als 
hohere Gewalt erscheinen, so lange bis die Grundsatze des Christen
tl1Ums zu einem sicheren, gemeinsamen Element des Staatslebens ge
worden waren. 

Es fiihrt dies zu del' Seite der Rechtsbildung. 

III. Del' Rechtssinn entwickelt sich als angeborenes Erbtheil 
der Menschheit auf demselben Boden der Collision zwischen dem 
eigenen W oh1 und der Erfiillung der Pfiichten. Wie in jeder Lage die 
EntschlUsse des Menschen auf der N othwendigkeit beruhen, zwischen 
den beiden Seiten seines Wesens die Vereinigung finden, so bethatigt 
sich diese Willensrichtung auch nach aufsen. Sobald die EntschlUsse 
als Handlungen in das aufsere Leben treten und den Willenskreis der 
Volksgenossen, - zunachst ihre Person, Familie, Vermogen, - durch
kreuzen und alteriren, so sagt dem Menschen sein sittliches Bewufst
sein, da[s er auch in dies en Handlungen die Grenzlinie zwischen Inter
esse und Pfiicht zu wahren hat. 

Daraus entsteht als Regulator des aufseren Lebens zunachst die 
Sitte, als die selbst gesetzte (autonomische) Norm des Lebens in der 
Gemeinschaft. Sie ergiebt sich, wie die Bildung des Charakters, aus 
der Gewohn ling an ein pfiichtgemafses Handeln. _ Sie erscheint in 
den Anfangen des Staats urn so strenger, ceremonieller, pedantischer, 
je unvollkommener die Institutionen sind, durch welche das Zusammen
leben der Gesellschaft zwangsweise geordnet wird. I) 

1) Fruchtbare Beobachtungen tiber diese primitive Grundlage enth1ilt die Schrift von 
Sir Henry Sumner 11 a i n e, Ancient law, in wiederholten Auflagen mit ihren Fortsctzungen. 
Sie beruht auf dem reichen Feld der Erfahrungen, we1che der geistreiche, englische Jurist 



Die Sitte erscheint abel' ftir dies en Zweck alsbald nicht aus
l'eichend. Leidenschaft und Eigensucht tl'eiben die Menschen stets zur 
U eberschreitung diesel' Schranken, und ftihl'en durch die Lebenserfah
rungen del' Gemeinschaft selbst zur Anerkennung del' N othwendigkeit 
einer erzwingbaren Ordnung. Es ist dies wohl del' nachstliegende 

Sinn des Aristotelischen W ortes, dafs del' Mensch ein 'wov 7TO},(TlXOV 

sei, d. h. aus der verntinftigen Natur des Menschen entwickelt sich im 
Leben del' Gemeinschaft auch del' Staats- und Rechtssinn. Wie 
das Sittengesetz seinen Halt erst gewinnt durch die Anerkennung ab
soluter (gottlichel') Gebote, so fiihrt derselbe Gedankengang in dem 
aufseren Leben zur Anerkennung zwingender Rechtsgebote. Nach 
Auflosung der patriarchalischen Ordnung geben sich die angesiedelten 
Volkerschaften zunachst eine republikanische Ordnung unter selbst
gesetzten Obrigkeiten. In diesem Stadium bilden sich die ersten Formen 
von Gemeinde- und Volksversammlungen, die ersten Anfange obrig
keitlichen Zwanges. Die Ansprtiche innerhalb del' Volksgemeinschaft, 
zu deren Wahrung die Sitte nicht ausreicht, gestalten sich zu recht
lichen Ansprachen (legis actiones) tiber Mein und Dein und tiber will
ktirliche Verletzungen der Person und ihres Sondervermogens. Die 
Verantwortung auf die so erhobenen Anspruche erscheint jetzt als V olks
pflicht, deren Verweigerung durch Ausschliefsung von del' Volks

genossenschaft und ihrem Frieden geahndet wird. Unter Leitung 
del' Obrigkeit bilden sich die ersten Formen eines Rechtsverfahrens. 
Aus dem Rechtsspruch der V olksgenossen treten hervor die ersten 
Grundsatze eines Privatrechts und einer strafrechtlichen Genugthuung. 
Die so anerkannten Normen bilden nun zwingende Schranken und 
Grundsatze zur Regelung des burgerlichen Lebens, die von den gesitteten 
V olksgenossen befolgt werden, auch ohne eine rechtliche Ansprache 

zu erwarten. In del' gleichmafsigen Gewohnung daran erscheint das so 
entstandene Volksrecht als «Gewohnheitsrecht». 

Wir sind damit zu einer Genesis des Gewohnheitsrechts gelangt, 
auf einem wohl erkennbaren positiven Boden. Es entsteht auf del' 

Grundlage der Gesellschaft, d. h. del' Organisation del' Volker nach 
ihrer Ansiedelung. A1s erzwingbare Norm ist es von Anfang an nicht 
ohne Mitwirkung einer Obrigkeit zu denken, mag diese auch eine selbst 
gesetzte und wechselnde sein, mogen ihre Zwangsmittel auch noch so 
beschrankte und indirekter Art sein. Erst das Bewufstsein diesel' Er-

auf dem Boden des grofsen ostindisehen Kaiserreichs sammeln konnte, wo die Reste der 
primitivsten Staatsbildung 110ch erkennbar neben den modernen Staatsinstitutionen liegen. 
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zwingbarkeit giebt del' V olkssitte ihre rechtliche Kraft. Die U nterlage 
dieses «Rechts» aber b1eibt die Sitte; die Wurzel der Sitte das dem 
Menschen angeborene Gottes- und Pflichtbewufstsein. I) 

Auf dieser Stufe des Volkslebens erscheint das Gewohnheitsrecht 
in ansehnlichem Umfang demo Germanisten in den Leges Barbarorum, 
als das aufsere Band einer schon in durchgreifenden Klassenstufen 
geschichteten Gesellschaft. Auf dieser Stufe bleibt aber die ger
manische Rechtsbi1dung nicht stehen. 

Je gewaltthatiger ein Volkschal'akter von Hause aus ist, desto 
dringender bedarf es einer weiteren Starkung del' Obrigkeit nach V organg 
und V orbild der Kirche. Mit dem wachsenden Druck der besitzenden 
auf die schwacheren Klassen werden die selbstgesetzten Obrigkeiten 
allmalig unzureichend fur die Aufrechterhaltung des Rechts und des 
Friedens. Die republikanische Verfassung bleibt nur bei denjenigen 
germanischen Volkern stehen, die einen gemeinfreien Besitz als Grund
lage ihres Gemeinwesens bewahrt haben. W 0 dagegen eine Ver
mischung mit romanischen Volkerschaften stattfindet, oder wo aus der 
Weise der Ansiedelung eine schroffe Ungleichheit des Besitzes ent
standen ist, erscheint allmalig das erbliche Konigthum. Die Wurde 
des Heerfuhreramts, der Gerichtsobrigkeit und eine oberste Schutz
herrlichkeit verbindet sich zu einem dauernden Familieneigenthum, 
fur welches sich eine feste Erbordnung im Verlauf der Generationen 
bildet. Mit dem erblichen Konigthum gewinnt die Staats idee nunmehr 
ihren yom beherrschenden Einflufs der besitzenden Klasse unabhangigen 

Trager. 
Freilich hat sich damit zunachst auch die Eifersucht der ger

manischen Hauptstamme und ihr Kampf urn die Hegemonie verscharft, 
welcher am Wendepunkt des 9. Jahrhunderts in der Anerkennung 
eines gemeinsamen Oberkonigthums und Oberbischofthums einen Halt 
gewinnt. Mit dem einheitlichen Kaiserthum und del' einheitlichen 

Kirche erst waren die Grundlagen gewonnen, auf welch en die Rechts-

1) Diese Entstehung des Gewohnheitsrechts lafst sieh aus den vorhandenen frag
mentarisehen, allerdings sehr dUrftigen Naehriehten sehliefsen. Ansehaulieh ergiebt sie 
sieh aus den glekhartigen Hergangen in den Ansiedelungen der neuen ,'Yelt, in denen nur 
die mitgebraehte Culturentwiekelung der Ansiedler die Zwisehenstufen raseher tiberspringt. 
Aus dem wilden Zusammenleben der ersten Ansiedler erhebt sieh noeh heute die erste 
geordnete Gemeinsehaft dUreh Fundation eines kire hi i eh en Systems. Noeh heute er
seheinen dann die autonomisehen Formen der Volkssitte, Doeh heute die primitiven Formen 
eines staatlichen Gemeinwesens mit selbgesetzten Obrigkeiten, noch heute primitive Formen 
einer rechtlichen Anspraehe etc.; nur ordnen diese Neubildungen sich jetzt einem for

mirten Staat rasch unteef. 



und Culturentwickelung der europaischen Volker ihre aufsteigende 
Richtung erhalt. 

Der gewohnheitsrechtlichen Bildung der fruheren Jahrhunderte 
tritt nunmehr eine Setzung des Rechts durch eine «gesetzgebende 
Gewalb gegenuber, deren Bedeutung und Umfang sich in wunder
barem Wandel von Generation zu Generation hindurchzieht, und zwar 
wesentlich verschieden: 

1. m der V erbind ung von Staat und Gesellschaft; 
2. m dem Stadium des Gleichgewichts zwischen beiden; 
3. in dem Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft; 
4. m der Wiederherstellung der Harmonie zwischen beiden. 

I. Die Verbindung von Staat und Gesellschaft ergiebt sich 
mit N othwendigkeit daraus, dafs es dieselben Menschen sind, die in 
ihrer Gesammtheit den Staat und die Gesellschaft bilden. AIle Funk

tionen des Staats in Waffenschutz, Gericht und Friedensbewahrung, 
sowie alle Funktionen der Kirche in Lehre, Seelsorge, W ohlthatigkeit 
und Culturpftege lassen sich nur handhaben durch di es el ben Menschen, 
welche die gesellschaftlichen Klassen bilden. Die h a her e n Leistungen, 
deren der Staat bedarf, lassen sich aber nul' durch die hoheren Klassen 
der Gesellschaft nachhaltig erfullen, und diese hervorragenden Leistungen 
haben in der Naturalwirthschaft des Mittelalters noch eine viel inten
sivere Bedeutung als heute. Alle freien Manner bleiben personlich 
wehrpflichtig: allein der actuelle Heerdienst (in einer Zeit, die noch 
keine Staatsfinanzen kennt), also die Gesammtkosten der Ausrustung 

und Erhaltung des Kriegsmannes, lassen sich nach der Ansiedelung 
nicht von der einfachen Bauerhufe, sondern nur von 3, 4 oder 5 Hufen 
leisten. Fur den schweren Reiterdienst tritt dazu das Bedurfnifs einer 
fortgesetzten korperlichen Uebung. Die Erfullung diesel' Art der 
Kriegspflicht erscheint von Generation zu Generation fortschreitend als 
Pflicht und Recht einer hoheren Klasse. Aus dem gewohnheits
mafsigen Heerdienst in den Reitertrupps (Gleben) entwickelt sich der 
hohe Adel; spater aus dem Dienst des Einzelreiters seit den Kreuz
zugen die Ritterschaft. Nach etwa sechs Generationen erscheinen 
solche, aus der Besitzschichtung hervorgehende thatsachliche Verhalt
nisse als Gewohnheitsrecht eines Adels. 

Ebenso genugt fur den regelmafsig wiederkehrenden Gerichts

dienst die einfache Bauerhufe nur in kleinsten Kreisen: in den grOfseren 
Gerichtsversammlungen und fur die damit verbundenen Geschafte del' 
Friedensbewahrung entsteht auch hier eine gewohnheitsmafsige Ab
schichtung, vielfach sogar ein erbliches Schaffen thum. 
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Neben dem weltlichen und geistlichen Grofsgrundbesitz entsteht 
spater eine wetteifernde Concurrenz der Stadte, in welchen die Burger
schaft die Heeres-, Gerichtslast und Friedensbewahrung gleich dem 'vVelt· 
lichen Adel ubernimmt. Auch hier entsteht aus der gewohnheits
mafsigen haheren Leistung ein Patriziat, der dann erganzt und oft 
iiberflLigelt wird durch die wehrhaften Gewerbsinnungen. 

Diese aufsteigende Richtung der Standebildung findet ihre Parallele 
in der Kirche, in welcher iibrigens bis zu dem Hahepunkt ihrer Macht 
im 13. Jahrhundert noch die freieste Mitbewerbung den geistig und 

sittlich Tiichtigsten die hachsten Stell en offen lafst. 
Das Feudalwesen und die fortschl'eitende Verdinglichung del' per

son lichen Rechte der Obl'igkeit waren die natul'gemafse Folge einer 
Wirthschaftsordnung, in welcher staatliche Funktionen eben nur durch 
den Besitz, an erster Stelle den Grundbesitz, zu verwirklichen waren. 
Die herrschende Klasse der Gesellschaft gelangt damit zu dem be
stimmenden Einflufs in der Verwaltung und in der Verfassung des 
Staats, und seit dem 13. Jahl'hundel't auch in del' Kirche durch die Ge

staltung der bischoflichen Capitel und del' Pralatemvahl. 
In dies en Fol'mationen waltet durchweg ein Bewufstsein der recht· 

lichen Angemessenheit, so lange der hahere Stand auf del' hoheren 
Leistung fur das staatliche Gemeinwesen beruht. Die alten V olks
versammlungen verwandeln sich daher gewohnheitsrechtlich in consilia 
optimatum, und in den hel'rschenden Klassen erscheinen die Eigen
schaften einer Aristokratie in vollster Entwicklung. Am grofsartigsten 
gerade in Deutschland, wo der weltliche und geistliche Adel in keinem 
europaischen Staatsgebilde seines Gleichen fand. Eben weil diese 
Formation des Staats auf dem Boden der mittelaltel'lichen Gesellschaft 
in Deutschland ihre hervorragendste Gestaltung erhalten hatte, ist 
auch die Idee eines romischen dZaiserthums» deutschel' Nation wieder 
erstanden. 

In allseitigel' Anerkennung dieser rechtlichen Angemessenheit dauert 
die Fortbildung des Rechts durch Gewohnheit in allen Schichten der 
Gesellschaft fort. Die Fortentwicklung der consilia optimatum zu den 
Collegien der Reichsstande, die Standes - und Vermogensrechte des 
hohen Adels, die Weiterbildung der vermogensrechtlichen Normen in 
den unteren Schichten der Gesellschaft sind (mit geringfiigigen Er
ganzungen) rein gewohnheitsrechtliche und erscheinen in den Rechts
bLichern des spateren Mittelalters in reicher Entfaltung. 

2. Das Gleichgewicht zwischen Staat und Gesellschaft dauert 

so lange wie das harmonische Vel'haltnifs, in welchem die hahel'e recht-



240 

liche SteHung i m Staat durch die entsprechenden hoheren Leistungen 
der besitzenden Klassen fiir den Staat gedeckt wird. In dem Stadium 
des erlangten Gleichgewichts zwischen Rechten und Pflichten tritt aber 

schon ein erweiterter Beruf der Gesetzgebung ein, als Foige colli
dirender Interessen. 

