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Tlxt ber gegenwärtigen ^^xi^t löfe \6) ein 55erfpte(|en

ein, ba§ 16) bereits öor ^tx)an§ig 3at)ren bei 53eröffentlic!)ung

meiner 5lb^anblung über ben ®runb be§ ^efi^f(J)u^e§ in

meinen 3of)tbü(^)ern (23. 9 6. 2) ertf)eilt böbe. ^iefelbe

fünbigte jtcf) qI8 erjter 23eitrag §ur ßebre öom ^eft^ an, nnb

eS foHten i^r nod) brei anbere folgen: über bie re$tlicJ)e D^atur

be§ 23e(t^eg — ben animus domini — ba§ constitutum

possessorium. 25on ber ^Bearbeitung be§ erften unb britten

3^bema8 ^aht i$ befinitit) 5lbftanb genommen, ba ftd) mir in*

^tt)if4)en ®elegenf)eit geboten {)at, meine 2lnft$t barüber anber*

VüärtS ju äu§erni). gür baS jtioeite ^b^ina f)abe i(J) fte nici)t

gefunben, unb eS märe aucf) ni^t möglich) gemefen, ben ani-

1) Ue6er baS erfte in meinem ®eift be§ römifc^en SfJecl^tö 33. 4 @.

365 fK. unb in ber borliegenben «Schrift ©. 50, 51, ü6er M britte ba=

felBft @. 210—230.



VI SSorrebc.

mus domini b(o§ im 2Sorüber9e|)en abjut^un i). gür it)n be«

burfte e8 ber 5lufbietung eineS reid)^a(tigen DueücnapparatS

fott)ic einer eingel^enben ^ritif ber &errf(|)enben ßel)re foiDo^l

na(|) ber bogmatif(^)en a(§ proceffualifc^en unb felbft legi^Iatiö*

poIitifcf)en 6eite ^in, ja felbfl bie gef$id)tli(J)e burfte ni^t über*

gangen tt)erben, ba fte it)ertf)t)olIe 5luffd)lüffe gett)ä{)rt.

2)er animus domini ift berjenige ^unft gemefen, ber

mic^ perfl an ber (Ri(^tigfeit ber 6at)ignt)'f$en S3eft^tf)eorie

irre gemacht bat. S3ei ber ßeftüre ber Duellen trar i$ auf

einige Steden geflogen,! bie ft^ mit i^r fc^Iecj)terbingg ni(^)t' ^^»^-^-^

vertrugen, e8 finb biejenigen, bie i6) <5. 343 u. fl. bezaubert

Ijabe. Sie brängten mir bie Ueberjeugung auf, bag barüber,
^

ob bei ^or^anbenfejn beg ;äugern ^JotbeßonM beS ^^f^^^^.^^^^^^i

be§ f. g, corpus, im ajigeleiteteji S3ert^t)er6ältnig SSeft^ ober^g,,^

^etention entftef)e, niä^t bie 25erf(J)iebenf)eit be8 23eft^tt)iüen8,

fonbern bie Statur be8 unterliegenben 35er[;ältniffe8^bie causa

possessionis ober ba8 (Eaufalmoment beS 23eft^e8, irie \6) e?

nenne^ entfc^)eibe, felbft im 2öiberfpru(l) mit ber 5ln^tc^)t unb

5lbrtd)t ber Parteien, ^ie 5lnfi$t reicht in bie erjlen 3al)re

meiner afabemifc^)en ßef)rtf)ätigfeit ^urüiJ, icf) erinnere mic(),

ba§ Iii) fte f(^)on 1846 auf ber 3)ur^reife burc^ ßeip^ig bem Oer*

ftorbenen Tlaxt^oii mitgetljeilt l)abe, freili^) o^ne bei if)m

Glauben ^u finben.

5lnfängli$ {)atte i$ no$ 5lnjlanb genommen, fte in meinen

33orlefungen öorjutragen, id) ^ielt e8 für geboten, fte längere

3eit ()inburd) einer ftetS erneuerten Prüfung §u untermerfen.

9^a$bem fte biefelbe üoüftänbig b_eganben, glaubte iä) fein

1) ©etegentttd^ ^aBc iä) miä) aud^ über il^n geäußert, f. barüber @.

162 2lnm. 1.
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mef)r trogen §u foüen, fte in meinen ^anbeften*

üorlefungen jum 33ortra(; bringen, rt)äf)renb in meinen

3nfiitutionent)orlefungen aug bibaftifc|)en ©rünben baüon 5lb^

panb na^m,

2)ie ©eflalt, mi^t meine 2;^eorie bamal§ an jt(^) trug,

ift nid)t biefelbe, ml^t \6) in§n)if(i)en al§ bie ri^tige er*

fonnt \)aht, unb infofern bebauere ic^ e§ nid)t, ba§ i^) mit

ber 33eröffentlic|)ung berfelben länger alg üierjig 3<^t)^^ Ö^*

irartet {)abe. (S8 tüar bie ber Saufaltf) eo rie, irie ic|) fte

in ber 6(^)rift genannt unb 6. 165 ff. öom ©tanbpunft be§

93ett)eifeig au§ einer ^ritif untertrorfen ()abe.

34) bin genbtl)igt gen^efen, biefer frül)eren gaffung meiner

3:t)eorie ju gebenfen, tüeil ber ^ern berfelben öon einem meiner

3ul)örer au8 ber 3^it meiner ße{)rtf)ätigfeit in ©iegen (1852

bis 1868), §errn 9^ei(^§gerid)t§anmalt Oieuling in öeip^ig,

bei Gelegenheit einer fritif(^)en 5ln§eige in ®olbfd)mibt§ 3^it*

fd)rift für §anbel§re*t, 33. 17, 6. 320 fl. (1872) auf eignen

Flamen t)eröffentlid)t n^orben ijl. 5luf meine 5lnfrage bei i^m

()abe i^i erfabren, bag er nid)t anberS glaubt, alg in t)5llig

jfelbftänbiger Söeife ^u feiner %ftd^t gelangt in fein, unb ba

er, trie er mir mitt^etlt, feiner ß^it fein §eft bei mir ge*

f(^)rieben f)at, fo erblicfe icf) barin ni^it^ 33efremblid)e§. 2öer

lt)ei§ immer, menn ein frembeö 6amenforn nad) längerer 3^it

in i^m aufgef)t, ml^zx e8 i|)m gefommen? 3^ f^^^ it^

feine 23erftd)erung nicfct ben minbejlen B^^if^l öber, um ni$t

t)on leiten ber ^ritif bie 33emerfung gen:)ärtigen ju muffen,

ba§ i(J) eine? 6d)riftftellerg, ber mir auf meiner S3af)n öor*

angegangen fei — unb e§ ift ber (Sinnige, ber in g^^ge fom=

men fann, benn im Uebrigen ^a\tm ade anbern biS auf ben

beutigen ^ag nocf) grunbfä^lic^ an bem (Srforbernig eineS be^
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fonberen 33eft^n)i(Ien§ für ben jurifiifd)cn S3eft^ fefl — ni^t

gebac|)t böbe, fo noax i$ gcnötf)igt, meinen $riorität8anf^ru(^

geltenb §u mQd)en. 2)ie §efte, treibe anbere 3ii()örer bamalg

bei mit c|efd)rieben f)aben, unb in benen jtc^ m6)i blog ber

öon if)m mitöet{)eilte ^ern meiner 5lnft(|)t, fonbern auiS) ber

ganje augfübrlictie 5lpparat, be[fen icf) mic|) i^rer ^tQxixn^'M-^

bung bebiente, ftnben tt)irb, lüerben bie angegebene 2;batfadS)e!s^*>^-^

au§er S^^^f^l fieüen.

^er 23eröffentlid)ung meiner 3:6eorie tm^ einen meiner

au§Iänbif(^)en 3^()örer au8 ben legten 3öf)ten in einer ou8*

märtigen juriftifcf)en 3^^tf*i^ift glaube icf) nic^it gebenfen

foüen, ba ein literarif(ä)er $riorilät^jlreit Don biefer 6eite für

mid) ni^t in befürd)ten fte()t.