In dem christlich-germanischen Staat des Mittelalters (im Gegen
satz der antiken Welt, in welcher die herrschende Klasse sich als ein 
einheitliches Biirgerthum formirt hat), ist ein vielfach gegliedertes 
Standewesen entstanden. Geistlicher und weltlicher Besitz, Grundbesitz 
und gewerblicher Besitz haben ihre hohere SteHung im Staat zwar 

nach gleichmafsigen Grundsatzen erworben: aber ihre Besitzinteressen 
sind nicht identisch, und in der Fortbildung des Rechts- und Gerichts
wesens nach ihren eigenen Lebensinteressen gehen sie deshalb aus

einander und gerathen in mannigfaltige Collisionen unter sich, so dafs 
im spatern Mittelalter das Fehderecht auf dem standischen Boden in 
Zustande des Faustrechts zuriickfallt. Die gewohnheitsrechtliche Bildung 
hat sich in dieser Epoche zu dem besonderen geistlichen und weltlichen 
Recht, Adels-, Biirger- und Bauernrecht differenziirt, hervorgegangen 
aus der Natur der verschiedenen Besitzweisen und ihren geselischaftlichen 
Interessen. l ) 

Innerhalb di es e r standischen Schichten kehrt nun aber das Grund
prinzip der Gesellschaft wieder, d. h. das Bestreben jeder Klasse, ihre 
l'echtliche SteHung zu befestigen und zu erweitern. Die SteHung del' 
herrschenden Klasse in den Optimatenversammlungen des Reichs und 
der einzelnen Territorien giebt ihnen den bestimmenden Einflufs auf 
die Gesetzgebung, - am dul'chgreifendsten da, wo die SteHung des 
Herrschers zu einem Wahlfiirstenthum herabgedriickt ist. Die gewohn
heitsmafsig erworbene SteHung wird in dies em Stadium zu einer unent
ziehbaren und ausschliefslichen erhoben, nach ein und demselben 
Princip: die im Besitz befindlichen Klassen schliefsen durch 
eine Rechtssatzung die anderen von der Moglichkeit des Er
werbs aus. 2 ) 

Wo der Grundbesitz herl'scht, entsteht nun unter seinem Ein
flufs die Reihe der rechtlichen Satzungen, durch welche der bevor
l'echtete Grundbesitz im Interesse der Familie fur unveraufserlich er
Idart wird, also Fideicommisse, Majorate etc. Die machtigen Reichs
stande machen den Neuerwerb der Standschaft von ihrer Einwilligung 

1\ Beseler Volksrecht u. Juristenrecht, S. 22-26; S. 196-226. 
~ Vgl. U~er diese Seite Stein a. a. O. S. LV u. f. 
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abhangig, den Verlu st von einem gemeinsamen Beschlufs der Reichs
stande.· In den landstandischen Verfassungen wird durch Lehns

praxis und Gesetz der Erwerb der Rittergiiter auf ritterschaftliche 
Familien, oft auf die "eingeborene» Ritterschaft beschrankt. In den 
geistlichen Wahlfiirstenthiimern verfeinert sich diese Beschrankung bald 

noch weiter gehend auf ein Erfordernifs von vier, acht, sechzehn, 
zweiunddreifsig Ahnen. 

"Vo der stadtische, insbesondere der gewerbliche Besitz die 
herrschende Klasse bildet, entsteht durch positive Rechtssatzung die 
Beschrankung der biirgerlichen Nahrungen auf die Stadte, der aus
schliefsliche Gewerbebetrieb der Ziinfte, das System der Monopole, 
Z wangs- und Bannrechte. 

In diesel' Ausschliefsung der Aufsenstehenden waltet eine durch
aus gleichmafsige Richtung. Daraufeben beruht das enge Zusammen
halten der Ritterschaft, der Stadte und der Pralaten in den Land

standen, soweit das gemeinsame Interesse der Ausschliefslichkeit ihres 
Besitzes und der Erweiterung der darauf beruhenden Machtstellungen 
geht. In den ansebnlichen, weniger zahlreichen Grundherrschaften des 
Mittelalters hat dies Bestreben noch zu keinem Massendruck auf die 

schwacheren Klassen gefiihrt. Je k1 ei n e r aber die Lebenskreise sind, 
in denen die dem Besitz verliehenen obrigkeitlichen Rechte walten, um 
so intensiver macht der Besitz seine Machtstellungen geltend. Durch 

die massenhaften Verleihungen der Gutsgerichte und der Gutspolizei 
seit dem 15· Jahrhundert (im finanziellen Interesse der furstlichen 
Kammern) geht del' mittelalterliche Feudalstaat allmalig in den Patri
monia1staat iiber, in welchem die Gutspolizei auch die freieren Schichten 
des Bauernstandes in gleichmafsige Abhangigkeit, dul'ch Gesindezwang 
und Frohnden, herabgedriickt und die arbeitende Bevolkerung nicht 
nur thatsachlich, sondern auch rechtlich an den Boden gefesselt hat. 
Parallel dam it geht die Herabdriickung der arbeitenden Bevo1kerung 

der Stadte unter Beschrankung des Stadtregiments auf eine k1eine Zahl 
von Familien. 

Soweit diese Herrschafts- und Abhangigkeitsverhaltnisse verding
licht sind, gehen sie dann weiter mit der Familie zunachst thatsachlich 
auf die Kinder iiber. Nach etwa sechs Generationen ist daraus in der 
Klasse der Ritterschaft die Idee eines Geburtsstandes hel'vor

gegangen, der in Deutschland (anders als in England) einen erblichen 
Stand zunachst aus den Besitzern der Rittergiiter bildet, der sich 
dann als ein erb1icher Status auf die Frauen und die gesammte Des-
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cendenz fortsetzt und durch Anerkennung der Staatsgewalt und Privi
legien auch uber zahlreiche andere Klassen ausdehnt. 

In den Stadten entwickelt sich daraus ein erbliches Burgerthum 
und die immer weiter ausgedehnten Bevorzugungen der Descendenz 
der Mitglieder irn Rath, in den Zunften, in den Genossenschaften und 
Corporationen. 

In der Kirche werden in paralleler Entwickelung seit dem 13. 
Jahrhundert die hochsten Wurden imrner weitergehend zu Secundo

genituren des hohen Adels, die Capite! ebenso fortschreitend zu einem 
Monopolbesitz des Reichsadels und der Ritterschaft. 

Trotz der sonstigen Gegensatze in standischen Interessen halt dies 
gleichmafsige Interesse die standische Ordnung der Gesellschaft in einer 
Art von Gesarnmtburgschaft zusammen. Durch Wahlkapitulationen, 
Reichstagsabschiede, Landesvergleiche und Landesrezesse werden die 

so entstandenen Verhaltnisse von del' Staatsgewalt sanktionirt und durch 
die allgemeine Fassung als Rechtsregel auch vielfach erweitert und 
ausgedehnt. tn unserer, zu einseitig sozialer Betrachtung neigenden 
Generation ware es nicht schwer, diesen ganzen Entwickelungsgang als 
eine rohe U eberwaltigung der Arbeit durch den Besitz darzustellen. 
Versuche, unseren « Staat» aus del' Ausdehnung del' Grundherrschaften 
zu erklaren, sind auch bei uns schon fruher gernacht. Eine neuere 
Weise franzosischer Geschichtsschreibung versucht die ganze Entwicke
lung ihres Mitte!alters auf die Knechtung der arbeitenden Klassen 
(Gallier) durch die besitzende Klasse (Franken) zuruckzufuhren. In den 
Anfangen des Patrimonialstaats hat der Druck auf die arbeitende Be
volkerung in der That zu Bauernaufstanden gefuhrt. 1m Ganzen und 

auf die Dauer indessen ist den Zeitgenossen dies Verhaltnifs anders 
erschienen. Wir finden auch in diesel' Epoche die besitzenden Klassen 
noch in dem guten festen Glauben an ihr hoheres Recht, wir finden 
in ihnen noch die guten Eigenschaften, welche aeXatoq rdovroq Y.at 
&exata ael!r~ dem Menschen verleihen; wir finden noch die willige An
erkennung jener Stellung von Seiten der unteren Klassen. Denn jene 
Herrschaftsverhaltnisse waren noch verflochten mit sehr erhohten, 
ernsten Pflichten (Patronats-, Gerichts-, Polizei-, 'vVege-, Armenlasten etc.), 

die von den besitzenden Klassen Deutschlands jedenfalls besser erfiillt 
wurden als in Frankreich. In Verbindung mit der noch fortdauernden 

Naturalwirthschaft hat dies Verhaltnifs besonders im Osten Deutschlands 
dem Unterbau des Staates eine ungewohnlich feste Coharenz gegeben. 

Soweit in diesel' Zeit die hoheren Rechte der besitzenden Klassen 
noch durch staatliche Leistungen erfullt und aufgewogen sind, dauert 
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auch ihre Fortbildung durch Gewohnheitsrecht fort. Nul' zeigt sich 

schon ein Bestreben, neue, einer Contestation ausgesetzte Rechte durch 
Ges etz zu fixiren und fur die Zukunft sichel' zu stellen. 

Eine weitere Aufgabe erwuchs del' Gesetzgebung durch die Noth
wendigkeit, den burgerlichen Verkehr del' jetzt geschiedenen Stande 
und der rnannigfaltigen Collisionen derselben irn Handel und Wandel 
durch speciellere Norrnen zu regeln, aus denen die allrnahlich sehr urn
fangreichen Reichs- und Landes-Polizeiordnungen hervorgingen. 

Eine noch weitere Aufgabe del' Gesetzgebung (welche in England 
und Frankreich auch in weitern Mafs durch die Gesetzgebung gelOst 
wurde) entstand aus del' Nothwendigkeit neuer einheitlicher Norrnen 
des Privatrechts und des burgerlichen Prozesses. - Fur die seit 
den Kreuzzugen glanzend erwachsene Bliithe del' Gewel'be, des Handels 
und des beweglichen stadtischen Lebens bedurfte es neugebildeter 
Rechtsregeln insbesondere irn Gebiet des Schuldrechts, des ehelichen 
Guterrechts, des El'brechts, fUr welche das aus del' Gewel'e am landlichen 
Besitz el'wachsene alte Gewohnheitsl'echt nicht ausl'eichte. Noch tiefer 

gehend bedurfte Deutschland uberhaupt eines ge rn e ins a men erganzen

den Rechts, urn unter den imrner weiter auseinandel' gehenden standi
schen Rechtsforrnationen einen gerneinsamen Grundstock des nationalen 
Eigenthurns-, Schuld- und Erbrechts zu erhalten. In El'rnangelung eines 
geeigneten gesetzgebenden Korpers und eines Reichsgerichts half sich 

dazu die deutsche Gerichtspraxis durch ein Zuruckgreifen auf die Rechts
sarnmlungen der fruhere.n Kaiser des heiligen rornischen Reiches und 

des alter en Kirchenregiments, und gelangte damit zu einer stetig fort
schreitenden Reception der frernden Rechte - hervorgehend aus 

der Ueberzeugung, dafs eine Zuruckfuhrung des Rechts auf feste, zeit
gemafse, einheitliche Grundsatze als Grundgerust del' nationalen Rechts
bildung unentbehrlich sei. Es entsteht daraus in Deutschland wie in 
Italien ein eigenthurnlicher Beruf des Juristenstandes, auf welchen am 
Schlufs diesel' Erorterungen zuruckzukornmen ist. 

Trotz des bereits wachsenden Urnfangs der Gesetzgebung bleibt 
die gewohnheitsrechtliche Bildung indesscn in dieser Epoche noch 
die vorherrschende. 

3· Del' Widerspruch der beiden Seiten des Gemeinlebens, mit 
dem sich dies Verhaltnifs andert, erscheint in Deufschland sehr un
gleichzeitig, wie auch die Entstehung del' standischen Rechtsbildung 
eine ungleichzeitige gewesen war. 

Der Widerspmch ist zuerst auf del' kirchlichen Seite entstanden. 
Die reiche Dotation der Kirche in den Zeiten del' Bekehrung, die 
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stetige Vermehrung dieses Besitzes durch den Einfiufs der Geistlichkeit 
auf die Sterbefalle und die Festhaltung alles dieses Besitzes in der 
«todten Hand» hat allmahlich den Besitz und die obrigkeitliche Herr
schaft tiber die Unterthanen zum Hauptzweck des kirchlichen Lebens 
gemacht. Yom XIII. Jahrhundert an fortschreitend wird der eigentlich 
kirchliche Beruf in Lehre, Seelsorge und humanitaren Aufgaben in 
weitestem Mafse von dtirftig ausgestatteten Vikaren und Bettelorden 
besorgt, wahrend die grofsen Besitzmassen der Kirche mit dem Adel 
und der Ritterschaft immer tiefer verwachsen zu einer einheitlichen 
regierenden Klasse in ftirstlicher und grundherrlicher SteHung. Besitz, 
Macht und Herrschaft als Hauptziele des Kirchenregimentes ftihren zu 
einer Veraufserlichung, die im Beginn des XVI. J ahrhunderts zu einer 
religionslosen Kirche zu werden droht. - Dagegen erhebt sich das 

Gewissen der Nation, die rechtschaffene Ueberzeugung ihrer besten 

Manner, dafs diese Kirche auf einer Verunstaltung des wahren Inhalts 
der heiligen Schrift zum Zweck clericaier Herrschaftserweiterung beruhe. 
Nun war aber diese Hierarchie mit allen Interessen der herrschenden 
Stande so tief verwachsen, dafs die redlichsten Bestrebungen zu einer 
friedlichen Reform erfolglos blieben. Nach einem Jahrhundert vergeb
licher Bemtihungen um eine Reform innerhalb des Besitzstandes kommt 
es an dieser Stelle zum Bruch mit der bestehenden Staats- und Rechts
ordnung, mit den weittragendsten F olgen ftir die Staats-, Rechts- und 
Besitzverhaltnisse der Nation, die hier nicht naher zu verfolgen sind, 
so wenig wie die sehr veranderte SteHung del' Staatsgewalt zu der 
zwiespaltigen Kirche. 

Mit der Einheit der Kirche in del' chdstlichen Welt weicht nun 
aber auch die sichere Grundlage, welche die Staatsgewalt bis dahin in 
der Sanktion der einen, rechten, katholischen Kirche gefunden hatte. 

Die Nationen, welche nach Vernunft und Gewissen ihre Wahl zwischen 
der alten und neuen Kirche getroffen hatten, sahen sich nun auch be
rechtigt, den Rechtsgrund zu prtifen, vermoge dessen die weltliche 
Monarchie ihre Herrscherrechte tibt. Es beginnen demgemafs die 
naturrechtlichen Untersuchungen tiber das Wesen des Staats und 

Rechts, und sicherlich ist es ein starker Beweis ftir die innere Festig
keit des standischen Gesellschaftsbaues, dafs diese Untersuchungen 
noch eine Reihe von Generationen hindurch die bestehende Staats
gewalt weder zu erschtittern, noch auch nur ernstlich in Zweifel zu 
ziehen vermochten. Bis zu der franzosischen Revolution galt auch 
den leitenden Mannern der Aufklarungszeit die bestehende Stellung 
der herrschenden Klassen als selbstverstandlich und feststehend. 
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In dem weltlichen Staatswesen tritt ein Bewufstsein des Wider
spruchs erst allmalig ein, mit der Umwandlung der Funktionen des Staats 
und mit der Entwickelung der Geldwirthschaft. Unter ganzlichel Um
gestaltung des Bewaffnungssystems versinkt die alte Lehnsmiliz wie 
die shidtischen Trabanten in Vergessenheit. Die personliche Heer
pfiicht und die Vermogenslast derselben wird in den grOfseren Terri
torien in erster Linie auf den Bauernstand gewalzt; die Geld- und 
Einquartirungslast in zweiter Linie auf den Btirgerstand. - Der alte 
Dienst des Gerichts und der Friedensbewahrung geht auf das besoldete 
Beamtenthum als Berufsstand tiber, und nur in dem Schulzenamt und 

in den stadtischen Aemtern bleibt fur die mittleren und niederen 
Schichten der Gesellschaft noch eine personliche Dienstpfiicht tibrig. -
In der Neugestaltung der Staatswirthschaft bestehen die bevorrechteten 
Stande allen neuen Bedtirfnissen gegentiber standhaft auf der Be
statigung ihrer hergebrachten .Freiheiten». - In der Kirche bleibt die 
Geistlichkeit bei der hergebrachten Auffassung stehen, welche in der 

Lehre und Seelsorge das Wesentliche der Volkserziehung erschopft 
sieht; wahrend die in der heutigen Gesellschaft nothwendige weitere 
Lehre und Bildung einem neu entstehenden Berufstand und den Geld. 
mitteln des Staats und der Gemeinden tiberlassen wird. 