O^ieine Sd)rift fünbigt fc^ion bur^i if)ren ^oppeltitel an,

bag fie e^ ni(t)t auf eine blo§e ^Bearbeitung ber ße^re t)om

93efi^tt)illen abgefe^en ^at. J)iefe Slufgabe tt)ürbe mic^) nicftt

benimmt t)aben, meine ^dt unb 2lrbeit§fraft mic^itigeren $ro==

blemen, bie feit geraumer 3^^^ ^^^^ flanjeS 3nt^^^ff^ unb

^enfen in ^Infprud) ne()men, ju entjief)en. (Sinen praftifc^)en

(Erfolg fonnte id) mir öon ij)r ni^t in 5lu§rid)t fleüen. gür bie

^rajig ^ätte meine «Schrift ungefc^rieben bleiben fönnen, benn

im rid)tigen ^^aft l)atte fie bereite ben 2Beg eingefd)lagen, ben

\6) id.r in ber 6c^rift Dor^ujeicbnen geba(^)te, bag (Sinnige,

it)a8 meine 6^rift für fte abmerfen fann, beftel)t in ber ßr*

fenntni§, ba§ berfelbe au$ tl)eoretifc^ ber rid)tige ift. X)er

(Snttrurf be§ bürgerli(J)en ©efe^bu^ie^, ber mir injtt)ifd)en bie

unerwartete ®elegenl)eit einer praftifc^ien 3[^ertt)ertl)ung meiner

%\)mit geboten Ijat, wax bamalS nod) nid)t erfc^ienen.

5lngeftd)t§ biefer (Srmägungen tt)ürbe bie 6(|)rift, wenn

ic^ i^re 5Iufgabe in ber angegebenen 2öeife ^ätte abjlecfen
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müffen, gor ni^t gefd)r{eben f)aben. T)ur$ bie (Stmäc^ittgunß,

bie id) meinen 3u()örern §u ertJ)ei(en pflege, meine in ben 3!3or*

lefungen üorgetragenen eigenen 3been nad) meinem ^obe ober

üortjer eingeholter (Srlaubni§ bereite bei meinen ßebjeiten

unter meinem Dramen §u o eröffentließ)en, glaubte icf) §ur (^t^

nüge bafür geforgt §u böben, bQ§ meine 3:beorie öom animus

domini irgenb einmal jur öffentlichen ^unbe gelangen trerbe.

2)ag iljnen mitgetljeilte 3[Raterial reid)te, menn e§ aud) f)inter

bemjenigen, ba§ \d) in biefer ^c^rift aufgeboten l)abe, nod)

jum ein 33eträc|)tli$eg ^urüdbleibt, bod) üolljtänbig au§, um

bie juriftifcbe 2öelt in 6tanb ju fe^en, ftd) über biefelbc ein

Urtf)eil §u bilben.

2öenn id) mi$ gleid)n:)ol)l entf^iloffen {)abe, bie angege*

bene ßebre §u bearbeiten, fo gefd)al) e§ nur, um an if)r ben

©egenfa^ jtreier 2Retl)oben in ber 3"n§pi^iiben§ §u r)eranfd)au^

licj)en: ber formal iftifd) en ober bia l ef tifd) en unb ber

reali]lifd) en ober tele o lo gif d)cn. 2[^on ben beiben 5luf*

gaben, m\ä)t ber ^oppeltitel ber 6d)rift naml)aft mac^t, nimmt

bie erfte bie ^rt)eite, bie j^toeite bie erfte 6telle ein.

3d) beabftd)tigte, ben ©egenfa^ beiber am (Snbe biefer

6d)rift no$ einmal im 3ufammenl)ang principieü p bejtimmen

unb \)aik ein bafür au8erfel)ene§ 6d)lu§capitel bereite

m\\t auggearbeitet. 5lber unter ber «g)anb xvnd)^ biefer 6toff

mir in einer 5lu§be^nung an, m\^t ben Umfang beS 33u$e§

ungebü^rlid) t)ergrö§ert l)ätte. 2)egl)alb l)ielt icb eS für rid)=*

jtiger, biefe principielle (grörterung für fpäter prücf^ufteüen.

^er ßefer, n)eld)er ben ©ang meiner Unterfuc|)ung aufmerffam

oerfolgt, trirb fie o^nebieS faum oermiffen.

3n meinen jüngeren '^a\)xtn felber ber formaliflifc^ien

^^ic^tung mit ßeib unb «Seele pgetl)an, bin ict) in ber ÜJiitte
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meines ßeben§ QÜmä[)ü(^) jur (Srfenntnig if)rer ^erfebttbejt ge* \ t^^^'^"^

langt unb feitbem {)abe tcE) nt$t geruf)t fte befämpfen.

3uerft öefd)a^ e§ in einigen anonym ipublicirten 5luffä^en

(1861—1863)1), bann in meinem ®eip M xbm\\d)m IRe(^)t8

(33. 4 § 60, 1865), balb barauf in meiner 6d)rift über ben

(S^runb beg S3eft|fd)ufeeg (1867), ple^t in 6d)ers unb (Srnfl

in ber 3iJti8prubenj (1884). 6ie ip e§ aud) gemefen, irelc^e

mir ben ©ebanfen an mein grögereä 2öerf über ben 3tt)e(f im

9^e(^t eingegeben bat. T^em begrifflichen 5Ipriori8mu8 in bcr

3uri§^rubenj glaubte ict) ni^t beffer ein (Snbe mact)en

fönnen, al§ inbem i(f) ben D^ac^itreiS erbrad)te, ba§ ber

gebanfe ber aüeinige ^c^öpfer beö 0^e(ä)t§ ijt, unb bie §err*

fci)aft, tt)eld)e ftcf) bie ßogif im ^Rtäi)i anma§t, eine ejf^Ii^ens ift.]^"^^^

9^ur bie erft im 3Serlauf be8 SBerfg ftd) mel)r unb meljr er*

gebenbe Unmög(ict)fet, meinen lJia(^)tt)ei8 au8f(f)Iie§lid) auf baS

9^ecf)t ^u befd)ränfen, Ijat mid) aud) auf bie Sitte unb Tloxai

geführt, um ben obigen ©ebanfen aud) an i[)nen ju bert)a{)r=*

f)citen. 3n ber gegenmärtigen ©eftalt mü§te ba8 2ßerf

eigentlid) ben 3^itel an ftc^ tragen: $)a8 teleologifc^e ®t)ftem

ber fittlid)en SBeltorbnung. 3n bem legten 5lbfd)nitt beffelben

^aht id) mir vorgenommen, bie 3:ragmeite be§ S^^cfö^^^n*

fenS, nad)bem id) ibn an ber §anb ber (55efd)id)te principieü

begrünbet, in befonberer 5lnmenbung auf bie n)iffenfd)aft*

lic^)e 93et)anblung beS 9kd)t§ bar^ulegen, fott)of)l für bie all*

gemeineren Cet)ren2), alö für bie mi^tigften einzelnen 9led)t8*

inftitute.

1) 3n ben in ber ^reußifdjen, fpäter 2)eutfd^en ®ericf)tS5eitnng Oer-

öffentlici)ten SSeitrautic^en ^Briefen eines Ungenannten über bie heutige

3uri3prubenj, obgebmcft im @ci^erj unb (Srnft in ber SuriSprubcnj.

2) Söeifpiel8tt3ei|e nenne lä): ben Btred al9 3nterpretation«princi)) —
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Unter bcn (enteren ^)aik \6) mir tnSbefonbere ben 33ejt^

au§erfcJ)en, um an if)m bie Unric|)ttc^feit unb gänjüd)e miffen*

f(i)aftl{$e Unfruc()tbarfcit ber bideftifctien 2)^et()obe unb bie

gru(i)tbarfeit be8 3tt:^^<^9^^^inf^ii^ ^- ^- 9^ici)tigfeit ber rea=*

liflif4)en äRei^obe §u t)eranfd)aul{d)en. 3n^tr)tfd)en Ijabe ic^

mi^ überzeugt ba§ bieg innerf)alb be§ fnappen ^aum§, ben

i$ bort bafür f)ätte beanfpruc^)en bürfen, fti^) faum mit bem

n)ünfd)en8n:)ertt)en (Erfolg \)äik ben^erffteUi^en laffen, unb i(i)

^abe ba§ n:)id)ti9fte 6tütf ber 33e%e§lel)re au§gefd)ieben, um
«^^^;^^le§ in ber angegebenen 2öeife ^u öermenben .

^affelbe eignet fid) baju in einer 2öeife, tt)ie feine anbere

juriftifd)e Cet)re. 9iirgenb§ t)Qt bie ^ed)t§Iogif fo fet)r i()r Un*

' lüefen. getrieben unb fo grünblid) 33anquerott gemad)t mt bei

ber J^eorie t)om animus domini. Qu biefer (Srmägung,

H)elc()e meine 2öa()I allein fc^on feätte leiten fönnen, gefeilte

fi(f) nod) ba§ literarbi^orifd)e S^tereffe t)in§u, melcfieg gerabe

bie 33eft^le^re für bie ^id)tung, bie id) §u ejemplificiren ge=^

benfe, in 5lnfpru(J) neljmen fann. 5ln i\)x ift biefelbe am

5lnfang unfereS 3öf)T()unbertg mit ©aüignt), tioenn aucf) nic^t

überall juerft, fo bo$ in einer 2öeife ju 3:age getreten, bag

mir bie ©eltung, beren fte ftcf) feitbem erfreut, auf x\)n inxM^

pfü^ren boben. 6ein 2öerf über bag iKe^t be§ S9eft^e§ \)at

t,^L.. ^burd) bie befleißenben 23or§üge, beren e§ ftd) rübmen fann, bie

beutfcfce iKed)t§n)iffenf^aft in bie S9al)n gelenft, auf ber er il)r

barin vorangegangen ttjar.

bie troljre Oeftatt ber f. g. Statur ber ©ad^e — aI8 ©ränje ber prof=

tifd^en S^ragtDeite ber Ülecl^tSbegriffe (@. 515 5lnm. i) unb ber 2(u8ü5ung

beg 9led^t8 (S^tfone) — al8 fefunbäreg tüiffenfc^aftac^eg ÄlafftfifationS-

princip, inSbefonbere im Obligationenred^t (5. 33. für bic SnbtgungSorten

ber Obligation) u. a. nt.
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3Ber eine falfd)e iHi^)tung befämpfen lt)iü, fotl ftd) ben^

jenigen au^erfeben, ber fte §uerfl aufgebrad)t, unb an ber

©teile, wo er e§ juerf! get()an ()at. !^arum f)abe mir

(5at)tgni) unb bie 23ert^lef)re QU§9efud)t, früf)er in meiner

6d[)rift über ben ©runb be8 53eft^f(^u^e§, gegenträrtig in ber

öorliegenben.

3rrige ^Inft^ten m i b e r I e

g

t man, fQlfd)e Oiict)tungenl'^^

befämpft man. T)ort genügt e§, bem 3ntl)um einfad) bie

2[öa|)rf)eit gegenüberjufteüen, unb nur perfönlic{)e %reislM* '^"^'^

ober Ueber()ebung fann gegen ben ©egner einen Zon M^^i^^^^

ferlagen, beffen eö für bie miffenf$aftlic|)e ^olemif nicfct bebarf.\^

§ier reic^)t bieg nid)t ou§. 2öer fämpfen tt)iü, mu§ Söaffen

im «^anb nehmen, unb um fo fitineibigere, je gefä(;rlic^)er

ber ©egner ift, ber it)m gegenüberfte()t. 6ein 2lbfet)en ijl

barauf gerid)tet, ben ®egner ju 33oben ju werfen, gelingt e^

\\)m nid)t, i t) m bie§ ßoo§ §u bereiten, fo trifft e8 i l; n f e l b e r —
alle§, tt)a§ er \\)m zugefügt bat, fäüt mit oerboppeltem ®e^^^'.>r,A

tt)id)t auf ibn jurücf.

2)iefem ßoofe \)ahz \d) au^gefe^t. 3$ mir be*

n:)ugt, meinen n:)iffenfcf)aftli^en 9^amen bei biefer ©(^)rift in

einer 2Beife eingefe^t ju \:)abzr\, bag, trenn bie 33orn)ürfe unb

5lnflagen, m\ä)t icb gegen ©aoigni) erhoben Ijobe, unbe*

grünbet fmb, mein D^ame unheilbar ©d)aben leibet. 6d)onung8*

lo8 {)abe icb gegen iljn ^ritif geübt, unb trer mir übel mill,

bem n^irb eg ni^it \iS)mx fallen, mic^) in ben IRuf ber $ietät«

loftgfeit SU bringen, unb aud) bie 33erftd)erung, ba§ id) bie 23er»«

bienfte ©aoignt)'8 um unfere 2Biffenfd)aft im oolljten

9D^a§e anerfenne, ttjirb ibn baran nic^it b^n^^T^n- 2)^ag eg

barum fein! 34 9^^^ nieine $erfon triüig preis, menn

nur bie 8ad)e geförbert ift — ein großer ^votd ift ein*
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I
mal obne (|mfa^ ber eigenen ^erfönli(^)feit md)t §u errei(f)en.

5lu$ $ud)ta unb 33rung — um blog ^erftorbener ge*

benfen — f)aben mir 5lnla§ ^ur fd)arfen $oIemif geboten, unb

boc() t)eref)re ict) aucf) in il)nen jtrei 2J?änner, benen id) nad^)

6at)ignt) unter ben 9iomani[ten unfere§ 3ö{)r{)unbert§ bie

erpe 6teüe jumeife, unb bie mir perfönliii) nalje geftanben

l)aben. 5lber aüeg ba§ ^at mic^ nict)t abgebalten, bie $erfon

ber 6ad)e §u opfern, unb lieber mÜ id) ®efat)r laufen, in

• biefem $unft §u t)iel getfjan, alg ber (Sa$e etmaS Pergeben

j^uf)ab en,

SO^eine ^'ritif ijl ni$t bIo§ eine fd)onung§(ofe, fonbern §u=^

glei$ eine fel)r einge^enbe gemefen. 3$ ^ ber ^^eorie be8

animus domini auf i()ren S^i^^^'^fi^n 'Bd)xiü für 6c^ritt ge=

folgt, ()abe aüe ibre 6c^n:)äd)en, ©ünben, 33erirrungen aufge*

bedft, mid) in ben 3^^it)iJtti oertieft, berge er bie mxti)^

Podften 2Bat)rbeiten in ftc^. (S§ ift mir niä;)i k\d)t gemorben.

3cf) barf fagen, ba§ e§ ba§ iriberftrebenbfte 6tücf 5lrbeit ge=

toefen ift, bag i(^ im Sauf meineä ganzen literarifd)en öebeng

\öoÜbra(^t f)abe, unb nur bie unübertt)inblid)e 5Ibneigung ba=

gegen trägt bie ©(!)u(b baran, ba§ i(^) mi(^ bemfelben fo lange

entzogen t)abe. 5lber ber ©ebanfe, ba§ baffelbe nid)t unbe==

fd)afft bleiben bürfe, unb meine fonpige 5lrbeit ol)ne biefeS

nur halb get()an fei, bat mir f$lie§lict) boc|) bie geber in bie

§anb gebrüdt, unb ^abe feine OD^ü^e unb 5lrbeit gefd)eut,

e§ SU oollbringen. SBdre e^ mir blo§ barauf angefommen,

bie Un{)altbarfeit ber Zl)mk t)om animus domini barjut^un,

e§ f)ätte beffen nid)t beburft. Unter biefer 35orau§fe^ung iüürbe

bie 6d)rift öiellei^t faum ein 53iertel if)re§ gegenmärtigen Um*

fang§ beanfpru^t l)aben, minbef^enS brei 5Biertel berfelben ent«=

fallen auf ben ben ic^ in erfter öinie bei il)r in§ 2luge
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gefagt f)abe: bie 23eranfdS)auli(i)ung be§ ©egenfo^cg ber beiben

2«etf)oben.

5lu^ bei ber ^)orttit)en 2)ar(egung meiner eigenen 5Inft$t

f)at biefer Qmd miä) benimmt, über M unmittelbar burc^

fte Gebotene ireit |)inaugjuge^en unb jebe Gelegenheit, mi6)t

ft(^) mir barbot, benu^en, um bie 9^i(^)tigfeit unb %xü6)U

barfeit ber realiftif^en SD^et^obe in f)e(Ieg ju fe^en.,

3)arum ^abe iä) ni^t ^ftanb_ .genommen ,
@eftd)tgpunften,iWs.xoxe

bie id) nur gelegentlid) in 33ejug §u nehmen f)atte, eine ein*

gel)enbe S3ef)anblung jufommen ju (äffen, jte foüten mir baju

bienen, bie äRet()obe baran §u t)eranfd)auli$en unb ju erproben.

(Sbenfo \)(iht i$ ^u bemfelben 3^^cf nid)t feiten 53emerfungen
*

eingeftreut, bie i$ fonft unterbrücft ^aben trürbe.