Das Verhaltnifs der Stande hat sich damit langsam aber stetig 
umgekehrt. Die Erfullung der personlichen und der Vermogenspfiichten 
gegen das Gemeinwesen gilt jetzt als das wesentliche Merkmal des 
«gemeinen» Standes, und je voller diese PRichten erftillt werden, desto 
«gemeiner» gilt der Stand. Jede hohere SteHung im Patrimonialstaate 
charakterisirt sich durch Befreiung und Exemtion, deren Bewahrung 
als historisches Recht und Ehl'enpfiicht des Standes erscheint. 

In den geistig gebildeten Kreisen konnte man sich zuletzt einem 
Geftihl nicht verschliefsen von der «Unnatuf», welche in diese Lebens
verhaltnisse eingedrungen war. Daher der laute Ruf nach einem 
«Naturrechb, das stetige Suchen nach einem wahren «Recht der Ver
nunfb, daher die gesammte Auffassung des Staatswesens als einen 
willktirlich geschaffenen contrat social, der dann von del' Rechts
philosophie im Ernst als ein pactum unionis, subjectionis, Ol'dinationis 
specifizirt wurde. 

Innerhalb des Ideenkreises dieser Zeit entwickelte sich min der 
lebhafte Streit tiber den Z wee k des Staats. 

Ueberall erkenl\lbar war jetzt das Bedtirfnifs des Rechtsschutzes, 
insbesondere del' schwacheren Klassen del' Gesellschaft: der Rechts-



zweck des Staats fand daher im Laufe des XVIII. Jahrhunderts all
gemeine Anerkennung. 

In Epochen und unter U mgebungen, in welchen die Verkiimmerung 
und Verarmung del' unteren Schichten del' Gesellschaft in den Vorder

grund trat, wurde del' W ohlfahrtszweck des Staats in unbestimmter 
Allgemeinheit anerkannt und in den Vordergrund gestellt. 

In Epochen und unter U mgebungen, in welchen del' Mangel del' 
V olkserziehung, das Aufwachsen del' grofsen Masse del' Bevolkerung 

in Unwissenheit und Rohheit, sich eindringlich darstellte, trat del' 
CuI t u r zweck des Staats in den V ordergrund, der ebenso in umfassender 
Allgemeinheit und Unbestimmtheit behauptet wurde. 

Del' gemeinsame Mangel dieser Constructionen lag darin, dafs 
man die Zwecke der Gemeinschaft, welche durch die drei Organismen 
(Gesellschaft, Kirche und Staat) gemeinschaftlich - mit wechselnden 
Grenzbestimmungen - zu erfiillen sind, dem Staate allein vinclicirte 

und damit zu sachwidrigen Ausdehnungen der Staatsthatigkeit gelangte. 
Auch bei dem allgemein anerkannten Rechtszweck wurde liber

sehen, dafs von Hause aus die Gesellschaft das Recht noch aus sich 
selbst heraus gebildet hat, dafs die Satzung des Rechts durch die 
Staatsgewalt erst im Verlauf der Jahrhunderte als Erganzung eintritt 
und in Deutschland erst mit del' Reformationszeit zu einem be
deutenden Umfang gelangt. Es war abel' gerade in del' sogenannten 
Aufklarungszeit eine Richtung der Gesetzgebung eingetreten, welche 
die Unterschatzung und Beiseitesetzung des Gewohnheitsrechts wohl 
erklarlich macht. 

Es war dies eben das Bestreben der Wiederherstellung der natur 
gemafsen Ordnung in Staat und Gesellschaft. 

4. Die organische Wiederverbindung von Staat und Gesell
schaft, d. h. die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen 
Rechten und Prlichten im staatlichen Gemeimvesen, konnte in Deutsch
land nur auf dem VV' ege der Gesetzgebung erfolgen. Denn es liegt 
in der Natur der Gesellschaft, dafs gerade, je inhaltloser die Anspruche 
der bevorzugten Klassen werden, desto eifersiichtiger und leidenschaft
Hcher fUr ihre Behauptung gestritten wird. Wie jeder Stand seine 
grofse Zeit in den Generationen hat, in welchen er seine hohere Stellung 
erringt, so seine iibelste Zeit in den Generationen, in welchen er urn 
die Behauptung inh~ltloser V orrechte streitet. Amanspruchvollsten 
geriren sich auch im geselligen Leben stets die Elemente, deren ver
meintliche V ornehmheit auf V orziigen beruht, welche sie selbst nicht 

verdient haben. So wenig die Kirche in ihrer Veraufserlichung, so 
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wenig war deshalb der reichs- und landshindische Staat aus sich her

aus zu dieser Se1bstreform befahigt. Eben aus dies em Grunde konnte 
das Wah 1 kaiserthum Deutschlands keine andere Stellung als die eines 
Schutzherrn aller Privilegien einnehmen. 

Der Beruf del' Monarchie war folgeweise in Deutschland nur durch 
die fiirstlichen Dynastien zu verwirklichen. Und als in dem Zusammen
stofs mit del' neuen Gesellschaftsordnung Frankreichs dies e Aufgabe des 
Staats in das Bewufstsein der Nation trat, verschwand das deutsche Wahl
kaiserthum, verschwand die Gesammtheit del' geistlichen Wahlfiirsten
thiimer, verschwanden die kleinen reichsstandischen Staatsgebilde, die 
Reichsstadte, die Reichsritterschaft, wie mit einem Schlage, und
trotz der mannigfaltigen Rechtsverletzungen in diesel' revolutionaren 
Umgestaltung - ist kein ernstlicher Versuch gemacht worden, die 
einmal beseitigten Landeshoheiten wieder herzustellen. 

Wahrend aber in den friiheren Generationen diese Dynastien sich 
wesentlich auf den Rechtsschutz del' schwacheren Klassen, und zwar 
vorzugsweise des Bauerstandes beschrankt hatten, schreiten sie nun
mehr zur positiven Umgestaltung, d. h. zur Wiederaufhebung der 

kiinstlichen Schranken, durch welche der «Stand» del' Ritter, Burger 
und Bauern, sowie derjenige der «Eximirten)) entstanden war. Den 

bevorzugten Klassen selbst erschienen diese Reformen als revolutionar: 
in der Wirklichkeit - wenigstens in der Stein-Hardenbergischen Social
reform - handelte es sich um eine Restauration des ursprunglichen 
und rechtmafsigen Verhaltnisses zwischen Staat und Gesellschaft. -
Dem Bauer wird das getheilte Eigenthum an dem Bauerhofe (nach 
Abzug von I/3 oder 1/'1, des Ackerbesitzes) verliehen nach demselben 
Grundsatz, nach welchem im Mittelalter dem Ritter ein getheiltes 
Eigenthum (Untereigenthum) an seinem Lehngut zu Theil geworden 
war. Der Titel zum Eigenthum lag in beiden Fallen darin, dafs der 
Beliehene seit langeI' als einem Jahrhundert die Last des Waffen
dienstes, die schwersten Lasten des Staats iiberhaupt getragen hatte. 
Gerade in Preufsen war der Bauer seit hundert Jahren durch den per
sonlichen Zwang zum Kriegsdienst und durch die Zahlung der Kriegs
contribution eben an die Stelle get ret en , an welcher bestimmungs
mafsig del' Rittergutsbesitzer stehen sollte. Die aus del' Verquickung 
der Gutspolizei mit den Iandlichen Arbeitsvertragen entstandenen Ge
sinde- und Frohndienstpflichten waren allerdings im Entstehen wie im 
Verlauf mit privatrechtlichen Verhaltnissen verwachsen. Hier trat die 
«Ablosung» gegen eine Entschadigung ein, welche dem geringen Werth 
del' Zwangsdienste entsprach. - Die durch die Gutspolizei kiinstlich 



geschaffene Fesselung der bauerlichen Bevolkerung an den Boden wird 
kurzweg beseitigt. -- Die ausschliefslichen Zunftberechtigungen, Mono
pole, Zwangs- und Bannrechte werden ebenso einfach aufgehoben, so
we it sie lediglich durch den Einflufs der Zunfte auf die Gesetzgebung 

geschaffen sind; dagegen Entschadigungen gewahrt, soweit sie mit 
privatrechtlichen Verhaltnissen verwachsen sind. Die einfache Her
stellung der «Gewerbefreiheit>l war auch yom Billigkeitsstandpunkt aus 
gerechtfertigt, da der zeitige Inhaber durch seinen Besitzstand gegen 
die neu entstehende Concurrenz zur Genuge geschiitzt war - Reste 
der standischen Ordnung dagegen, denen noch reale Verpflichtungen 
entsprachen (Patronats-, Polizei-, Armen-, Wege-, Schullasten) blieben 

bis auf Weiteres bestehen. Das grofse Werk dieser Socialreform hat 
sich eben deshalb gegen den Ansturm zahlreicher verletzter Interessen 
erhalten. - Aber nicht jeder Theil desselben liefs sich auf andere 
Landesgebiete ubertragen, in denen die Grundlagen des Besitzes anders 
combinirt lagen. Bei der grofsen Mannigfaltigkeit der deutschen 
Territorialverhaltnisse entstanden daher zahlreiche Varianten auch diesel' 
Reform. Die im Westen Deutschlands durchgeflihrte einfachere fran
zosische Weise der Reform (des droits feodaux sont abolis '») hat eine 
tiefe Lockerung der Nachbarverbande und des communalen Sinns 
hinterlassen. 

Innerhalb dieser gesellschaftlichen Bewegung waren die 

herrschenden Lehren entstanden, deren Einseitigkeit die 
historische Schule bekampft hat. Sie waren zu herrschenden 

Ideen geworden, weil man fuhIte, dafs das uberkommene Verhaltnifs 
von Staat und Gesellschaft in der Wirklichkeit dem Wesen beider 
widersprach und einer U mgestaltung nach der «N atUf» des Menschen 
bedurfte. 

Man hatte deshalb eine sehr geringe Meinung yom Gewohnheits
recht;weil das aus der Gesellschaft hervorgegangene Recht zu einem 
jus iniquum geworden war und man wohl- fuhlte, dafs mit jeder fort 
schreitenden Generation der Standesgeist dieses Recht nur noch ein

seitiger und schroffer fortbilden werde. Es gab nur wenige neutrale 
Gebiete, in denen cine solche Gefahr nicht bestand, wie bei del' Bildung 
von Handelsusancen, rustikalen N achbarverhaltnissen etc., in welch en 
eben deshalb ein Gewohnheitsrecht noch lebendig war und neu ent
stehen konnte. 

In allen Kulturstaaten Europa's wurde jener Zeit die Grundmaxime 
anerkannt, dafs die consuetudo keine Geltung gegen die lex haben 
durfe, eben weil in den lebensfahigen Staaten Reformen der standischen 
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Ordnung bereits im Gange waren, die e1l1en stetigen Kampf gegen die 
herrschenden Klassen der Gesellschaft zu fiihren haben, welche letzteren 

mit der Befufung auf ihre «consuetudo>l jede Reformgesetzgebung als
bald durchlochert und illusorisch gemacht haben wurden. Auch Savigny 
sucht diesem Gesichtspunkt gerecht zu werden durch die Anerkennung 
«absoluter» N ormen der Gesetzgebung. V 011 gewurdigt ist diese Seite 
der Sache jedoch nicht, theils weil das soziale Prinzip der Rechtsent
wickelung im Bewufstsein der Zeit noch nicht lebte, theils in Folge der 
Arbeitstheilung im Juristenberuf, in Folge deren man zuerst und haupt

sachlich nur das Vermogensrecht im Auge hatte. 

Aehnlich stand es mit dem Gewohnheitsrecht contra ratiollcm, 
welches in der gemeinrechtlichen Praxis wie in allen Culturstaaten 
Europa's als unverbindlich galt. Der wirkliche Inhalt des Satzes war, 
dafs die reformirende Gesetzgebung in consequenter Durchfuhrung 
zur Anwendung kommen musse, dafs beispielsweise cine Reihe von 
Vertragen rechtlich unwirksam sein mufsten, weil sie dem Prinzip der 
Gewerbefreiheit widersprachen, wenn auch die grammatische Interpre

tation des Gewerbegesetzes ein solches Verbot keineswegs enthielt. Die 
Vicldeutigkeit des W ortes ratio fiihrte freilich zu den mannigfaltigsten 
Versuchen der Auslegung, in welchem Sinne die consuetudo nicht so 
weit reichen sollte, «ut rationem vincat aut legem». Zu einer vollell 
Wurdigung der Tragweite auch dieses Gedankens konnte man nur ge
langen, wenn man den Beruf der Gesetzgebung zur Reform der stan

dischen Ordnung vor Augen hatte. 

In naherem Zusammenhang mit diesem letzten Punkt steht die 
uberaus streitige Frage liber die SteHung des Juristenrechts als 
Rechtsquelle neben Gewohnheitsrecht und Gesetz. 

Es war eine unanfechtbare Wahrheit, dafs bei der fortschreitenden 
Culturentwickelung durch Arbeitstheilung eine gesellschaftliche Klasse 
sich bildet, welche durch eine «besondere» Beschaftigung mit dem 
Recht _eine hervorragende Kenntnifs desselben und dadurch einen Ein
flufs auf dessen Fortbildung gewinnt. Ueber die Bedeutung dieses fort
bildenden Einflusses gingen die Meinungen freHich weit auseinander. 

Von manchen Seiten wurde dem Juristenrecht die Bedeutung einer 
«Rechtsquelle» uberhaupt abgesprochen. Von Beseler wurden, unter 
Anerknnung als bedeutungsvolle Rechtsquelle, die schwachen Seiten des 

damaligen Juristenthums seine EntfreI?dung yom Leben des Volkes, 
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sem mangelhaftes Verstandnifs fur die ratio der neueren Rechtsgebilde 
hervorgehoben. I) 

Von der soeialen Seite aus treten auch hier neue bedeutungsvolle 
Gesichtspunkte hervor. 

Ein Juristenstand in seiner sehr langsamen Entwickelung erscheint 
zuerst im Anschlufs an die «Obrigkeiten», welche die Reehtsfindung der 
Gerichtsmanner leiten. In erhahtem Marse tritt der Juristenstand hervor 
mit dem Fortschritt zur Monarchie. In noeh erhahtem Mafse mit der 
vollen Entwickelung des Amts und del' Amtspfiichten in der Monarchie. 