5l(le8 bieg tt)ar i(t) genötljigt §u fagen, um ben ßefer üon

oornl)erein auf ben rid)tigen 6tanbpunft ber ^eurtf)ei(ung be8

3Berfeg §u oerfe^en. 5)ie ganje Defonomie beffelben tDäre

t)erfe()lt ^u nennen unb ber groge Umfang, ben eS gewonnen,

gar nid)t ju oerantmorten, n^enn eS blo§ bie ^Bearbeitung ber

öef)re oom animus domini gegolten hätte. Unter biefer

i^oraugfe^ung mürbe mt bereite bemerft, ba§ ^uci) nie

gef(^rieben baben, unb hätte ich e§ bennod) gethan, fo iDÜrbe

e§ eine gän^lid) anbere ©eftalt angenommen hoben. T^er

einzige 3^ß<^/ tt)elcher mic^) leitete, trar, ber jurijlifchen 2öelt

bie 5lugen barüber offnen, mie eg mit bem ©egenfa^ ber

beiben OD^ethoben befchaffen ijl, §abe \ä) ba8 nicht erreic^)t,

fo bebauere ici) e^ gefchrieben ju höben.

3)ie (Schrift befinbet ft^i \6)on feit ^ecember 1887 im

5)rucf, fte ijl ftücfmeife aufgearbeitet unb bem 2)rucf übergeben

morben. ^aburc|) ifi eS gefommen, ba§ t)erfc^)iebene inätt)ifchen
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erfcfiiencne 6$riften unb a\x6) ber (Sntirurf unfere§ bür9erli(^)en

®efe^bu(^6 t^eilg gar ni($t t^eilS erfi an fpäterer Stelle be*

rücfftd)tigt tuorben ftnb, 3^ ?)^^^ unter \\)mn ben ^ireiten

33anb t)on ©raf ßeo q3inin§fi, 3)er 3:f)atbeftanb be§ 33eftfe=

ertt)erbe§, ^erüor, ber mir no6) zeitig genug ^ufam, um i^n

6. t512 D^Jote 1 ju berücfrtc^)tigen. 3« ber 33orrebe bemerft

ber ^Berfa[fer, bog „öerein^elt fo gut mt a(Ie§ t)on if)m ®e*

fagte al§ ganj it)ertI)(o§ erftärt fei". 3^^) ne{)me baöon bcn

3lnla§, um bem 25erfaffer meinerfeitS bie 5tnerfennung ju 3:^cü

irerben §u laffen, auf irelc^e bie f)öcf)jl: folibe 5lrt feiner %ox^

f^ung unb fein felbjlänbige§ 3)enfen ben gere^teften 5ln*

fpru$ t)erleil)t. 3)ie (8d)rift reif)t ftd) meinet ßrad)ten§ irürbig

ben )Dertf)t)oüen ®aben an, iDelc^e bie beutfd)e Oied)t§tt)iffen*

f(^aft feit bem 2Iuff4))i3unge, ben fte öor einigen ^ecennien in

Defterreid) genommen \)ai, t)on bort()er §u erhalten gett)oI)nt

ijl — in meinen 5lugen einer ber erfreuli(^)ften 5ortfd)ritte, ben

pe in unferm 3^if)tf)unbert ^u t)er^ei(ä)nen \)at

34> ffinn bie§ ^oxmxt ni^t fd)lie§en, of)ne mit auf=

rid)tigem J)anf ber ^Bergünftigung §u gebenfen, n:)elc^)e mir, noie

in ißejug auf meine f(^)riftj!eüerifd)e 2;t)äligfeit überf)aupt, fo

inSbefonbere für biefe 6cfcrift baburi^) ^u gettjorben ift,

ba§ bie mir üorgefe^te {)öc^fte Unterri^tSbe^örbe e§ mir üer*

(hattet t)at meine !)ieftge öe{)rtf)ätigfeit auf ein Tla^ {)erab=

^ufe^en, ba§ e§ mir ermögli^t, meine traft in erfter öinie ber

Uterarifd)en ^robuction jujulüenben. Df)ne biefe 25ergünftigung

tx)ürbe ficf) biefelbe innerl)alb unglei^ engerer ©rängen f)aben

belegen muffen. 3n biefem ©inn barf id) fagen, bag bie

gegenn:)ärtige (5d)rift t)or^ug§tt)eife auf O^ecjinung beS fjerüor*

ragenben ä)^anne§ fommt, ben bie preu§ifd)en Unterric{)t§anflal^

ten baS ©lücf l)aben an i()rer ©pi^e §u fef)en, unb fo mag if)r
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(Srfc^einen mir ben 5Inla§ bieten, einem ^^^erjenSbronge

folgen, ben icf) \6)on lange empfinbe, inbem i(t) i^m für bie mir

in meiner Diepgen 6teOung gemährte tt)iffenfc()aftlid)e üJiufe

öffentli^ meinen tiefgefüf)Iten 3)anf augfprec^e.

Böttingen, ben 20. gebruar 1889,

Kubolf tJon 3l)mng.



5^jrad)lid)e Vorbemerkungen.

Unfcre \)zni\o^t Terminologie leibet ebenfo tt)ie bie ber

;r5mifd)en 3iii^^i^^t^ «n einer genoiffen Unpoöfommenbeit , bie

mir bei ben folgenben Unterfud)ungen re(i)t füf)(bar gemor^

ben ift.

(Einmal an ber Unbefümmtbeit bie mit bem ^o^^elftnn

be8 5lu?^brucf§ 23eft^ (beft^en, 33efttier) üerbunben ift, ber

ebenfo n)ie ber entfpre(J)enbe lateinif(^e 5lu8brucf possessio

i<^>..A^<^u^-l9le^ t)on bem natürü^en, tx)ie bem inrijtifct)en 33eft^

gebraust tvirb, unb ber ba^er, mm er in bem einen ober

önbern 6inne gebraucht tt)erben foü, ben angegebenen B^^f^^^

t)er(angt. ^^^'^^ ^^4) golgenben biefeS S^f^^t^^^ über*

t)eben, inbem \d) jebeS ber beiben 35erp(tniffe ber ^ür^e megen

mit einem einzigen 2öort be^eic^ne, bie erfte 5lrt be§ 53efi^e8

mit 2)etention, bie §tt)eite mit S3eft^ fc^)Ie$t|)in ; unter 93eft^,

33eft^ev^ ifl al[o fortan ftet§ ber juriftifc^e t)erftef)en. ge*

meinfamen 5lu§brucf jur 33e§eid)nung be§ T)etentor^ unb ^e*

fi^erö oertioenbe i(^ ben 5lu8bru(f 3nf)aber, lt)ie bie§ au^ M
ü. -3 f) e r t n g , 2)er SBefi^njitte. 1



2 I. @prQd)Ud)e 93orbemcrtungen.

:preu§ifd)e ßanbre(^)t t^ut. 0iur in ^e§u0 auf x\)x 33ert)ältm§ 1

jur 6ac^e, bag bem entfprec^)enb mit 3nt)abun98t)ert)öltnig

I

bejei(|)net werben mü§te, behalte \^ ben I)er9ebrac^ten 5lu8=

btucf S3ert^t)erl)ä(tnt6 bei, ber feinem 0)^i§t)erftänbni§ auSge*

fe^t fein fann, ba id) ja ^efi^ unb 3)etention mit befonberen

5lu^brü(fen bejei(^nen trerbe. 3^ bemfelben ö^nereüen 6inn

werbe id) mi$ beS 5lu§brucf8 SBeft^wiüe bebienen; wo ber*

felbe au8fc^Ue§lid) für ben S3ejt^er gebrauc^^t werben foü,

werbe icf) itjn im 6inne ber t)errfct)enben 33eft^tbeorie al8

ri(J)ti9en 53eft^winen (animus domini) bejeic^nen.

Unfere juriftifcbe Terminologie in ber 33eft^e§lel)re leibet

aber no6) an einer anberen Unt)oüfomment)eit, weld)e in ber

mangelnben fprad)li(^en ^Biebergabe ber ©egenfä^e innerljalb

be8 5)etention^t)ert)ältniffe8 befte()t, unb für bie ic^i mir bur(f)

S3ilbun9 eigener 5lugbrüde 5lb[)ü(fe ^u t)erfd)affen genötbigt

gewefen bin.

T)er erfte ®egenfa^ ifl ber be§ abfoluten unb re*

latiüen ^etention8t)ert)ältniffe§ , wie \ä) \\)n benennen will.

S3ei ber detentio alieno nomine üerbinbet fid) mit bem

^etention8t)erbältni§ in ber ^ß^tfon be8 Detentors ber 33eft^

in ber $erfon be^jenigen, für ben er beft^t, ber ^ilu^brucf

l^etention verneint ^ier nid)t ba8 ^afein beg 33eil^e§ \6)k^U

Mn (abfolut), fonbern (ebiglic^ in ber ^erfon be^ ^etentor^

»(relatit)). X>ag Detentiongt)erf)äitni§ fann aber an^ bie ®e*

\fta(t annel)men, bag fc^lec^tt)in fein 33eft^ vorliegt. I)ie8

yJtvJi**''^'^* uft m6) römifi^em ^t^i ber galt im 33efi^t)erl)dItniB bei res

extra commercium. Dag erftere 33er^ältni§ bejei(^)ne al8

relatiöeS, ba8 jweite al§ abfolute^ DetentiongöerI;ältni§.

Der s weite ®egenfa^ ift folgenber. Der SD^anbatar,

ber ben 5luftrag erhalten bat, eine 6a^e für ben ÜJianbanten

in ^^eft^ ^u nehmen, ber Depofttar, ber fie für i\)n ouf^

bewabren foü, t)er|)alten ft^ anberS ju ber <Sacf)e, alg ber



2tb[oIute8, relottöes—procuratortfdjeg, fetbftnü^tgeS S)etentton8öer{)äItnt§. 3

^ä6)kx, Tlki^)tx, dommohaiax, jene mUm bte @ad)e Icbiö*

Ii$ im 3ntereffe be§ 23eft^erg inne f)aben, biefe in \\)xm

eigenem erjle 25er|)ältni§ kjei(|)ne id) al§ pro curat

rif^eS, bag le^tere a(§ felb jtnüfei geS 3)etentiongüer*

^ä(tni§. ^08 3ntereffe biefer Unterfd)eibung wirb bei ber

^ritif beS animus rem sibi habendi flar tDerben; jtc ijt

übrigens bereite öom :preu§if(^en ßanbrec^t (I, 7 § 2, 6) ge*

ma6)i , baS bafür bie 5lugbrücfe : blo§er 3n{)aber unb

unüolljtänbiger S3efi^er^) öertvenbet.

^er b ritte $unft, an bem fic^ mir bie ^ergebrad)te 2;er^

minologie al§ unjurei(^enb ertt)iefen \)al be^ief)t auf ben

©egenfa^ beS 2)etentor8 p bemjenigen, auf beffen Dramen er

beft^t. Statt ber le^teren tveitläufigen Umfc^reibung ift ein

einziges 3Bort n)ünfc^)en8tt)ert^, unb [f)abe, ba bie 5lugbrütfe

„5lutor", ,,$rinci:pal" mir ungeeignet erfd)ienen, unb „33eft^er"

nur bie abfolute, nx^t bie xtlaim Stellung beS 23efi^erg jum

Detentor miebergeben Mrbe, bafür ben 5lu§brucf 3Befi^*

!)err gett)ä!)Ii

SO'iein fpra$lic^e§ ©d)ema für ben 93eft^ ift alfo !ur§ p«=

fammengejtellt folgenbeS

:

S3efi^t)erf)ältni§.

1. S3efi^,

IL ^etention;

1. abfolute.

1) 3d) laffe bie kiben ^aragrapljen obbruden. „5lud) ber ifl ,ein

bloßer 3nl)a£)er, ber eine ®a(i)t nur in ber W)\iä)t, barüber für
einen 2lnbern ober in beffen Dramen ju berfügen, in feinem

©ehJQ^rfam l)at" (§2). „2ßer eine @ad)e ober ein $Red}t jtDar ds frembeä

digenttjum, aber bod) in ber M\\^t, barüber für fic^ felbft ju öer*

fügen, in fein ®eh)af)rfQm übernommen Ijat, ber l}eißt ein unöoUftän*
big er S3ef i^er" (§ 7).

1*
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2. relatit)e (ber 23efi^t)crr);

a, iprof uratorif^e,

b. fclbjlnü^ige.

23ei meiner Untetfuc^)ung über bie ©rünbe, mi^t bie

iRömer t)eranla§t l)aben, bei ber t)orüberöe^)enben Ueberlaffung

einer 6a(i)e an 5lnbere balb 33efig, balb Detention an§unef)men

(XV: ,,^eleologie ber abgeleiteten '-Beit^öer()ä(tniffe")r feJ)e i(^)

mi$ 9en5tf)i9t, beibe 53ert)ä(tnif("e unter einem gemeinfamen

D'lamen ^ufammenjufaffen, unb ic^ finbe feinen anberen paffen^

beren, a(8 ben 5lugbru(f: abgeleitet, beffen ®amgn^ ftd)

bereite für bie gäüe beS fog. abgeleiteten S3efi^eg bebient

:^at. 3(^) refpettire ben fpra(|)li$en ^Befi^flanb, in bem @a^

üignt) ftd) \)m befinbet, inbem id) ben 5lu§brucf in bem 6inne,

in bem er i^n gebraucht, für ben 33efig unangetaftet (äffe.

2ßenn id) mi^ beffelben aud) für ba§ 23efi^t)er{)ältni§

bebiene, fo fann barauS nac^ ber obigen 33emerfung über ben

generellen 6inn biefeg 5lugbrucf8 fein iü^i^DerftdnbniB ent*

ftef)en.

Da§ abgeleitete 23ert^t)erl)ältni§ in biefem 6inne 6)axah

teriftrt ft$ t)om 6tanbpunft ber 6at)ignt)'f(f)en 33ejt^*

tl)eorie negatit) baburcf), ba§ e8 bei i^m in ber ^erfon be8

2nl)aberg am animus domini fel)lt, pofitio baburcf), ba§ ber

Söeft^er, ber bemfelben bie 6a(J)e überlädt, ft^ bamit feinet

iHed)te§ an ber 6act)e nid)t begibt, ihm gegenüber bie Stellung

beg (Sigentbümer^ biibeplt, furj burd) ben (^l)arafterjug eineS

beft^re$tlid)en 5lbl)ängigfeit8t>erf)ältniffe8,

Tili bem 5lu8brudf: abgeleitete« 33efi^t)erl)ältni§

^abe \6) baS ©ebiet genannt, auf bem ft$ bie folgenben Unter*

fud)ungen bewegen irerben. 6ie l)ahm inm 3>^td, bie

©rünbe ju ermitteln, meld)e bie 9iömer beftimmt Ijaben, bem

beft^rec^tlid)en 5lb^ängigfeit§t)erl)ältni§ beS 3n{)aber8 ^um

Soncebenten biejenige ©cftalt §u geben, bie e« auf bem ®e*



Slbgeleitete« 33efi^t)erl)ältni^. 5

Biete be8 S3eft^e§ an fici) trägt, unb id) mürbe benfelben bie

UeI)erf(J)rift: X^eorie beS abgeleiteten 33eft^t)erf)ältniffe§ ge-

geben ^aben, menn id) e§ ni(ä)t für geboten era(i)tet f)ätte,

bie negatit)e ^enben^ ber 6(i)rift, mi^t in ber S3efäm:^fung ber

|)errf(^enben fief)re über ben animus domini ober rem sibi

habendi befte^t, fc^on in bem 2;itel berfelben l)eroortreten §u

laffen.
(



n.

SDie Aufgabe.

^ic 5lufgaBe, tt)el(^e bic folgenbcn Unterfu^ungcn [\6)

öejlellt ^)CLhtn, Ijat jum ©egenflanb bie i^^age: tüornad^

Bejlimmt e8 ft(^, ob bei 23ort)anbenfem be8 äußeren Z\)aU

befianbcg be8 ^eft^DetpItntffeS (fog. corpus) S3efi^ ober ^e*

tention entfielt? 2)ie ^Inttoort, welche 6at)ignt) unb mit

I

\l)m bie ^errfci)enbe ßel)re barauf ettf)eilt, lautet : nad) bet S^er-^

I
f(^)iebenl)eit be8 2öiUeng be8 3nftaber8. 3ft berfelbe barauf

gerii^tet, bie 6a$e für ficJ^ (animus rem sibi habendi)

ober na(^) 5lrt be^ (5igentf)ümer8 (animus domini)

^u bejt^en, fo entftel)t 23eft^; ifi berfelbe barauf 9erid)tet, fie

für einen 5lnberen ju beft^en, J)etention. Tlxi biefem Siüen,

bic 6a(i)e für einen 5lnbern ju befi^en, verträgt ftd() ber,

fte für fxä) ju Ijaben; beibe8 mu§ genau unterf(i)ieben mer*

ben. $ä(^)ter, TOetljer, (Jommobatar follen bie 6a$e üor*

überge^enb für ficf) t)aben, fte bürfen fte benu^en, aber öon

biefem uti unb bem bamit oerbunbenen habere, teuere ber

6ac^e ijt ju unterf^eiben ba8 possidere, baS bem 53eft^l)erm
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verbleiben tam\ unb foü. 5luf bieg possidere ift if)r 2öi(Ie'

ni(^)t 9erid)tet, unb baS 9ie$t §ie^t nur bie ^onfequenj il)re.8
;

eigenen 3Biüen8, inbem eg if)nen baffelbe abfpric^)t, Diefc ,'