In dem so entstehenden Berufsstande kommt es aber nicht nur 
auf die Erwerbung von «Kenntnissen» an, sondern in noch haherem 

Mafse aufjene Gewahnung des Thuns, aufwelcher die Sicherheit alles 
sittliehen und rechtlichen Handeins in der menschliehen Gemeinschaft 
bel'uht. Pectus facit jurisconsultum. Die germanisehe Rechtsbildung 

erkennt dies von Haus aus an, indem sie fruhzeitig die Findung des 
Urtheils einem engel'en Kreise von Gemeindegenossen uberlafst, welche 
gewohnheitsmafsig als Urtheilsfinder fungiren. In del' Carolingisehen 
Verfassung beruht darauf die Ernennung der Schaffen auf Lebens
zeit, in einigen Landestheilen die Bildung des erb lichen SchOffen
amtes, seit Reception der fremden Rechte die lebenslangliche, stan
dige Ernennung der richterlichen Beamten. Del' gieichmafsige Grund 
dieser continuil'lichen El'scheinungen liegt in Folgendem: 

AIle Beamte, dul'ch welche der Staat seinen schweren vielseitigen 
Beruf zu erfullen hat, bringen in ihr Amt eine Mitgift von gesellschaft
lichen Klasseninteressen und Standesvorurtheilen mit, welche dUl:.ch die 
Erziehung und V orbereitung zum Amt noch nicht zu lib erwin den sind. 
Erst die G e\V a h nun gist es, die auch an dieser Stelle in stetiger 
Uebung der Amtspfiichten die Sicherheit des Hande1ns erzeugt und 
aus del' Amtspfiicht eine besondere Amtslehre und einen Standesgeist 
erzeugt, del' neben manchen Schattenseiten doch weit liberwiegend 
Lichtseiten darbietet und die Ueberlegenheit del' Monarchie libel' die 

Republik in allen Institutionen del' Staatsverwaltung begrlindet. 
Innerhalb dieses Berufskreises bildet del' Juristenstand ein Haupt

glied von hoher Wlirde und Bedeutung, nicht bIos fiir die Auslegung 
der Gesetze (an welche man heute zunachst denkt), sondern ebenso fUr 
die Erkennung und Anerkennung des Gewohnheitsrechts. In der auf
steigenden Richtung der gewohnheitsrechtlichen Bildung be~uht das 

,) Beseler a. a. 0., S. 299-364. Die Klage liber diese Entfremdung entsprach der 
Entfremdung, welche in der Periode des Absolutismus zwischen Staat und Gesellschaft 
iibtrhaupt eingetreten war. 

entstehende Klassen- und Standesrecht zwar noch im Ganzen auf einem 
Gleichgewicht von Rechten und Pflichten. Abel' schon in diesem 
Stadium fehlt es nicht an Versuchen, liber jene rechtliche Ange
messenheit hinaus ein ungleiches neues Recht zu bilden. Schon in den 
erst en Stufen der Entwickelung erscheint es als die Pfiicht des U rtheils
finders und Rechtsweisers, solchen Versuchen zu widerstehen, d. h. nach 
ihrer rechtlichen Angemessenheit die «guten» Gewohnheiten anzuer· 
kennen die «schlechten» Gewohnheiten zu verwerfen. Bereits in den , 
altesten Rechtsquellen ist diese Unterscheidung angedeutet. 

In sehr erweitertem Mafse tritt diese Funktion ein, wo altes und 
neues Gewohnheits- und Gesetzesrecht in der Weise collidiren, wie 
dies zur Zeit der Reception der fremden Rechte in Deutschland der 
Fall war, als fiir die Zerkliiftung und Verwirrung unseres Rechts eine 
neue einheitliche Grundlage -- ein jus aequum et certum - wieder 
zu finden war.r) In jener Zeit affnete sich dem Juristen ein unermefs
liches Feld einer gar schwierigen und peinlichen Vvahl zwischen den 
Rechtsnormen der verschiedensten Zeitalter und Autoritaten der vel'
schiedensten Art. Auch aus der Theilung und Verbindung verschieden
artigel' Rechtsnormen entsteht hier ein neues Recht. Bei del' Zersplitterung 
der deutschen Gerichte fand man eine Stiitze und berechtigte Autoritat 

lange Zeit in der italienischen J urispl'udenz. W oh1 ist dabei zeit- und 
ortweise manch schwerer Mifsgriff vorgekommen: abel' im Ganzen hat 
schliefslich der Rechtssinn del' deutschen Juristen doch wohl die rechte 
Wahl getroffen und dem gemeinen Recht eine den nationalen Rechts

liberzeugungen entsprechende Richtung gegeben. 

In dieser eigenthiimlichen Combination von fremden und ein
heimischen Gewohnheiten und Gesetzen fiel auch der wissen
schaftlichen Behandlung des gesammten Rechtsstoffs eine hohe Auf
gabe der gedankenmafsigen Durchdringung und Zusammenfassung zu, 
innerhalb Vv'elcher wieder die Gewahnung des juristischen Denkens 
jenen unbefangenen Sinn erzeugt, der die «guten» und die «schlechtell» 
Gewohnheiten zu scheiden und in der wundel'baren Mannigfaltigkeit 

unserer Rechtsquellen die rechte Wahl zu treffen wufste. Wie in dem 
Richteramt die continuirliche Gewohnheit des Rechtsprechens, so hat 
in der «TheOl'ie» die Gewohnheit del' Subsumtion unter hahere all
gemeine Rechtsnormen aus dem Chaos unserer widersprechenden 

Rechtsquellen ein gesundes gemeines Recht bilden helfen. 

I) Ueber die wirklichen Hel'gange bei del' Reception der fremden Rechte s. jetzt 
A. Stolzel: Die Entwicklung des gelehrten Richterthums in Deutschland. 1873. 2 Bde. 



Ein weiterel' eigenartiger Einflufs entsteht durch die Theilnahme 
der Juristen an der Gesetzgebung in ibren verschiedenen Epochen. 

In den Epochen insbesondere, in welchen das altere Recht mit 
den modernen Socialreformgesetzen collidirte, fiel dem Juristen die 
oft sehr verantwortliche Aufgabe zu, die Grenzen zu bestimmen, bis 

zu welchen altere Gesetze und Gewohnheitsrechte neb en dem neuen 
Gesetz nach seinem wohlverstandenen Sinn und Zweck (ratio) noch 

Platz finden kann, und in welchem U mfang auch neues Gewohnheits
recht daneben als zulassig zu erachten ist. 

In a lle n Stadien und Config-urationen schliefslich bleibt dem 
Juristenstand ein mafsgebender Einflufs. Auch da, wo eine positive 
Gesetzgebung die Rechtsnormen nahezu erschapfend formulirt und del' 
Ausfiillung von Lucken durch Analogie nur einen geringen Spielraum 
lafst, bleibt unabanderlich ein Wahlrecht der Theorie wie der Praxis. 

Denn die Rechtsnormen sind keine hochsten menschlichen Wahrheiten, 
sondern bilden concentrische Kreise und N ol'men von verschiedenem 
Hohenmafs der Geltung. Da jede Rechtsfrage (mit Recht oder mit 
Schein) sich unter mehrere Gesetze subsummiren lafst, so bleibt un
abanderlich ein maglicher Zweifel, welche der Normen fUr diesen 
Fall und fur gleiche Falle die hahere, die leitcnde sei, und bildet damit 
das der Natur der Sache nach unerschopfliche Gebiet der juristischen 

Controverse. 
Dies von dem Beruf des Juristen untrennbare Wahlrecht giebt un

bestreitbal' del' Rechtsbildung jedes Volks eine mafsgebende Richtung 
und hat in der Entwicklung unseres deutschen Rechts einen so weit
gl'eifenden Einflufs geubt, dafs neben Gesetz und Gewohnheitsl'echt 
auch dem Juristenrecht eine Stelle unter den «Rechtsquellen» einzu

zuraumen ist. 
Die grofsen Stl'eitfragen dieses Gebiets waren zum grofsen Theil 

hervorgegangen aus der ungleichen Entwickelung und den verschieden
artigen Combinationen von Gesellschaft, Kirche und Staat in den ein
zelnen Theilen. Deutschlands. Mit der folgerichtigen Durchbildung der 
neuen Gesellschaftsordnung - welche in der civilisirten Welt unauf
haltsam vorschreitet - und mit der Herstellung des bestimmungs
mafsigen Verhaltnisses, nach welchem den besitzenden Klassen die 
hoheren Staatspflichten aufzuerlegen sind - worin Deutschland jetzt 
der civilisirten Welt vorangeht - wird sich auch die innere Harmonie 
herstellen, aus welcher ein bedeutungsvolleres neues Gewohnheitsrecht 

llnd ein haherer Beruf .des Juristenstandes erwachst. 

THEODOR IVIOMMSEN 

Biirgerlicher und peregrinischer 
Freiheitsschutz im romischen Staat. 



Romisches Biirgerrecht und romische Freiheit, we1che beide den

selben Begriff, nur dort auf die gemeindliche, hier auf die individuelle 
SteHung bezogen, ausdriicken und also der Sache nach zusammenfallen I), 
giebt der Einzelne sich nicht und in dem entwickelten romischen Recht 
kann weder er noch ein Anderer und kann selbst der Staat sie ihm 
nur mit seiner Einwilligung nehmen. Sogar die nul' thatsachliche 
Unfreiheit kann nach dem entwickelten Recht nur ausnahmsweise 
auf einem dieser Wege herbeigeftihrt werden. Die nachfolgende 
Ausfuhrung der einzelnen Anwendungen dieses grofsen Rechtsprinzips 
solI im Ganzen nur an bekannte Rechtsregeln erinnern und ist dem 
entsprechend in kiirzester Form zusammengefafst. 

1. Der rbmische Burger kann nicht durch seinen Willensact sich 
in einen Nichtburger oder Unfreien umwandeln. 

1. Directer Selbstverkauf ist schon nach altestem Recht unmbg

lich, da die dies em bekannten Formen der Eigenthumsubertragung 
denselben ausschliefsen. Ais Titel der U sucapion durfte er zugelassen 
worden sein; wenigstens ist nicht abzusehen, warum, so lange die for
male Obligation als bedingter Selbstverkauf behande1t ward, man sich 

I) BUrgerreeht und Freiheit fallen insofern auseinander, als der romisehe Staat von 
Haus nieht fUr sieh, sondern innerhalb eines Staatenbundes steht und der BUrger eines 
confoderirten Staates fUr den romisehen nieht BUrger, abel' frei ist; oder, wie man es 
aueh ausdrUeken kann, die beiden publieistisehen Begriffe der Zugehorigkeit zum Staaten
bunde und der zu dem einzelnen Staat stehen von jeher und mit begrifflicher Nothwen
digkeit nebeneinander. Darf man die spatere civilistische Terminoiogie auf die flir das 
juristisehe Denken doch einmal unentbehrliehen Urzustande Ubertragen, so ist del' BUrger 
j edes nicht confOderirten Staates nach altestem Recht servus sine domino und die Frei
heit reehtlich gebannt in den Kreis des nomen Latinum. Hierin liegt auch die Berechti
gung die capitis deminutio nieht bios zwei-, sondern aueh dreigliedrig zu fassen. Die 
erste Eintheilung halte ieh mit Pernice (Labeo I, S. 173) vom rein romisehen Standpunkt 
ans fUr corree(er: das romisehe BUrgerreeht wird entweder verloren oder bleibt bei ver
anderter Reehtsstellung innerhalb der Gemeinde. Aber man kann auch unterscheiden den 
Verlust des BUrgerreehts innerhalb Latium, den Verlust des BUrgerrechts in Rom unter 
Fortbestand des latinischen und den Fortbestand des BUrgerrechts in Rom bei veranderter 

hauslicher Stellung. 



hiergegen gestraubt haben soUte. In dem entwickelten Recht d 
. d S Ib agegen 
1St er e stverkauf nichtig, mag er geradezu als solcher auftreten 
oder auch der Freie unter dem Vorgeben dafs er Sc1av . . h 
dur h' D . ,e sel, SIC 

c em en l:ltten . haben verkaufen ' lassen. Nul' wenn er in dem 
letzteren Fall slch emen Theil des Kauf:geld . . 
'h . es angeelgnet hat wlrd 
I . m a11!:ht . gestattet auf dem sonst dafur vorgesch;iebenen' Wege 
die ""enchthche Anerkennung seiner Freiheit zu b " k D' B . e\\ 11' en. lese e-
s~lmmung .~eh~rt dem republikanischen Recht an I), ist abel' sichel' 
11lcht ursprunglich, mindestens nicht alter als die Klagbarkeit des ein
fachen Kaufvertrags. 

2. Die Schuldverpflichtung ward in alterer Zeit als bedingtet Selbst
verkauf gefafst, so dafs bei Verfall und Nichtzahlung del' Ford . 
d' F 'h'· elUng 

Ie rei elt verloren gmg. Freilich galt dies in voUem U mfang nul' 

da~~, wenn der Schuldner aus dem romischen oder vielmehr dem 
la~111lsche.n Rechtskreise ausscheidet, das heifst veraufsert wird an den 
Burger emer Geme' d 't d h '" m e, ml er nac dem damaligen Staatsrecht ein 
Rechtsverhaltl11fs nur in d d h d' R en urc Ie egeln des Kriegsrechts geord-
neten For~en des Waffe~stil.lstands moglich ist. Bleibt dagegen der 
Schuldner 1il Rom oder m emer mit Rom confoderirten Gem . d 
t··tt d . h' em e, so 
11, as welter m zu erorternde Verhaltnifs der bIos privatrechtj' I 

U f'h" . IClen 
n rei e:t e:n. Hlermit erkennt also dasalteste Recht die rechtliche 

Statthaftlgkelt des Freiheitsverlustes unter den bezeichneten Voraus
setzungen auf das bestimmteste an und versagt nur dem GI" b' r au Iger 
aus mora Isch~n Rucksichten den Gebrauch seines Rechts innerhalb 
des 7Z011ZeJZ .Latmum; ganz wie die Deutschen nach Tacitus den Sclaven 
welcher seme Freiheit . It h . ' versple atte, per C01l1mercza tradullt ut S 

q~oque pudore victoriae exso!vaJtt. Das spatere Recht dagege~ wei/s 
l11chts mehr von einem derartigen Verkauf in die Fremde. 

.. .3. Da der Eintritt in eine andere Gemeinde den Austritt aus der 
r~m:schen ~urgerschaft von Rechtswegen nach sich zieht, so gilt del' 
r~n:lsche ~ur~er, welcher in eine andere Gemeinde auch mit deren Ein-
wIlhgung emtntt, nach romischer Auffassung immer noch als solch . 
E' t·· . . er, sem 

m 1 Itt m ell1e ~n~ere Burgerschaft also ist nach romischem Recht nichtig. 

. .II. D~r romlsche Burger kann durch keinen fremden Willens act 
111 ell1en Nlchtburger oder Unfreien umgewandelt werden. 

~. ~ie Kriegsgefangenschaft beraubt den romischen Burger wohl 
thatsachhch abe' n' 1 t d R h . 

, I IC 1 em ec te nach semes Burgerrechts und 
seiner Freiheit. 

I) Q. Mueius kannle den Satz Dig. 40, 12, 23 pr. 
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2. Der Vater konnte nach altern Recht seinen Sohn veraufsern wie 
der Herr den Sclaven, so dafs der vollstandige Freiheitsverlust nul' 
eintrat, wenn der Sohn aus dem romischen Rechtskreise ausschied I). 
Das entwickelte Recht kennt auch in dies em FaIle eine die Freiheit 
zerstorende Veraufserung nicht mehr. 

III. Der ramische Burger kann auch im Vv' ege des Gesetzes nach 

dem entwickelten Recht der Regel nach nur mit seiner Zustimmung 
dasBiirgerrecht und die Freiheit einbuf..sen. 