©ej^alt ber (Sad)e i(l fo menig pofttit) römifd)re(^t(i$er 2lrt

bag fie ft(i) für ba§ juriftifc^e 2)enfen au§ ber mit bem

33egriff beS SBiOeng felber gefegten 90^ö9lid)feit ber bop^

:pelten Oti^tung (auf fid) ober auf einen 5lnbern) öon felbft

ergibt, unb ^ätte ni$t bie römif(6e S^ri^pruben^ ben ©egen*

fafi gefunben unb :praftifd) öerirert^et, fo iüürbe e§ bie beutige

^aben tl)un müffen. 60 t)erfel)rt e§ fein wixxtt, mm ber

©efe^geber im 2[Biberfpru(^ mit bem 2Biüen beg (5teüüer*

treterg il)m bag ^ed)t ^uf:pre$en sollte, bag er ni^t für

fonbern für ben ^rin^ipal ertDerben tt)iü, ebenfo mxh\)xt mnn
er -im 2öiberfpru(i) mit bem SiOen be§ 2)etentorg i\)xn ben

33efi^ ^uerfennen mUk. 9^ur in einigen ivenigen j^äUm f)at

ba§ römif^e 9ied)t tro^ be8 mangelnben ri(f)tigen 33efi|^tt)i^Ien8

23efi|i eintreten laffen, e§ ftnb biejenigen, ml6)t 6at)ignt)

unter bem Dramen be§ abgeleiteten ^efi^e^ ^ufammen^*

fagt. §ier fe{)lt e8 bem 3i^t)^i^^^ in ber 2:bat an bem er=

forberlic^en ^eft^tx)iOen , fein Sßille ift, wie in ben anberen

gdden lebiglid) barauf gerii^itet, bie 6ad)e §u baben, nid)t,

fte ju beftfien, b. i. fi(J) aI8 (5igentl)ümer aufjufpielen, benn

er erfennt benjenigen, üon bem er fte er{)alten, al§ (Sigen=*

tpmer an, gan^ fo tt)ie in ben übrigen gälten. 2Benn ba8

römif(i)e 9ie(^)t itjm gfeid)n)ol)t ben 23eft^ jufpric^it, fo l)aben

tt)ir barin eine Singularität, eine 5Inomalie §u erblirfen , bei

ber irgenb vod6)t :^raftifd)e Erwägungen ftd) ber donfequenj

beS 53efi^tt)iüen8 in ben 2öeg geftellt Ijaben, ober, wo, wie bie

9t5mer fagen würben, bie ratio juris utilitatis causa l)inten*

angefe^t worben ift.

^amit l)abe ic^ bie l)errf^enbe ^f)eorie, bie i^ im i^^Igen*

ben mit bem 5lu8brucf Sub j ectit)itä t§* ober SBillen^*
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t^eorte be^eic^nen mxtt, in itjren ©runb^ügen tiDiebergegckn.

f)a(te biefelbc für gän^lii^) öctfeftlt unb fteüe i^t unter

bem Flamen ber Db jeftit>ität§tf)eorie meine 5lnft$t

öon ber 6a^e furj ^ufammengefa^t gegenüber,

23ßenn bie beiben 35orau§fe^ungen, bie im 5lnnal)me beS

33efi^t)er.{)ältniffe§ übert)aupt erforberlid) ftnb: corpus unb

animus vorliegen, fo ent{^e()t ftetS 33e[i^, foweit ni4)t eine

gefe^Ii(|)e 53efiimmung nai^trei^bar ifl:, m[ä)t mit bem*

felben au^na^mSlDeife [ebiglicb 5)etention üerbinbet.

2Ößer bag ^afein eineS [o(d)en ben 33e]l^ au^fd)lie§enben

®runbe§ bel)auptet, f)at ben 33ett)ei8 §u fübren, pm 33ett)eife

beg 33efi^e8 rei(^)t ber b(o§e 9kd)rt)eil be8 äugeren 33eft^*

t)ert)ä(tniffe§ (f. g. corpus) auS, ba^ al^ fol^eS ben animus

in ftd) fct)Ue§t, 6a^e be8 ®egner§ ift e§, einen ®runb bar*

ptt)un, ber im t)orliegenben gall ben ^efi^ au§fd)lie§t, im

ab foluten I)etention§t)erf)ä(tni§ 33eft^unfäl)igfeit ber ®ad)e,

im relativen eine ber befannten causae detentionis beS

römifdf)en 9^ect)tg. ^ür bie grage, ob ^efi^ ober T)etention an*

juneljmen, ift bie befonbere Dualification be§ 53efijtt)iUen§ ot)ne

alle unb jebe 53ebeutung, weber bat ber Kläger nöt()ig, baS

^ afein be§ rid)tigen SBefi^trilleng ju behaupten, nod) fann

ber Gegner ba^ 9^id)tbafein beffelben in ^ejug nel)men.

X)er iöeft^tüiüe im 6inn ber J)errfd)enben Xbeorie fommt in

ber praftifd)en 5lnmenbung be8 ^5it6)t^ niemals jum 23or*

f($ein. ^tf^tine mid) mit meiner gaujen %\)mk al8 ge*

fd)lagen, tx)enn mir t)on ^Seiten ber ©egner au(t) nur ein

einziger gaü nad)gen)iefen tx)irb, in bem il)re Z\)m\t bei irgenb

einem ©crid)tgl)of praftifct) jemals jur 5lntt)enbung gebrad)t

Horben ift. ^on bem 23eft^tt)iUen, ber in ber Z\)mk eine

fo gro§e Üiolle fpielt, gilt baffelbe, "^n^iman in L un.

Cod. de nudo jure Quir (VII. 25) t)on bem dominium ex

jure Quiritium ju feiner 3^^^ fagte : est nomen quod nec
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l

unquam videtur nee in rebus apparet. 5Bel(t)en 2Berf|^

berfelbe aud) im Uebrißen bcanfprud)en möge, tra^ feiner

3eit unterfaßt tverben foü, für bie Üie(t)t§ann)ent)ung ift er

ot)ne die unb jebe ^ebeutung, unb ic^ fd)retfe üor ber ^e*

l)auptun9 ni^t jurücf: e§ fann ein 9iid)ter bie römifd)e 33e=

fi^e8(et)re in Doüfommen ri^tiger 2öeife ^ur 5lntt)enbung brin^

gen, ber t)on ber obigen ^(jeorie aud) n^id)t ein Sterben^^

tx)ört^en geljört \)ai, 3Birfli^feit menbet ber Oiid)ter f^etg

bie t)on mir aufgefteUte %\)toxk an, er nimmt überall 33efi^

an, wo bie ^I)etention ni^t t)om ®egner, ber fie behauptet,

bargett)an unrb, unb er tl)ut bamit nid)t§ anbere^, al§ n)a§

ber romäfc^ie 9iid)ter tt)at, ber nad) $au[u§ ben Verneig be§

33efi^e§ al§ erbrad)t an^ufeben batte, mnn ber Kläger bie

äu§ere 3:t)atfad)e be§ Q3e)'ijie§ bargetljan hatte

3c^) rt)iü fofort l)ier betonen, ba§ e^ ^u bem ^md
nid)t ber 5lnnal)me einer ^räfumtion für ben ^efi^ be^

barf — ein proceffualifcher 9^otl)be()elf, um Unebent)eiten be§

materiellen Oie(^t^ au^jugleii^en — , fonbern ba§ bie ©e^

ftalt, mi6)t ber ©egenfa^ oon Sefi^ unb ^»etention im

r5mif(^en 9ied)t an fi^) trägt, biefe 23et)anblunggtx)eife fd)on

öom materiell=re^tlid)en 6tanbpunft mit fid) bringt. X)ie

T)arlegung biefer mirflic^en ©eftalt ber 6ad)e im römifd)en

9^ed)t trirb bie 33efi^tt)eorie mit bem 0^ed)t, tt)ie e§ im öeben

tt)atfäd)lid) ftet§ gel)anbl)abt ift unb tt)irb, in ^inflang bringen.