I. 1m Wege der Strafe kann nach alterem Recht der Schuldige 
allerdings Burgerrecht und Freiheit verlieren. Dahin gehort das Ver
fahren gegen denjenigen, der sich dem Kriegsdienst oder der dafur 
vorbereitenden Verzeichnung der Wehrmannschaft entzieht 2); die noxae 

datio, mag sie del' Staat gegen den Burger oder del' Vater gegen den 
Sohn zur Anwendung bringen 3); das Rechtsverhaltnifs des wegen hand
haften Diebstahls dem Bestohlenen gerichtlich zugesprochenen Diebes. 
Indefs tritt in den beiden ersten Fallen dieselbe Beschrankung ein wie 
bei dem verfallenen Schuldner, das heifst der vollstandige Freiheits
verlust fordert die Ausscheidung der betreffenden Person aus dem 
latinischen Rechtskreis. In dem dritten sah die altere Auffassung hier
von ab, wahrend andere Juristen auch hier die gleiche Rechts
behandlung forderten 4); offenbar nur, urn das Prinzip ausnahmslos 
durchzufuhren, dafs del' Romer im romischen Rechtskreis nicht Sclave 
werden kanne. F olgt man der letzteren Ansicht, so sind alle diese 
Falle im spateren Rechte, insofern sie den vollen Freiheitsverlust her
beiflihren, beseitigt; del' Verkauf des incensus sowohl wie die 110xae 

datio an die fremde Gemeinde sind factisch anti quirt und die vater
Hche noxae datio so wie die Addiction des Diebes bewirken nur den 
beschrankten Freiheitsverlust. 

2. Die Kriegsgefangenschaft zieht nach alterer Ordnung den Frei
heitsverlust nach sich, wenn der nachfolgende Friedensschlufs die Ruck
gabe del' Gefangerten ausschliefst 5) ; es wird dies folgerichtig ahnlich 

I) Cicero pro Caec. 34, 98; de orat. 1,40, 181. Pernice Labeo I, S. 168. K. A. 
Schmidt, das Hauskind in mancipio, S. 5. Es liegt kein Grund vor, dies mit Danz Lehr
buch I', S. 177 auf den Fall der noxae datio zu beschranken. \Varum Max Cohn (Bei
trage zur Bearbeitung des rom. Rechts, Bd. I, S. 7 I) zweifel!, verstehe ieh nicht; es 
ist UberfiUssig, wenn ein Sohn in die Fremde verkauft wird, noeh einen besonderen 
Beweis fUr den Freiheitsverlust zu fordem. 

,) Mein rom. Staatsreeht 2', S. 355. 
3) ebendaselbst I', S. 242. 
4) Gaius 3, 189. 
5) Die viel bestrittenen und haufig in das Gegentheil umeorrigirten Worte des Try

phoninus (Dig. 49, 15, 12 pr.): in bello [captis eodem bello] postliminium est, in pace 
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wie die politische llOxae datio behandelt. Dafs auch dieser Fall 
spaterhin nur eine theoretische Scheinexistenz gehabt haben kann, liegt 
In den Verhaltnissen. 

3. Der Austritt aus der Gemeinde erfolgt rechtsgultig, wenn, wie 
dies bei dem rechten Exiliurn der Fall ist, die Gemeinde den Ent
schlufs des Austretenden ihrerseits sanctioni;-t oder auch, was bei der 
durch die rbmische bewirkten Griindung einer neuen Gemeinde der 
Fall ist, wenn sie ihre Burger unter gewissen in dem einzelnen Gesetz 
vorgeschriebenen Modalitaten zum Austritt veranlafst. 

Also stehen in der Frage, ob Freiheit und Burgerrecht verlierbar 
oder unverlierbar sind, das altere und das neuere Recht sich so zu 
sagen diametral gegenuber: jenes behandelt sie als verlierbar und ver
bannt nur den Freiheitsverlust Libel' die Grenze; diesem sind Freiheit 
und Burgerrecht theoretisch mit geringen Ausnahmen, praktisch fast 

ausnahmslos unverlierbare Guter des rbmischen Burgers. Ausgegangen 
ist die rbmische Rechtsentwickelung von dem Gegentheil und schritt
weise zu den Ergebnissen gelangt, wie sie Cicero in den bekannten 
AusfLihrungen formulirt. 

Eine ahnliche Tendenz zeigt sich in Beziehung auf die Rechts

verhaltnisse, welche nicht eigentlich Unfreiheit sind, aber an die Un
freiheit grenzen und welche sich einigermafsen zusammenfassen lassen 
als Eigenthum oder Quasi-Eigenthum an einer freien Person. Im alteren 
Recht spielen sie eine grofse Rolle; das spatere Recht ist bestrebt 
sie quantitativ zu beschranken und qualitativ zu schwachen. Die 
mannichfaltigen und theilweise recht ungleichartigen Rechtsverhalt
nisse diesel' Art sollen hier nicht eingehend erbrtert werden; abel' 
eme kurze Recapitulation del' hierher gehbrigen Regeln und Aus-

autern his qui bello capti ej-ant, de quibus nihil in pactis e,.at cornprehensum geben keinen 
gegrUndeten Ansto[s. Wenn def Friedensvertrag liber das Schicksal der Ge
fangenen ausdrlicklich bestimmt, so bleibt es dabei, das hei[st, wenn die RUckgabe sti
pulirt ist, ist die rechtliche Gefangenschaft damit zu Ende und kann also auch yom 
Postliminium nicht ferner die Rede sein (was 1. 20 eod. bestatigt); wenn das Gegentheil, 
verwandelt sich die factische Unfreiheit in rechtliche. 1st nichts festgesetzt, so ware es 
vielleicht consequent gewesen dies als stillschweigende Cession der Gefangenen an den 
gewesenen Feind anzusehen; aber es kann nicht befremden, da[s man es vorzog diesen 
das Postliminium zu verHingern. Ausdrlicldich ist hier nicht gesagt, dafs der Friedens
vertrag die Gefangenschaft auch bestatigen konnte; aber die ganze Fassung sowohl dieser 
Stelle wie auch von 1. 20 fUhrt dahin, da[s dies rechtlich moglich war, wie dies auch sowohl 
die principielle wie die praktische Envagung verlangt. In historischer Zeit werden die Romer 
einen solchen Vertrag zu ihren Ungunsten nicht geschlossen haben, aber zu ihren Gunsten 
gewifs nicht selten, und da ihre Rechtstheorie hier durchaus davon ausgeht nur das Recht 
gegen fremde Staaten in Anspruch zu nehmen, was der romische auch gegen sich gelten 
lafst, so war die Aufstellung dieses Satzes am Platze. 

nahmen gehort wesentlich zur Charakterisirung del' in dem rbmischen 

Rechte waltenden Tendenz, den Freiheitsschutz zu steigern. 
An die Verfluchtigung del' eheherrlichen und die Abschwachung 

del' vaterlichen Gewalt genugt es zu erinnern. 
Eines del' merkwiirdigsten Verhaltnisse diesel' Kategorie ist die 

eausa matteipii. Es giebt wohl kein Institut des rbmischen Rechtes, 
welches gleich dies em den inneren Widerspruch zum Princip hatte, 
einerseits das volle Eigenthum, andererseits das volle Burgerrecht. 
Corollarien des ersteren Princips sind die Regeln in Betreff des Ver
mbgenserwerbes, die Manumission, das patronatische Erbrechtj des 

zweiten die Geschlechtsstellung und del' dieselbe ausdruckende Name I
), 

die politischen Rechte, die Fahigkeit zu Ehe und Vaterschaft, 

r) Die Behandlung des Namens bei der Adoption und der Emancipation .verdient 
mehr die Aufmerksamkeit der J uris ten, als sic sic bisher gefunden zu haben schemt. Es 
ist eine zweifellose Thatsache, da[s, wenn L. Aemilius L. t: von seinem Vater dem 
P. Cornelius P. t: in Adoption gegeben wird, er dessen Namen annimmt und als P. Cm'
nelius P. /. in die Censusliste eingeschrieben wird, dagegen wenn er von demselben 
Mann in mancipii causa erworben wird, weder diese Mancipation noch die etwa nach
folgende Freilassung seinen Namen verandert. Dennoch mu[s auch diese Veranderung 
der Rechtsstellung in der Censusliste vermerkt worden sein, theils weil dieselbe den filius 
familias als solchen markirte, theils weil die manumiss;o censu auch ohne Antrag des 
Manumittenten vorgenommen werden konnte (Gaius I, 140), was nur moglich war, wenn 
die mancipii causa in dem Verzeichnifs vermerkt und die Censoren also in der Lage 
waren einen solchen Vermerk zu streichen. Man wird annehmen dlirfen, zumal seitdem 
wir wissen, da[s die Freigelassenen in altester Zeit nach dem Schema Lucius Aernilius 

Lucii se,'vus benannt wurden (Ephem. epigr. IV p. 246), da[s der in Mancipation 
Gegebene im Census hie[s L. Aemilius Lucii filius Publii serm's, und d~[s er nicht bei 
seinem Herrn sondern bei seinem Vater geflihrt ward, also den Platz behrelt, den er vor
her einnahm.' Damit stehen wir allerdings vor dem scbroffen Ausdruck der theoretischen 
wie praktischen Discrepanz der Freiheit im offentlichen nnd der Unfreiheit im privaten 
Rechtsverhaltni[s. Folgerichtig fordern BUrgerrecht und Ingenuitat den Geschlechtsnamen 
und die Paternitat, die mancipii causa die Abwesenheit beider. K. A. ~chmidt (a. a. O. 
S. 24 A. 85) ist Yom letzteren Standpunkt aus dazu gelangt d~m durch ~Ie manc!pn causa 
Dnrchgegangenen den Gentilnamen abznsprechen; das ist zwar nnt der notor:schen Beh~nd.lung 
des Emancipirten in der Geschleehtsstellung und der Nomenclatur unverembar u~d I~ Jeder 
\Veise unmoglich, und der Legionar und der Consul ohne Geschlechtsnamen, dIe wlr also 
erhalten sind mehr als bedenkliche Corollare; aber es ist durchaus consequent; ebenso con-

t ' s· (2 53) dem in mancipii causa Stehenden die politischen Rechte ab-sequen, wenn aVIgny , . ... 
spricht nur da[s wenn sie ihm fehlen, er sie freilich dnrch dIe ManumISSIOn Dlcht 

. d' . k' und liberhaupt dem Satz bestimmte Quellenzeugnisse entgegen-wle er gewmnen ann .... 
stehen. Alles dies beweist nur, dafs bei einem Institut mnerhchen \VIdersprnchs dIe In-
consequenz in ihrem Rechte ist. - Hierin liegt wahrscheinlich auch das Wort ~es 
Rathsels warum die vaterliche Gewalt dnrch die Mancipation des Sohnes nur suspendlft, 
nicht ze~stOrt wird und von Rechtswegen wieder anflebt, so wie das fremde Gewaltver
haltni[s sich lOst. Er fahrt ja fort so zu hei[sen, wie er hiefs, und mufs deshalb, so wie 
der Publii sel'VUS cessirt, auch wieder von Rechtswegen L. Aemilius L. f. nicht blo[s 
hei[sen, sondern anch sein. Da[s die vaterliche Gewalt principiell unlOsbar ist, und die 
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ohne dafs die Kinder von der causa mancipii ergriffen werden I), die Fahig
keit zu passiver Obligation 2) und zur gerichtlichen Klage3). Man erkennt 
wohl, dafs nach der vermogensrechtlichen Seite hin das erstere Princip, 

nach der politischen und personlichen hin das zweite vorzugsweise zur 
Anwendung kommt; aber wer unbefangen erwagt und entschlossen zu 
Ende denkt, wird sich bald iiberzeugen, dafs beide nicht blofs sich 

diametral entgegenstehen, sondern auch in der Anwendung sich wider
streiten und sehr haufig es reine Willkiir 1st, welchem von beiden der 
V orzug gegeben wird 4). Hier kommt es nur darauf an, theils die 
qualitative, theils die quantitative Beschrankung der causa mancipii in Er
innerung zu bringen. In jener Hinsicht ist von besonderer Bedeutung 
die Frage, in wie weit der Herr dem unfreien Freien gegeniiber befugt 
ist korperliche Zwangsmittel anzuwenden. Ohne Frage ist davon aus
zugehen, dafs hier die Unfreiheit vorwiegt, das heifst, dafs del' Herr 

im Allgemeinen befugt ist den in l11aJtcipii causa befindlichen Freien 
zu schlagen und Zll fesseln wie den Sclaven, und was dem Freien 
gegenuber itliuria oder plagium sein wurde, hier von Rechtswegen ge
schehen kann 5). Aber urn so bemerkenswerther ist die Warnung bei 

Losbarkeit durch den dritten Verkauf auf exceptionelles Gesetz, die Losbarkcit von Tochter 
und Enkel durch den ersten auf rechtauflosende Interpretation zuriickgeht, scheint mir 
aufser Zweifel. 

I) Dies wird in Beziehung auf die Kinder der Ndempta ausgesprochen (Cod. 
Just. 8, 50, 8), und so ist es spater auch bei den in ca"sa mancipii stehenden Freien ge
halten worden, wahrend Labeo die entgegengesetzte Meinung vertrat (Gaius I, 135). 

2) Diese wird freilich bei dem in mancipio Befindlichen erst durch pratorische Re
scission der capitis demin"tio herbeigefiihrt; nach Civilrecht fehlt sie ihm wie dem 
Sclaven (Gaius 4, 80; K. A. Schmidt, das Hauskind in mancipio, S.22). 

3) In der Entwickelung des Rechtsverhaltnisses ist diese abstracte Moglichkeit 
- mehr ist es zunachst nicht von '.Vichtigkeit geworden. Die rechtliche Beschrankung 
der Mifshandlung des Sclaven durch den Herrn im Wege del' Klage war eigentlich un
ausfiihrbar; dagegen brauchte man bei derjenigen des zugleich Freien und Sclaven nur das 
erste Princip statt des zweiten in's Gefecht zu fiihren. 

4) Die Mancipation zerstOrt die Stellung im Hause; denn der Mancipirte ist unfrei. 
Die Geschlechtsstellung bleibt; denn der Mancipirte ist frei. Der Mancipirte erwirbt fiir 
den Herm; denn' er ist unfrei. Der Addicirte (der meines Erachtens einfach in ca"sa 

mancipii steht) wird, wenn er will, aus seinem Vermogen im Schuldgefangnifs bekostigt; 
denn er ist frei. 

s) Geradezu ausgesprochen ist dies in den Quellen wohl nicht; aber es ist das Er
gebnifs der Vergleichung der Obligation, welche aus der locatio ope1'a,-mn resultirt, und 
des durch gerichtlichen Spruch dem Bestohlenen addicirten Diebes. Wenn jener Arbeiter 
seine Pflicht nicht erfiillt, trifft ihn Klage und Ersatzpflicht; wenn dieser sieh zu arbeiten 
weigert, ist Fesselung und Ziichtigung zulassig. Darum ist aueh der Diebstahlsbegriff auf 
den i"dicat"s anwendbar (Gaius 3, I99). In strenger Folgeriehtigkeit wtirde dies dem Herm 
auch das Recht tiber Tod und Leben einraumen; aber diese Consequenzen sind wenigstens 
in der Epoche, die dieses selbst dem Herm gegentiber dem Sclaven nicht unbedingt ein-
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GalUS I) gegen den Mifsbrauch des Herrenrechts gegenuber einem solchen 

U nfreien; die Moglichkeit der iniuria war also fiir dieses Verhaltnifs da
mals anerkannt und war dies fiir die schwersten Falle wohl VOll jt: her; 
die Grenze ist ohne Zweifel je nach der Verschiedenheit der Zeit in sehr 
verschiedenartiger Weise und sicher allmahlich immer weiter gezogen 
worden 2). Aber clef moralisch-politische Anstofs, den das entwickelte 
Rechtsgefiihl an dieser Institution nahm, aufsert sich noch scharfer in 
der quantitativen Einschrankung der causa maluipii. Ich erinnere wie
der an bekannte Dinge. Die Knechtschaft wegen nicht erfiillter 

Schuldverpfiichtung hat, wenn auch abgeschwacht, sich durch die 

republikanische Zeit behauptet; Caesar hat sie abgeschafft. N ur fiir 
die unsittlichste aller Schuldverpfiichtungen, die auf Ersatz und Bufse 
fiir den Diebstahl, hat sie in der Kaiserzeit wenigstens in der Theorie 
sich behauptet. Das Recht des Vaters den Sohn zu verkaufen ist, 
wohl mehr durch den Druck der Sitte, als durch eigentliches Gesetz, 
wie es scheint, schon friih im Allgemeinen beseitigt oder doch auf den 
Nothfall und auf den Verkauf des neugeborenen Kindes beschrankt 
worden 3). Langer hielt sich auch dies Recht, wo ein Delict zu Grunde 
lag und der Vater den schuldigen Sohn dem Verletzten ausantwortete; 4) 
aber auch diese Befugnifs wird im justinianischen Recht als anti quirt 

raumte, sic her nicht gezogen worden. Die Grenze der durch den thatsachlichen Freiheits
verlust dem Herm des Freien erwachsenden Reehte zog nicht der abstracte Eigenthums- odeI' 
Sachenbegriff, sondern die gute Gewohnheit, und aueh bei der inim-ia ist dies nieht zu 

vergessen. 
I) Gaius I, 141: in su.mma adrnonendi s"m"s advM's"S eos, q"os in rnancipio !!abem"s, nihil 

nobis cantmneliose {acere licere; alioq"in ini"rim'"m tenebi",,,r. Hier ist besonders, wie das 
\Veitere zeigt, an die rein formale ",ancipii causa gedaeht; es entspricht dem Geist des 
spateren Rechtes, dafs in diesem Fall die iniu.ria vollstandig zur Anwendung kam. 