3)iefer Uebereinftimmung meiner Xbeorie mit ber ^rajiö

bin id) mir er{t l)interl;er, nad)bem \&> auf rein tl)eoretifd)em

1) Paul. S. R. V, 11 § 2. Probatio traditae vel non traditae pos-

sessionis non tarn in jure quam in facto consistit ideoque sufficit, si

rem corporaliter teneam. Sa§ bie Don ^Huborff (3"ffi^e 5« ©nbignt)'^

8efi^. Stufl. 7. @. 690), t)evt)orgel)obene ^e5iet)ung jur lex Cincia öcr»

idtjtagen fotl, ift mir unevfinMid).
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2öege it)r gelangt mx, bewußt c^etDorben, fte ijl mc()t au8

prattifd)en ^Inregungcn l)erüorgcgQngen.

3c^) bin mct)t mit bcm ^[^orurtbeil an bte Duellen f)eran*

getreten, ba8 meiner 5lnud)t na^ prattifd) ^Rid)ti9e finben

müffen, fonbern erft, nacf)bem id) auf bem Sßege einer

gänjlid) unbefangenen Öeftüre ber Queden eS gefunben, !)abe

id) mid) überzeugt, ba§ e^ ba^ praftif^ 9ti(^)tige tüar. T)en

erften 5lnfio§ ^ur 93ilbung meiner 3:beorie l)aben mir Quellen*

§eugniffe gegeben, bie id) mit ber berrfc^enben Öel;re über ben

23efttitt)iüen nid)t ju vereinigen tjermoc^ite, unb ju benen, m6)^

bcm ber ©laube an if)re 9ii(^)tigfeit einmal in mir erfd)üttert

unb mein 5luge jur 2Sal)rnel)mung fo mkx anberer 23e*

benfen, n)eld)e il)r entgegenftanben, geöffnet n^ar, nad) unb nac^

alle bie ®rünbe fid) bin§ugefellten, mit benen id) fie in biefer

6c^rift in befämpfen gebenfe. 6c^)tt3ieriger ift e^ mir geworben,

meine eigene %\)tox\t pofitit) au^jubilben, unb ic^ bobe il)r ^(x\)xt

lang eine ©eftalt gegeben, bie icb, xomn fte aud) ber 2öa^r*

\)tii ^iemlid) nat)e fam, fcblie§lic^ bod) alg ni^t üöUig ju*

treffenb erfannte. '^\)x jufolge follte bie causa be§ 33efi^'

t)erl)dltniffeg ben 5Iu8fc^lag geben, unb bementfpre^enb pflegte

\^ fie in meinen 5]orlefungen al8 (iaufaltf)eorie ju be^

jei^nen. 3n fonfequenter ^ilnvt)enbung biefeS ©eficbt^punfteS

tt)ar id), um ben Kläger im Seftjiprojel üon bem ©eweife

feiner causa possessionis ju befreien, genötl)igt, eine pro*

ceffnalifc^ie $räfumtion für ben öeft^ ju §ülfe ^u net)men.

^ie 23eränberung , m[d)t \ä) mit meiner 3:beorie üorge*

nommen Ijabe, unb bie id) furj al§ iBertauf(^ung ber ber

causa possessionis bi8 baljin jugef(^riebenen pofitiüen

Function mit ber negativen (5lu§fd)Iu§ beS fonft ftetS

eintretenben ^ep^e§ burd) eine causa deten tionis) be-

jei^nen fann, ^at mid) biefeS 91otl)bel)elf^ überl)oben.

^er 33oben, auf bem ber streit ber beiben ^beorien
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jum 5lu8trag fommen mu§, ifl bcr be? i^jofttitoen r5mif(^)en

9^ed)t§. 5lber ni^i bIo§ bie ^ogmatif, fonbern aud) bie

fc^i(^te beffelben ; tüirb ft(^ jeigen, m\d)^ 'w\6)i\o,tn ^ienfle

ftc un8 ertücifen im 6tanbe ift. Unterftü^enb aber fommen

augerbem noc^ anbete ®eftc|)t§punfte t)inju, negatit) §um

3tt)ecfe ber ^ritif ber6ubjectioität§tl)eone ber form al logt fcf)e,

:pofittt) für beibe ber projeffualif^e niftb legi^latiüe,

§ätte bie ^errfd)enbe ßel)re ben :pro§effualif(f)en ®efic^t§punft

auf bie t)on i^r aufgefteüte Xl)eorie jur 5lntt)enbung gebracht,

\^ bin überzeugt ba§ fte fc^on längfl an il)rer iRid)ti9feit

irre getDorben träre. 5lber beffen ^at fie fic^ öctn^Ucf) ent*

fc^lagen. 3)er be9riff[id)e ©egenfa^ innerljalb be§ Sefi^tx)illeng,

ben fie bem 9fiid)ter an bie §anb gibt, um barnad^ bie i^rage,

ob er 33eft^ ober 3)etention an§unel)men {)abe, §u entfd)eiben,

fpottet jeber 5lnn)enbung. eingenommen, ba§ bie begrifflicJ)e

23ejiimmung biefeS ©egenfa^e^ ebenfo tlar toäxt, n)ie fie t»5nig

unflar ifl, fo n^ürbe bod) ber )Ki(i)ter, mie bemnäcf)ft gezeigt

trerben foü, mit bemfelben nic^t^ au§rid)ten fönnen, ba i^m

jebe Einleitung, woran er ibn im einzelnen gaü erfennen foü,

t)orentl)aIten tt)irb. Die Einleitung, bie meine 3:t)eorie \\)m giebt,

ift bie einfad)fte t)on ber SSelt. 6ie ruft i()m ^u: nimm überall»

33eft^ an, m ber äußere 2^t)atbeftanb beffelben vorliegt, fo*

tt)eit ni(^)t öon ber anbern 6eite in ber $erfon be^ angebüd)en

SBefi^er^ ein 35ert)ältni§ bargetf)an mirb, mit bem ba^ römifc^e

iRec^it lebiglid) 3)etention üerbunben t)at: eine ber causae de-

tentionis alieno nomine, bie bu in jebem öe()rbu(^) ber $an*

beften aufgejäl)It finbeft,

®anj baffelbe, fönnen bie 33ertreter ber t)errfd)enben

%\)toxk mir einmenben, meinen au^ n)ir, wir üerfteUen bie

©ntfd)eibung über S3eft^ unb Detention nict)t auf ben con*

creten ober inbioibuellen animus biefer beftimmten

'Partei, wie fie i^n wirflid[) l)at, fonbern auf ben ab*
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ft r a c t e n ober 1
1) p i f d) c n animus, tx)te fte \l)r\ l)aben m u

Db biefer beftimmte $äc^)ter ben animus detinendi l)at, ift

auc^ na^ unferer %\)toxk üotlfommen g(ei($gültig, ber ab*

ftracte, ber ti)pifd)e $ä$ter tjat ibn.

60 fönnen bie *I5ertt)eibiger ber 6ubiectit)ität^tf)eorie

fagen, unb i^) ^alte e§ für möglid), bafe \l)mn biefe ®ej!aU

ber 8ad)e t)orgefd)tr)ebt l;at. 5lber eine anbere grage if! :
f)
a b e n

fie e^ öefagt? unb biefe grage ift ^u verneinen. Me obne

3lu^nat)me bejeid)nen ben rid)tit]en ^Sefi^millen al§ (5r=*

forberni§ be§ Q3eft^eg, ein ^rforberni^ aber mu§ be*

tüiefen merben, foweit md)t eine ^räfumtion benjenigen,

ber ba§ ^afein beffelben behauptet, oom 33enoeife befreit.

Demnach mü§te ber 33eft^er ba« X)afein wie be§ corpus,

fo aud) beg animus domini im ^eftreitunggfatl bereifen,

bie b[o§e 'Berförperung be8 ^efi^tüiüen^ im äußeren 53er*

f)ä(tmB pr 8a(^e, mie fie aud) bei ber ^etention vorliegt

(9^r. III u. IV), tDÜrbe baju nid)t augreid)en, ba ber animus

domini ja eine (Steigerung beg gett)bl)nlid)en 23efi^tt)illen8 ent-

halten foll. Diefer ^onfequenj mürben bie iBertbeibiger ber

'Bubjectiüität§tt)eorie nur baburc^) augmeid)en fönnen, ba§ fte

eine ^rdfumtion für ben ri^tigen 53efi^millen auffteüten, mag

feiner t)on i()nen get()an ()at. eingenommen aber, fie t)ätten e^

gett)an ober moüten eö tl)un, fo märe bie grage t)om 33e*

weife be§ animus domini boc^) bamit nid)t au8 ber 2öelt

gefd)afft, fie mürbe nur eine anbere ©efialt annet)men, an

6teüe be§ flägerifd)cn ^emeife§ be§ X>afein§ mürbe ber

gegnerifd)e be§ 9^id) tbaf einö treten, ber 23efitiftreit mürbe

fi^ l)ier ftet^ um ben animus breben. (Sin O^ücfgriff auf

bie causa wäre felbftnerftänblid) auggefd)Ioffen, weil bann ja

fte, ni(^)t ber animus ben 5lu§fd)lag geben würbe — ein (Sr*

forberni§ aber, auf bag e^ im einzelnen gall nid)t anfommt.
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bem man burd) Df^ac^weiS einer anbern Xt)atfacf)e au§tt)eic^en

fann, ift eine contradictio in adjecto.