2) Es liegt auf del' Hand, dafs alle in dem spateren Recht fortbestehenden Falle 
der thatsachlichen Unfreiheit ohne eine Beschrankung des aUgemein gliltigen Begriffes der 

ini"ria nieht gedacht werden konnen. 
3) Den Verkauf des Sohnes bezeichnet Paulus (5, I, I = Dig. 20, 3, 5) als zu

lassig flir den Nothfall (contemplatione extremae necessitatis a"t alimentor'"m), wahrend im 
Allgemeinen (dafiir wie) fiir die Bestellung des Sohnes zum Pfande dem Creditor die 
Strafe der Deportation angedroht wird. Dabei ist es auch spaterhin geblieben. Doch 
wird dies durch ein Gesetz Constantins 1. beschrankt auf den Verkauf des neugeborenen 
Kindes, und bleibt die Losung almlich wie bei dem Gefangenen immcr moglich (Va. 

von 329 C. Th. 5, 8, I = C. lust. 4,43, 2). Dennoch bedurfte es im J. 451 eines be
sonderen Erlasses (noy. Valentiniani III tit. 32), um die wahrend einer Theuerung 
vorgenommenen Verkaufe del' Art durch Riickzahlung des Kaufpreises riickgangig zu 
machen. 1m Einzelnen dies zu verfolgen erscheint nicht Hothig; bemerkenswerth ist nul', 
dafs derselbe Constantin, urn solchen Verkauf zu yerhindern, den zur Aufziehung ihrer 
Kinder unvermogenden Eltern offentIiehe Untersttitzung in Aussicht stellt (C. Th. II, 27, 1,2). 

4) Gaius I, 141: p/er"rnq"e hoc (die Mancipation des Freien) dicis g,-atia "no 

monwnto} nisi scilicet ex noxali causa 1nanCipantU1~. 
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bezeichnetI). Geblieben oder neu aufgekommen sind zwei Ausnahme· 
Hille, die Redemption und das Auctoramentum, welche beide allerdings 
nach streng civilistischem Princip nicht der causa matzcipii gleichstehen, 
aber in ihren Consequenzen ihr nahe kommen und namentlich wo es 
sich urn den Ausschlufs von iniuria und plagium handelt, wohl mit 

dem Rechtsverhaltnifs del' lzo.r:ae datio zusammengestellt werden durfen. 
Der aus der Kriegsgefangenschaft durch Lbsegeld befreite Burger ver
falIt, bis das Lbsegeld erstattet ist, in die Schuldknechtschaft dessen, 
der es vorgeschossen hat. Es liegt kein Grund vor zu bezweifeln, 
dafs diese allerdings principiell betrachtet exceptionelle Bestimmung aus 
altester Zeit herruhrtz); gehalten hat sie sich theils, weil sie der Lb
sung der Gefangenen fbrderlich war, theils weil der Gelbste auf diese 
Weise wenigenstens in keine schlimmere Lage kam als diejenige war, 
aus der ihn die Zahlung befreit hatte. Die zweite ist ohne Zweifel eine 

der Brandmarken, die das Spielunwesen den romischen Ordnungen 
aufgedruckt hat. Ein Arbeitsvertrag, welcher den Arbeitnehmer vel'
pflichtet sich Freiheitsbel'aubung, Korperverletzung und Todtung ge
fallen zu lassen, ist von Rechtswegen nichtig als gerichtet auf eine 
rechtswidrige Handlung und der guten Sitte zuwider 3). Aber wenn 
dieser Vertrag fur die Kampfspiele und die Vorubungen dazu einge
gangen war, so gab, unverholener noch als bei dem Duell der neueren 
Zeit, das Rechtsprincip dem Drucke der Leidenschaften und Gewohn
heiten nach: dieser Vertrag ist nicht bIos rechtsgultig und klagbar4), 

sondern versetzt auch den Verpflichteten in den oben bezeichneten 
sclavenahnlichen Zustand 5). 

I) Justinian inst. 4, 8, 7: nova hominum conve"satio huiusmodi aspe"itatem recte re
spuendam esse existimavit et ab usu communi haec pen£tus recess;t. 

2) Sie findet sich auch im attischen Recht. Demosthenes adv. Nicostr. 21: ot 
VOfWt r.EAEVOVGt 'fOU },vCJa[livov ir. 'f(»v no),E[liwv Elva. 'fOV ),vfHvut, iiXv [lij dnooufrji 

u~ ).()'ff{a. 

3) Das valenti non tit iniuria kann hier um so weniger Anwendung finden, als 
dabei nur der Wille zur Zeit der vollzogenen iniuria in Hetraeht kommt. 

4) Dies beweist die in den Rechtsquellen durchgehende Behandlung. Der Eid wird 
nicht geschworen zur sittlichen StUtzung eines an sich klaglosen Vertrages, sondern ist 
die schlimme Parodie des Soldateneides, wie denn auch die Bezeichnungen auctoratus, 

auctommentum dem militarischen Spraehgebrauch entlehnt sind. 
S) Von dem auctoratus, das heifst dem, der sich flir den Gladiatorenkampf ver

miethet, so wie demjenigen, def sich flir die Thierhetze verdingt, ist hauptsaehlich ill

sofern die Rede, als er .zu den infamirten Personen gehiirt: er wird nieht zum Ritterpferd 
und dem damit verbundenen Theaterplatz (Quintilian decl. 302) noeh mm Decurionat 
(I. ul. mun. II3) noch als Rechtsvertreter flir Dritte zugelassen (Dig. 3, I, I, 6), 
darf haufig nieht Zeugnifs ablegen im Criminalprocefs (Coli. 9, 2, 2; Dig. 22, 5, 3, 5), 
kann, beim Ehebruch ertappt, wie der Sclave straflos getiidtet werden (ColI. 3, 3, 2) und 

Diese Zusammenfassung wohlbekannter Bestimmungen bestatigt 
weiter, dafs die Unverlierbarkeit der Freiheit und des Biirgerrechts 

kein geborenes, abel' ein erworbenes Prinzip des romischen Rechts ist. 
Man darf wohl sagen, dafs die gewaltige Machtentwickelung der 
romischen Burgerschaft nicht deutlicher in dem Verzeichnifs del' Reichs
provinzen sich ausspricht als in dieser qualitativen Steigerung des Frei
heitsschutzes. 

Wie verhielt sich nun aber der romische Staat zu den Peregrinen, 
das heifst denjenigen, denen nicht die mit civilrechtlicher Gleichstellung 

mit den romischen Burgern verbundene Peregrinitat, das heifst die 
Latinitat, sondern das gemeine peregrinische Recht eingeraumt war? 
Freilich betritt man mit dieser Frage ein Gebiet, in das Labeos und 
Papinians Fackel nicht hinein Ieuchtet und das der im klaren Licht 
wandelnde Rechtsgelehrte nicht ungern dem philologischen Dammern 
uberlafst. Die rechtliche Begrundung der Unfreiheit nach den Grund
satzen der Sachtheilung (partus ancillae) ist civilistisch fest geregelt. 
Da ferner die Sclaverei, nicht minder wie das Eigenthum uberhaupt, 
dem damaligen Weltrecht angehorte, so kann del' Unfreie wie jede andere 
Sache auch im Peregrinenverkehr giiltig wie verkauft so auch gekauft 
werden. Da die Freiheit des Auslanders bei den romischen Be
horden keinen Schutz fand, wo nicht etwa besondere Staatsvertrage 
entgegenstanden, galt nothwendig auch der Barbar, den ein rbmischer 
Reichsgenosse in irgend einer Weise in seine Gewalt brachte, als dessen 
rechter Sclave;' in so weit ist die alte Rechtlosigkeit des Auslanders 

immer geblieben. Aber der dem Reich angehorige Peregrine war 
nicht rechtlos; del' rbmische Staat schutzt im U ebrigen wie sein Eigen
thum so auch seine Freiheit; kommt ihm auch jener eminente Schutz 
~u, auf welchen der rbmische und del' latinische Burger Anspruch hat? 

Konnte diese Frage uberhaupt genugend beantwortet werden, so 
wurde die Antwort eine vielfach verzweigte sein. Es handelt sich mehr 

wird wie der Selbstmiirder yom ehrliehen Begrabnifs ausgeschlossen (C. 1. L. I, 1418). 
Ueber seine Rechtsstellung sind wir weniger unterrichtet. Dafs er sich eidlieh verpflichtet 
Kiirperverletzung und Todtung libel' sich ergehen zu lassen, sagen am bestimmtesten Seneca, 
ep. 37, I: illius turpissimi aucto,'arnenti "erba sunt 'uri vineiri ferroque neea"i'; ab his qui ",anus 

harenae loeant et edunt ac bibunt quae pel' sanguine", "eddant, cavelur, ut ista ,'el inviti patiantu,' 
und Petronius I 17: in ve>'ba Eurnolpi sacmmentU1n iU1'avirnus 'U1'i vi>wi"i ve,'bC1'a"i ferroque 
necar,': '" tamquarn legiti",i giadiato>'es darnino corpm'a animasque religiosissime addiei",,,s: post 
peraetul1l sacrarnentum serviliter tieti dmninurn eonsalutarnus (vgl. Horatius sat. 2, 7, 58 und 
sonst). Dafs er dadureh in eine sc!avenahnliche Stellung kommt und der dominus in 
diesem Sinne zu fassen ist, zeigt die letztere Stelle deutlich, und dem entspricht, dafs 
nach Gaius 3, 199 an dem auctoratus wie am iudicatus ein Diebstahl begangen werden 

kann. Vergl. Friedlander Sittengesch. 2 5 S.329. 



urn eine Tendenz als urn ein PrinClp, juristisch um die Abgrenzung del' 
vaterlichen Gewalt, urn die Zulassigkeit des Selbstverkaufs und der 
Schuldknechtschaft und andere Specialfragen, welche legislatorisch 
neben einander herliefen und je nach Umstanden fur verschiedene 
Rechtskreise und von verschiedenem Gesichtspunkt aus geOl-dnet wer
den konnten. Die folgenden Bemerkungen sollen nur einige der hier 
eingreifenden Bestimmungen zusammenstellen und den principiellen 
Unterschied der Rechtskreise, welcher bei diesen Fragen vor aHem in 

Betracht zu ziehen ist, verdeutlichen. 
Es wird angemessen sein, eine Erwagung in Betreff der Findel

kinder in diesem Zusammenhang vorauszuschicken. Es scheint nach 

romischem Recht dem, der ein solches aufnahm und auferzog, zunachst 
die Wahl offen gestanden zu haben, ob er dasselbe als unfrei oder als 

frei behandeln wolle I). Dagegen blieb der Nachweis der Ingenuitat 
in Betreff des Findelkindes ebenso statthaft, wie in jedem andern Fall 
und hatte, wenn er gelang, die gleiche Rechtsfolge; auch scheint dem 
Nutritor kein Anspruch auf Retention bis zur Leistung des Ersatzes der 
aufgewandten Erziehungskosten zugestanden zu haben 2). Insofern ge
hart das Findelkind in diese Reihe uberhaupt nicht. Aber Erwahnung 
verdient, yom formalen Standpunkt aus, was wir daruber erfahren. In 
Bithynien kam unter Traian vor dem romischen Statthalter Plinius ein 
Rechtsfall vor, dessen Entsclleidung' an diesem Princip hing. Das 
Provinzialrecht und die allgemein oder fur diese Provinz ergangenen 
kaiserlichen Erlasse gaben keinen Anhalt; es wurden anderweitige 

kaiserliche Prajudicate vorgebracht, aber sie betrafen andere Provinzen 

I) Dies bestimmt Constantin C. Th. 5, 8, I, und eine gewisse Untersttitzung ge
wahrt daflir die pseudo-quintilianische Declamation 278, obwohl dieser wie so viele andere 
ein Phantasie-Rechtsfall mit obligat erfundener Legislation ist und der Rhetor gewifs mit 
Unrecht so weit geht, dem als Sohn behandelten Findelkind das Intestaterbrecht am Verc 
mtigen des Pflegevaters beizulegen. Vgl. Dig. 29, 5, I, 10 und Sueton de ill. gramm. 7: 
M. Antonius Gnipho ingenuus in Gallia natus, sed e;cpositus a iwt1'itore suo rnanurnissus. 

» So entscheidet Traian in dem Briefe 66 [72] an Plinius: nee adsC1>tionem dene
gandam iis, qui ex eiusmodi causa in liberiatem vindicabuntu,>, puto neqne i11smn libertatem ,>edi
mendarn p,>etio alimentorurn, wo freilich nUr der Fall in's Auge gefafst ist, dafs das 
Findelkind als unfrei behandelt ward. Aber auch in dem entgegengesetzten spricht Diocletian 
(Cod. Just. 5, 4, 16) dem Ziehvater das Recht, Entschadigung zu verlangen, im All
gemeinen abo Dagegen ktinnen die Worte, die in der angeflihrten Schulrede der Pflege
vater dem leiblichen Vater sagt: accipere iZlum nisi solutis alirnenti. non potuisti nicht in 
Betracht kommen. - Constantin freilicll sprach in der A. I angeflihrten VerfUgung dem 
Vater, mit dessen ·Willen die Aussetzung erfolgt war, die Rlickforderung ab, was wohl 
so aufzufassen ist, dafs die Ingenuitat in diesem Fall iiberhaupt fUr das Kind nicht geltend 
gemacht werden konnte. Aber dies Gesetz hat Justinian nicht recipirt, sondern in 
C. Just. 8, 5 I, 3 das Gegentheil verordnet. 

und waren uberdies der Interpolation verdachtig. Darauf wandte der 

Statthalter sich an den Kaiser. Dieser antwortete, dafs auch ihm keine 

fur das ganze Reich erlassene Verfiigung uber diese Controverse und 
ebenso wenig ein Bithynien betreffendes Prajudicat vorliege und es 
darum bei der oben bezeichneten allgemeinen Norm sein Bewenden 
haben mussel). Selten tritt so deutlich, wie in dies em Fall, theils der 
fur die Personalrechte mafsgebende Charakter der Provinzialrechte, theils 

das suppletorische Eintreten der kaiserlichen Gesetzgebung uns prak
tisch entgegen. Wenn gefragt wird, 111 wie weit jene Bestim
mungen des romischen Rechts auf Nichtburger Anwendung gefunden 
habe, wird es nicht uberflussig sein sich dieses Verfahren vor Augen 
zu halten. 

Die Ausnahmebestimmungen uber den redemptus und den aueto

ratus werden mit voller Sicherheit auch auf den Nichtburger bezogen 
werden durfen, theils weil das gesetzgeberische Motiv mit dem perso
nalen Rechtsstand der Betreffenden nichts zu thun hat, theils weil die 
hier eintretende Rechtsbeschrankung, wenn gegen den romischen 
Burger, argu11teJlto a maiori urn so viel mehr gegen den Peregrinen zur 
Anwendung kommt. 

Das Verbot der Schuldknechtschaft ist altes Landesrecht in Aegyp
ten 2) und durch Solon in Athen eingefiihrt 3); wie es dort in der 
Kaiserzeit bestandig aufrecht erhalten 'Norden ist4) , wurde es im 
Laufe derselben auf die ubrigen Provinzen des Reiches erstreckt 5). 
Es ist diese Bestimmung offenbar in's Leben getreten nicht als ein 

I) Die Briefe 65. 66 [7 I. 72] sind fl'eilich mehrfach verdorben, abel' da,; Wesent
liche ist klar. Flir edictum quod dicebatu,> divi August; ad Anniam pe,'tinens ist zu lesen: 
ad Achaiam, theils weil ein Edict sich nicht fliglich auf eine einzelne Frau beziehen kann, 
theirs wegen der nachfolgenden mit Unrecht verdachtigten (epistula) divi Tit; ad eosde", 

Achaeos. Dafs nachher es dem Sinne nach heifsen mufs: inter eas provincias de quibus 

(Domitianus) ,'escripsit praete"ita (liberliefert ist rese,>ipsit inter q1las) est B,:tllynia, Jeuchtet 
ebenso ein, wie die Wortfassung zweifelhaft bleibt. 

» Diodor I, 79. 
3) Plutarch, Solon IS. Blichsenschlitz, Besitz und Erwerb im griech. Alterthnm 

S. lIS. 
4) Edict des Ti. Julius Alexander (C. 1. Gr. 4957) Z. IS fg. Augustus untersagte 

die bei fiscalischen Forderungen zugelassene Einsperrung (das 7fct(!mhu6v(" c', TE TO' 

7f(!ctnO(!HOJl xaj; fl, tiUc<, q-v),axa,) durch Simulation auf Privatforderungen zu 
libertragen. 

5) Cod. Just. 7, 71, 4 pr.: legis Iuliae de bonis cedendis beneficium constitutionibus 

d-ivoru1ll, nost1'orum parentiU'{fL ad p1'ovincias porrecturn esse, 'at cessio bon01'um admittatur, notwn 

est. Diodor a. a. O. macht es den Hellenen z.um Vorwurf, dafs ihre Gesetze meisten
theils die Schuldknechtschaft zuliefsen. Ueber das germanische Recht vergl.. Grimm 
Rechtsalterth. S. 6 I 3. 



Personalprivilegium des romischen Burgers, sondern als eine a11ge
meine V orschrift fur die romischen Gerichte, und wie sie hier auch 
dem peregrinischen Schuldner zu statten kam, war es unerlafslich, 
sie auf den romischen Burger zu erstrecken, so weit derselbe vor einem 
peregrinischen Gericht verklagt werden konnte, und angemessen, diese 
rechtliche Sanctionirung einer Sittlichkeitsforderung fur aIle Gerichte 

des Reiches durchzuflihren. - Die Ausnahme, welche das romische 
Recht fur die Delictsobligation zulafst, steht aber unter denselben 
Bedingungen und ist nachweislich wenigstens in Aegypten in ahn
licher Weise wie in Rom zur Anwendung gekommen. I) ~ Auch filr 
fiscalische Schulden bestand in Aegypten die Schuldknechtschaft fort 

(S. 265 A. 4). 
Die Zulassigkeit der Selbstveraufserung ist principiell von der 

Schuldknechtschaft nicht verschieden, da diese ja nichts ist als em 
bedingter Selbstverkau£ Auch das alteste romische Recht kennt sie 
dem Fremden gegenuber in dem Institut der Application 2) und die 
primitive Rechtsentwickelung hat sie wohl uberall zugelassen. Aber eine 
Gesetzgebung, welche die Schuldknechtschaft allgemein perhorrescirte, 
kann nicht fuglich den Selbstverkauf beibehalten haben. Indefs haben 
hier, wo es sich um eine reine Frage des personalen Rechts handelte, 
Specialgewohnheiten dem Princip zum Trotz sich behaupten konnen. 
Wenn die Selbstveraufserung bei den Galliern 3) und den Germanen 4) 
herkommlich war, so durften die romischen Statthalter es kaum zu 
ihren Amtspflichten gezahlt haben, ihnen von der Il)alienabilitat der 
Freiheit einen besseren Begriff beizubringen. Positive Zeugnisse 

daruber, ob es dem freien Peregrinen des romischen Reiches gestattet 
war, sich in die Gewalt eines Dritten zu ergeben, besitzen wir nicht 5); 

'l In Betreff der Delictsobligation heifst es in dem angefuhrten Edict: f£'lcJ' 8),w, 

xaraxAEiHrf}ai nva, ~).EviH~ov, fl, (pVAaX~v ~vnvovv El f£~> xaxov~rov. Addiction des 
Diebes also und Noxalcession konnten auch dort noch vorkommen. 

» Vergl. meine rom. Forschungen I, 36r. 
3) Von den Galliern sagt bekanntlich Caesar 1. G. 6, 13: plerique, cum aut ae,-e 

alieno aut magnitudine tributo"um aut iniuria potentiorum prernuntur, sese in servituteln 
die ant nobilibus. 

4) Was Tacitus Germ. 24 uber das Verspielen der Freiheit berichtet: 'v ictus volun
ta'riam servitutmn adit: qua'iwois iuveni01\ quaritvis rob'u.stior obligari se ac venire patitU'l'; ea est in 
re prava pe1'vicacia, ipsi fidem 'vocant spricht freilich eher gegen als fur die rechtJiche Gliltig
keit eines solchen Geschafts. Der Schriftsteller Hirst nach seiner ublen Art es dem Leser 
frei entweder an die gesetzliche Unterwerfung unter einen rechtsgliltigen Vertrag zu 
denken, oder an die conventionelle unter einen nichtigen, nach der bekannten Quasi-Moral 
der Spielschulden. Ueber die germanischen Rechtsbestimmungen vgI. Grimm, Rechts
alterth. S. 327; Waitz; deutsche Verfassungsgesch. r 3, S. 161. 2, 13, S. 246. 

5) Mein Freund Brunner macht aufmerksam auf eine Cluniacenser Urkunde yom J. 887 
(Bernard et Bruel, reeuei! des chartes de l'abbaye de Cluny, Bd. I, P.35, No. 30): 

der treiwillige Eintritt in den dinglichen Colonat des spateren Rechts, 

welcher zulassig gewesen zu sein scheint, r) kann nicht geltend gemacht 
werden, da diese SteHung die personliche Freiheit nicht aufhebt. 

Die Veraufserung des Sohnes durch den Vater, welche wiedie 
Selbstveraufserung wesentlich dem Personalrecht angehort, mufs in der 
Kaiserzeit in bedeutendem Umfang rechtlich zulassig geblieben sein. 
Das attische Recht zwar untersagte dem Vater den Verkauf des Kin

des ahnlich wie das romische 2); aber in beiden Staaten war dies das 

· ... venit omo nomen Bertel'ius in Asine Villa in publico . ... nee coactus, nec circumventus nisi 
per mea plenissima prurnta voluntate corrigiam ad collum meurn misi et manibus in potestate Alariado 
vel ad uxore sua Ermenga,·t ad integrum estatum suurn secundum lege romana se tl'adidit; quod in
sertum est quod orno bene ingenuus estatum sUUm meliora,-e et pegiorare potes; ut post ac die de 1IW 

ipsum et de mea angnicione faciatis quitquit volueritis, vos vel endes vestr; ad abendi vendendi 

donandi vel ingenuandi. Gemeint ist die Stelle des Breviars Paulus sent. 2, 18 [19J, I: 

homo liber, qui statum SUU1Jb in potestate habet, et peiora,-e eum et mel£orem facere potest, atque ideo 

opems suas diu1'nas nocturnasque locat, bei ,welcher der Verfasser sicher an alles Andere eher 
gedacht hat als an diese Ergebung. Daraus, dafs man diesen Satz in die romischen Rechts
quelJen hinein interpretirt, folgt allerdings nur, dafs er dem Civil-, nicht dafs er dem 
Peregrinenrecht des romischen Reiches gefehlt hat. Ueber die spateren Rechtsverhaltnisse 
belllerkt mir Brunner weiter: .Die westgothischen und die frankischen Formeln [form. 
.Wisig. 32, Andegav. 2, 3, 19, 25, Arvern. 5, Marculf II, 28, form. Turon. ro, carta 
.Senonica 4] stelJen aufser Zweifel, dafs der Selbstverkauf im romischen Vulgarrechte 
.mindestens seit dem sechste:> Jahrhundert anerkannt war. Die Schlufsworte der oben 
«citirten Sentenz des Paulus: atque ideo operas suas diu,-,zas noctu1-nasque local sind in der 
.vielgebrauchten Epitome Aegidii und in der Epit. Guel!erbytana ausgefallen. In dieser 
.Fassung verleitete die Stelle zu dem Mifsverstandnifs, dafs sie den Verkauf der Freiheit 
.gestatte. Eine derartige Anwendung der Sentenz enthalt bereits die Arenga der form. 

• Wisig. 32: licet sanctione legum sit constitutum, tamen nullus pro sua voluntate suum statum. 

• deteriorat; sed quotiens prae legitimmn quis suam portando pe1'Sonam 1wcessitate tiel mise,-ia aliqua 

• laborare videtur, sua causa constringitu,'; de suum statum, qualmn vult lerre iudicium, utrum 

«meliorandi an deterio,-andi libemm habeat potestatem. Der corrumpirte Satz will offenbar 
<sagen: obwohl es durch das Gesetz gestattet wird, fallt es doch niemand ein, seinen 
<status zu seinem Vergnugen zu verschlechtern; wenn er aber bittere Noth leidet, wird er 
.dazu gezwungen. Die Worte: de SUU1n statu1n .. habeat potestatem sind vielleicht versetzt; 
.jedenfalls wurden sie sieh hinter sit constitutum besser einfligen. Auf die Verwandtschaft 
«mit Epit. Guelf. "statum suum in potestate et meliorandi et dete,'i01'andi" verweist Z e u mer 
<So 589, Note 3 seiner Ausgabe der Formeln, wo auch bereits die oben citirte Cluniacenser 
.Urkunde herangezogen wird. Die germanischen Rechte wenden flir die freiwillige Ver
.knechtung die Form der symbolischen Selbsttradition an. Am klirzesten und deutlichsten 
<spricht das Recht der Selbstverknechtung eine angelsachsische Quelle aus, das Poenitentiale 
.Theodors von Canterbury XIII, § 2: homo XIV ann01-um se i1'SU1n potest servum facere. Wasser
<schleben, Bufsordnungen S. 217.' 

I) Savigny yermo Schr. 2, 10.46. Der Bericht des Gregor. Turonensis his!. Franc. 7, 45: 
> magna hoc anno !ames paene Gallias totas o1'P"essit ..• sub deb ant pauperes servitio, ut q'Uantu

lumcumque de alimento porrigerent mag auch hierher gehoren. In so weit flir die germanische 
obnoxiatio tiberhaupt nach einer Anknlipfung an das romische Civilrecht gesueht werden 
darf, kann diese am erst en in dem Colon ate gefunden werden. 

2) Plutarch Sol. 23. Ausgenommen war der Fall der Unkeuschheit. Vgl. daselbst 

13: Jfo).).oi cJi JfCtiOCl, IcJiov, 1lvayxci'OVTO Jfw).e'iv· ovaE., r(?~ vo/"o, ~XWAVf. 
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Ergebnifs und das Kriteriuni einer hochgesteigerten Civilisation, und 
wenigstens in Rom ist die Durchfiihrung eigentlich mifslungen: fur den 
Fall del' wirklichen Noth, wo ein derartiges Geschaft in der That fur 
das Kind nul' zu oft eine W ohlthat sein mochte, ist dasselbe rechtlich 
immer und wahrscheinlich mehr noch praktisch zulassig geblieben I). 
Gewerbmafsig hat ein derartiger Kinderverkauf im Alterthum statt
gefunden, erweislich in alter Zeit in Thrakien 2), in del' Kaiserzeit in 
Gallien 3) und VOl' aHem in Phrygien 4); und wenn die letztere Landes

gewohnheit als exceptionell und als unheIlenisch bezeichnet wird, so 
bezieht sich das aHem Anschein nach nur auf die Gewerbmafsigkeit 
des Verkaufens. Die schwachere Ausbildung der vaterlichen Gewalt 
im griechischen Recht mufs dem Verkauf des erwachsenen Kindes eine 

Schranke entgegengestellt haben, welche das romische nicht kannte; 
wenn nach Gaius bei den kleinasiatischen Galatern die vaterJiche Ge
walt der romischen qualitativ nicht nachstand, so mag wohl dabei an 

FaIle diesel' Art gedacht sein. Abel' sowohl bei den Griechen wie 
sonst uberall durfte die rechtliche Zulassigkeit des Verkaufs des factisch 
unselbstandigen Kindes durch den Vater die Vermuthung fur sich haben; 
und in einzelnen Gegenden war sie Landesgewohnheit. 

Es wird hiernach angenommen werden durfen, dafs nach dem 
Rechte del' romischen Kaiserzeit der Uebergang aus der Freiheit in die 
Sclaverei bei romischen Burgern nur ausnahmsweise, dagegen bei 
Nichtburgern in nicht geringem Umfang rechtlich statthaft war, Dariiber 
wird kein Zweifel bestehen, dafs der Untel'schied, den das Civilrecht 
zwischen der Sclavel'ei und del' causa 7l1ancipii macht, in dem pel'egrini
schen Kreise keine Anwendung findet, man vielmehr hiel' die Knecht
schaft, so weit sie zu Recht bestand, einfach als Unfreiheit betrachtete. 

r) Dieselbe Bestimmung, und ebenfalls beschrankt auf das nengeborene Kind, soIl 
in Theben gegolten haben, urn die Aussetzung der Kinder zu verhiiten; hier erfolgte der 
Verkauf durch die Obrigkeit, an die der Vater, im Fall des Unvermogens das Kind zu 
erziehen, dasselbe abgab, und das Kind ward Sclave des Kaufers (Aelianus var. hist. 2, 7). 

2) Herodot 5, 6: nWAEV(5b Tfl TEr.va tn' l~aywyfi. 

3) Als die Friesen, erzahlt Tacitus ann. 4, 72, nicht im Stande waren, den von den 
romischen Beamten geforderten Tribut zu ,entrichten, 1Jrimo boves .... , mox ag"os, 1JOS

t'i'emo em'pora eoniugurn aut libe"orum sen;tio i1·adebant. Es liegt kein Grund vor dieses Geben 
in Zahlungsstatt auf fiscalische Schulden zu beschranken. 

4) Philo stratus (unter Severus) im Leben des Apollonius 8, 7, I2: dpcfeunoua flhl 
:yc'e IIOJInxc, q AVOca q lr. <l>(!vywv n(!imr' C<P r.dvwvih< (in Rom) n<;, Jv yE r.(l.i dyE).(l.c<; 

~vz;vX/';;v ~GTW &flu 'f0(TWGW<; u/,V(!o· uWTi yc)(! U, f{}vr; r.ai onoGa {](~(!(3U(!WV, nUJ/w TCW 

X(!OJ/O>' hE(!WV clX(!OW,UEVOC ovnw TO uov}.<imv alGX(!()JI nyovPW(' <Pev~i )'ovv In.XW(!wp 

r.,,' dnouid'oGffcn TOV<; avrwv r.ai clvu(!cmouwff/'PTWV fl~ lmGT(!E,!,wff(l.c, ''EUYjPE<; u~ 

V.EvffE(!ia<; l(!(l.GUt.i En. 

Wahrscheinlich ist mit in Folge dessen in dem spateren Kaiserrecht 
der alte Begriff der politischen Freiheit bei privatrechtlicher Unfreiheit 

vel'schwunden und durch die einfachere peregrinische Rechtsanschauung 
ersetzt worden. Dafur tritt der Gegensatz ein des definitiven Freiheits
verlustes und desjenigen, del' die Moglichkeit der Losung mit ruck
wirkender Kraft in sich schliefst, wie bei dem ge10sten Gefangenen. 

Es ist bisher die Frage nach der Entstehung der Sclavel'ei bei 
freigebol'enen Reichsangehorigen yom Standpunkt der Rechtstheorie 

aus be1euchtet worden. Vielleicht aber lafst sich noch von einer an
del'en Seite her einiges Material fUr diese Untel'suchung gewinnen. Be
kanntlich ist bei dem Sclavenkauf die Angabe der Heimath des Sclaven 

ublich und sogar rechtlich el'fol'derlich I). In die gewohnliche Sclaven
nomenclatur wird diese1be der Regel nach nicht aufgenommen 2); in
defs geschieht dies zuweilen, insbesondere zur Untel'scheidung gleich
namiger Individuen 3) und da, wo die Vel'wendung des Sclaven die 
militarische nachahmt4); denn auch bei fl'eien Personen gehol't die 
Heimathangabe, abgesehen von del' Tribus des romischen Burgers, 
zu der vollstandigen legitim en Nomenclatur im Allgemeinen nicht, 
wohl aber bei dem Soldaten. Aufsel'dem finden sich zerstreut bei 
den Schriftstellern eine nicht unbetl'achtliche Zahl Heimathangaben von 
Sclaven 5). Diese fuhren fast ohne Ausnahme in die romischen Pro-

r) Einige Belege habe ich fiir diesen Gebrauch zusammengestellt illl Hermes I9, 35. 
Auch die Urkunden tiber Sclavenkauf haben meistens diese Angabe; so bezeichnet eine 
dacische yom J. 142 (Co I. L. III, p. 94I) den Sclaven als n(atione) Grecum, eine syrische 

yom J. 359 (Hermes I9, 417) als yiv. rc}Uov. 
2) Zum Beispiel kommt in dem Gesammtgrabe des Gesindes der Livia keine 

einzige Heimathangabe VOl'. Selbst die Geburt im Hause des Herrn, welche als Aus
zeichnung gilt und daher spater haufig angemerkt wird, zum Beispiel oft auf den Surrcn
tiner Grabsteinen des Gesindes des Tiberius (C. I. 1.. X, 691-713), erscheint hier 
nur auf zwei zu den spatesten gehorigen Grabschriften (C. I. L. VI, 4012. 40I3). 

3) 1m Gesindegrab der Statilier sind drei P,-;mae gefunden, bezeichnet als A/1'(£, 

Ca1Jpadoea (so), Sura (C. I. L. VI, 6343), In den tibrigen wenigen Fallen, wo daselbst 
die Heimath beigesetzt ist, zum Beispiel Laudica Oilieissa, wird zum Theil cine almliche 
Ursache zu Grunde liegen, zum Theil wohl auch Zufall und Willkiir. 

4) Am auffallendsten tritt dies hervor bei den unten erwahnten Germani. Aus dem
selben Grunde wird die Heimath bei Gladiatoren verhaltnifsmafsig oft genannt, und ebenso 
gehort hierher der kaiserliche Sclave ei,'cito,' natione Lyeao C. 1. L. X, 7 II, da ei'i'cito,'es 

auch unter den eigentlichen Soldaten vorkommen (vgl. das. V, p. II76). Von dem lykao
nischen Hauslmecht (atres;s natione Lycao: C. L L. X, 7I3) gilt das Gleiche nicht, und 
iiberhaupt mufs natiirlich auch hier dem individuellen Belieben Spielraum gelassen werden. 

5)' So werden als Vorlaufer haufig Numidier erwahnt (Nu1nidae: Seneca ep. 87. 
123; eph. epigr. V p. II3. 751 - Gaetuli Juvenal 5, 53 - Mazaces: Sueton Ner.30). Ebenso 
finden sich als Sanftentrager Kappadokier (Petronius sat. 63), Germanen (Tertull. ad 
u.xorem I, 4; KEATOf bei Clemens Alexandr. paedag. 3, 4, 27), Liburner (Juvenal 
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vinzen I). Was ist der Rechtsgrund fiir diese U nfreiheit in der Provinz 
geborener Personen? Es werden ja in dem betreffenden District unfrei 
Geborene darunter sein; aber ware dies auch nur der gewohnliche Fall 
so wiirden wir Italien in diesen Angaben nicht vermissen - Sclaven wur: 
den hier doch auch genug geboren und in den Handel gebracht. Es 
wurde ferner Kleinasien und insbesondere Phrygien, fur welches Gebiet 
del' Kinderhandel bezeugt ist und wo er eigentliches Exportgeschaft 

war, nicht so im Vordergrunde erscheinen 2). Wahrscheinlich sind diese 
Heimathangaben zu einem gro[sen Theil auf den mit Freigeborenen 
im romischen Reich betriebenen Sclavenhandel Zu beziehen und bis zu 
einem gewissen Grade Beweise der Ausdehnung desselben. Von einer 

andern Seite her bestatigen dies die Angaben uber die kaiserlichen 
Leibwachter. Es ist anderswo gezeigt worden 3), da[s diese in der 
fruheren Kaiserzeit unfrei waren und aus den reichsunterthanigen Ger
manen, vorzugsweise den Batavern genommen wurden4). Da[s diese 

3, 240). Auch werden genannt Lykier (Juvenal II, 147) -- Moeser (Juvenal 9, 143) _ 
Thraker CiJ£aedi: Juvenal 7, 132) und andere Nationen mehr. Diese zuHillig heraus
gegriffenen Beispiele mogen gentigen; eine umfassende Zusammenstellung der zer
streuten Naehrichten tiber die Herkunft der Sclaven wtirde, wenn nicht ftir diese Rechts
frage, doeh in anderer Beziehung erwtinscht sein. 

I) Das Ausland ist so gut wie gar nicht vertreten. Es bestand eine starke Sclaven
einfuhr von der Nordktiste des sehwarzen Meeres und aUs dem inneren Asien tiber Galatien' 
aber ich vermag die Spuren davon in den Heimathangaben der unfreien Leute nieh~ 
nachzuweisen. 

. z) Aufser,den S. 268 A. 4 angeftihrten Worten des Philostratus erwahne ieh JuvenalII, 
J 4 7 In der Schllderung der einfachen Tafel mit geringer lateinisch redender Bedienung: 
Non Phryx aut Lycius, non a 1nangone petitus quisquwn e1'it; man sieht hier, dafs diese 
kleinasiatischen Sclaven, die nur auf grieehische Aufforderung dem Gast einsehenkten hoher 
im Preise standen. Herodian I, 12, 3 bezeichnet den Freigelassenen des C01~modus 
~leandros als TO yivor; q,(!v!;, nov 01)/hMir,: Etw{fC!TWV 15110 y.~(!v;n nm(!c(r1Y.Er1{fCtb, also als 
ein en a mangone petitu'ln. 

3) In Wattenbachs Neuem Archiv S, 349 f. 

4) Widersprochen hat dieser Behauptung F. Rosenstein (die germanische Leibwache 
der julisch-claudischen Kaiser in den histor. Forschungen 24, S'369 fg.), aber nur, weil 
er die romischen Verhaltnisse nicht hinreichend kennt. < Nicht die geringste Andeutung 
der Autoren., sagt er S, 379, <weist auf Dnfreie.» Aber sie hei[sen a1'migel'i (Sueton 
Aug. 49), und dies ist eine Sclaven-, keine Soldatenbezeichnung (vgl. z. B. C. 1. L. VI, 6229: 
(l1'mige,' Twt1'i) , und Gaius lafst sie von Thraeces commandiren (Suet. Gai. 55), die frei
lich nach Rosenstein S. 374, 412 thracische Offiziere (!) sind, und nicht Gladiatoren, wie 
deren einer bei der Ermordung dieses Kaisers eine Rolle spielt (vgl. Friedlander Sitten
geschichte 2 5 S. 333). Die Inschrift Orelli 4453, tiber die derselbe a. a. O. handelt, 
ist von Gutenstein, also falsch. Eine Truppe von wirklichen Soldaten, die als collegium unter 
cura(01'es auftreten, nachgewiesen zu erhalten, wtirde dankenswerth sein; bis dieser' Nachweis 
aber erbracht ist, wird jede so organisirte Mannschaft aus dem romischen Heere ausgeschieden 
bleiben, und die Bezeiehnung colle{jiull~ beweist in dieser Verbindung unbedingt die Sclaven
qualitat, da diese Mannschaften, wenn nicht Soldaten, dann nothwendig ex familia, also 

factisch der Garde nahekommenden Quasi -Soldaten nicht aus den 
Sclaven der Bataver und so weiter genommen worden sind, versteht 

Sclaven oder Freigelassene sind. Es konnen die militarischen scholae wohl als Collegien 
gefafst werden, und es wird auch in einer spaten africanischen Inschrift (C, VIII, 2557) 
die Bezeichnung collegae auf ihre Mitglieder angewandt, Aber dies berechtigt nicht die 
Existenz von Soldatencollegien zu Privatzwecken als eine gewahnliche und bekannte 
Thatsachc mit einem Citat aus Marquardt 2, 544 zu belegen j das sind auch diese scholae 

nicht und notorisch sind dergleichen Associationen vielmehr bei Soldaten nie zugelassen 
worden. Dasselbe gilt von den decuriae der Inschriften. Die militarischen Reiterdecurien 
konnen hier nicht gemeint sein, wie Rosenstein seIber zugiebt; andere militarische 
decuriae giebt es nicht; also sind die in dies en Inschriften auftretenden die des kaiser
lichen Gesindes. Die Benennungen femer passen nur auf Sclaven. Von den 
Ge1'rnani schlechtweg raUlnt Rosenstein selbst dies ein; und der Unterschied, den er 
zwischen dies en (die doch auch arrn;geri heifsen C. 1. L. VI, 6229 und deren Verwen
dung als Leibwachter durch die Schriftsteller hinreichend feststeht) und den Germani 

corpm'is custodes macht, ist eine reine Ausflucht. Aber auch die Inschriften der 
letzteren allein ergeben dasselbe Resultat. Die vollen Benennungen geben niemals 
den Vater an, wahrend bei dem Soldaten, wo der volle Namen gesetzt wird, dieser 
Zusatz gefordert wird. Diese Regel hat ihren guten praktischen Sinn; es soIl 
damit das Requisit der Ingenuitat hervorgehoben werden, weshalb sic aueh cessirt, wo 
dies, wie bei den Flottensoldaten, wegfallt. Dafs in einzelnen Fallen Soldaten den 
Vater nieht nennen, ist dem constanten Fehlen der Vatemamen bei den Germani nieht 
gleichartig, Ferner steM in diesen Grabschriften geradezu der Genitiv des Herm. 
Phoebus Neronis Claud(i) Caesaris Aug(usti) C01'P01'(is) c"st(os) wird, wer die Spraehe kennt, 
nur so verstehen konnen, als sHinde vor cm'pm'is custos noeh sel'VUS et eiusdem, 

'Venn Rosenstein den Genitiv vielmehr zu cnstos zieht, so hat er mit der naiven 
Bemerkung: «gerade wie der spatcre Kaiserreiter als eques singulw'is domini nostri. 

sich selbst widerlegt; der strenge Sprachgebrauch der Inschriften gestattet diese Dmstel
lung des Genitivs nieht und domini nostl'i €Ques singularis ist so unerhort wie Augusti 

legatus. Allerdings findet bei Sclavennamen in diesem Fall Dft eine gewisse Attraction 
statt; bei Diocles Ti. Caesaris ministrator gehort der Genitiv sowohl zu dem Namen wie 
zu dem Officium, und so lafst es sich entschuldigen, wenn in der bis jetzt einzig stehenden 
derartigen Inschrift (VI, 8803) eines Freigelassenen Ti. Cla-udius Chloreus Neronis Claudi~ 

Caesaris Aug. corpol'is custos die recht nur ftir Sclaven passende Formulirung beibehalten 
wird. Aber eine Nomenclatur, welehe durchgangig den kaiser lichen Herrennamen aufweist 
und den Vatemamen nirgends, schliefst die Freiheit aus. Den hybriden Charakter des Instituts, 
den Widerspruch der rechtliehen Sclaven- und der factischen Soldatenstellung habe ich schon 
frtiher hervorgehoben; die darstellenden Historiker sind ganz in ihrem Recht, wenn sie 
jene ignoriren, nieht aber der forschende Historiker, welcher Ihnen darin folgt. Wenn 
dann noch aUs dem Gebiet der Pragmatik beigebracht wird, dafs Kaiser Galba, wenn diese 
Leute Sclaven waren, sie nicht einfaeh hatte nach Hause schicken konnen, sondern sie ander
weitig hatte verwenden mtissen, so wird das Befremden des Verfassers, dafs der so spar
same Kaiser diese Leute nicht w Hausknechten im kaiserlichen Palast machte, schwerlich von 
vielen Collegen getheilt werden, Endlich ist es nicht meine Schuld, wenn Hr. Rosenstein aus
ftihrt, dafs die betreffenden Bataver und so we iter nicht kriegsgefangene Sclaven hatten sein 
konnen; ich habe gerade im Gegentheil hervorgehoben, dafs unter den Leibwachtern nur 
reichsangehorige Germanen auftreten und schon frtiher auf den Kauf von den Eltern 
hingewiesen (Hermes 19, S. 30). Wer Uber die deutsche Leibwache der romischen 
Kaiser eine Untersuchung anstellen will, bedarf del' Einsicht in die Sprache und das 
Recht der Romer, 
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sich von selbst; dagegen hindert nichts Kinderverkaut und daneben, 
wenn man will, freivvillige Ergebung in die Gewalt des kaiserlichen 
Herrn als Rechtsgrund diesel' U nfreiheit vorauszusetzen. U eberhaupt 
mufs der Sclavenhandel, so weit er freigeborene Provinzialen in seinen 

Kreis 109, wesentlich auf dem Kinderhande1 beruht haben. Alle ubri
gen fruher bezeichneten Kategorien, selbst die Schuldkneehtsehaft 
als rechtlieh zulassig vorausgesetzt, konnten dem Sclavenhandler oder 

dem als Sclavenhandler fungirenden Werbeoffizier nur durftiges Material 
liefern; was er brauchte, konnte er ailein dutch Kauf von den Aeltern 
und daneben dureh Selbstverkauf erlangen. 

Befremdend an sieh ist die Sache in keiner Weise; Sclavenverkauf 
dieser Art und Sclavengarden sind noeh heutzutage im Orient gewohn

liehe Dinge, und aueh die Ergebung in die Gewalt des Herrn, wi,e sie 
bei dem spatromischen Colon at und spater in grofser Ausdehnung in 
den germanisehen Staaten vorgekommen ist, steht mit dem Geschaft, 

aus welchem die kaiserliehen Bataver hervorgingen, wesentlieh auf 
einer Linie. 

Druck von J. KERSKES in Berlin C 1 Niederwallstr.22. 