3)iefe proceffualif^ie (Eonfcquen§ ifcrer ^Inftc^it ift üon ben

23ertt)eibigern ber l)errf(^enben ^^eorie gar nicfit beamtet

noorben; bie 33ett)ei^frage in 33e^U9 auf ben animus domini

wirb tt)ie t)on Saüic^nt^, fo aud) üon feinen Dkiftfolgern

gänjlid) mit 6tiüf^tt)ei(^en übergangen, fie l)aben fid) weber

barüber auSgefpro^i^n : w e r üon ben beiben ^f)ei(en betreifen,

nod) anä;) barüber : it) i e ber 53ett)ei§ gefübrt werben foü,

an tt)eld)en Kriterien ber ^\ä)kx ba§ T)afein be§ animus do-

mini erfennen foÜ, fie überlaffen e§ einfad) bem üKid)ter, wie

er mit bem t)on \\)x aufgefteUten abjtracten ®egenfa^ im 93e*

fi^wiüen in concreto fertig mirb. 3<^> ^^^^^ f^^^er 3^^*

na^weifen, ba§ er e§ nicbt fann — ber ©egenfa^ fpottet

jeber proceffuaIifd)en 2^ertt)ertt)ung.

3c|) babe im 33i§t)erigen bie pr o ceff uali fd)e ^on*

fequenj bargetegt, welche bie 6ubjectiDität§tf)eorie in ber^

jenigen gaffung, bie it)r t)on \\)xtn 5lnf)ängern gegeben worben

ift, in fid) f$Ue§t. 33ergegentt)ärtigen wir un§ bie materiell^

rec^tli(|)e (5!onfequen§ berfelben.

®ibt ber inbiribueüe 3öiüe ben 5lu§fd)(ag, ob 33efi^ ober

^etention entftef)t, fo tft i^m bamit ba§ freie Selbflbeftim*

mungSre^t in 33e§ug auf baS 33eft|oer^ltni§ eingeräumt.

(Sntfd)eibet er fic^ für ben animus domini, fo \)ai er S3ertJ,

wenn nid)t, ^etention. T)a auf ben ®runb be8 33eft^t)er*

{)ältmffe8, bie causa possessionis, prinzipiell nid)t§ anfommen

foü, fo mu§ er au6) in 53er^ä(tmffen, in benen ba§ römifd)e

Ofte(^)t ^etention eintreten lä§t, wie 33. bei ^a^t, TOetj)e,

(S-ommobat u. f. w., ben animus domini, unb in 55erbält*

niffen, in benen baffelbe 53ep^ eintreten lä§t, ben animus

alieno nomine detinendi annel)men fönnen. Db bie 33er^

tJ)eibiger ber 6ubjectit)ität§tl)eorie ftc^ biefer (Jonfequenj t?oü*
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auf bett)u§t geiioorben ftnb, ifl mir ^eifel^aft, aber jebenfall«

\)ahm mand)e öon itjnen fi(^ md)t 9efd)cut bic[elbe in 23e§ug

auf bie 93ef(^)affunö ber 3:rabition obne äußern 5lft burc^

blo§e^ constitutum possessorium an^uerfennen. 2)er 35et*

fdufer erflärt, ba§ er fortan auf ben Dramen beg Käufers be^

ft^en wolle, bamit foü bie ^rabition bef($afft fein — auf

bie causa possessionis fommt ja ni(^t8 an, ber 3BilIe ifl

fouoerän. ^a§ baburd) bie gan^e 3;rabition^tf)eorie ber rö*

mifc^en ^uriften über ben Raufen geflür^t roixt, ba§ ba§

(5rforberni§ ber realen Xrabition, ba§ bie römifd)en Duellen

fietg einfcf)ärfen, im öeben burd) eine berartige 2öiüen§er*

flärung t)ätte umgangen werben fönnen, l)at bie 33ertf)eibiger

biefer 5lnftd)t ni^t beirrt, tt)äf)renb gerabe biefer flagrante

QÖöiberfprud) mit bem römif(^en iKed)t il)nen über ba§ 2^er*

l)ältni§ ber causa possessionis jum Sßillen bie Slugen ptte

öffnen müffen.

5lnbere ^) l)aben fid) aud) p ber oben l)ert)orgel)obenen

(Jonfequenj üerftanben, ba§ e^ gan§ in bem 3ßitlen ber $ar*

teien f^et)e, mit einem 25erl)ältni§, mit bem ba8 römif^e 9Red)t

T)etention oerfnüpft, fei 33eft^ §u oerbinben. Umgefe|)rt mügte

m\i\)xx\ a\i6) baffelbe möglich fein 23. bie ^Vereinbarung, ba§

ber $fanbgläubiger an ber üerpfänbeten 6a^e nur ^etention

f)aben foüe,

^ie äu§erf!e (Eonfequenj, bie freilid) angertd)tg ber Duellen

iRiemanb gebogen bat unb sief)en fonnte, würbe barin beftel)en,

ba§ bie 5lrt be8 33eftt^t)erpltniffeg gänjlic^ ber 3eßiüen8bejiim*

mung beg 3nl)aber8 überlaffen fei, ba§ er, mitl)in, ba er

]
felber bur(^) feinen 2öiüen nid)t binben fann, feinen entfd)lu§

beliebig änbern, ^eute betiniren, morgen beft^en, bann wieber

1) @. 3.33. 2;t)ibaut, ®l}Pem be8 ^anbcftenved^t«. Slufl. 8. 33. I.

§ 208 unb bie bort h Sttirten.
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betiniren fönne, unb fo weiter fort, — bag Q3eftl^t)ert)d[tniB

ein reiner 6pielbaü ber ^amt ber Parteien, an 6telle ber

objectitjen ^^e^t^regel ber inbiüibueüe 2ßiüe ber Partei, an

Stelle ber !!Hed)t§ftct)erf)eit bie 9^ect)t§unfic^)erl)eit, an Stelle ber

Drbnung bie 5lnarcbie!

So fd)lie§t aucb bie materiell'red)tlic^e Prüfung ber

l)errfd)enben öebre mit bemfelben (SrgebniB ^b n)ie bie proce§^

£oi>Uxfi^ltec^tli(^e : üoüenbete praftifd)e Unau^fü^rbarfeit. 2öie man

9leid)mobl i^r gelangen fonnte, trelc^er Mnfte,

flrengungen, gewaltfamen 9JJitte( unb Sprünge eg bem

^md beburfte, unb noie febr man feine 5lugen gegen alle8, tt)a§

ftd) it)r in ben 2öeg [teilte, t)erf(^lo§, mirb feiner bargetl)an

werben, l)ier fam eg mir nur barauf an, fie in ibrer tt)al)ren

® eftalt in jeic^nen, inbem i$ bie (^onfequen^en , bie fie in

ficb f(^)lie§t, benen fie felber aber bel)utfam au§ bem 2ßege

gegangen ift, often barlegte.

3ur S3e5eid)nung berfelben werbe i(J) mid) im g^ölQ^nben

beg 5lugbrucfg: inb iüibuelle ober contrete 2Billen8*

tt)eorie bebienen, eine 33e^ei(^nung§weife, bie mä) bem oben

(S. 11) ©efagten nic^t ber örflärung bebarf, ift aber an

jener Stelle bereite bemerft worben, ba§ au§er i^r nod)

eine anbere 5lrt ber ^erwenbung be§ 33eft|itt)illeng für bie

! S3eft^tt)eorie erübrigt, bie icf) bort pnäd)ft nur mit wenigen

^Borten angebeutet l)abe. Sie operirt nic^t mit bem inbioi*

buellen ober concreten, fonbern mit bem tt):pifcben ober

abftracten 2Billen, nicf)t mit bem 2öillen, ben ber 33ert^er

wir!li(J) Ijat, fonbern ben er t)aben mu§; bementfpre(^)enb

be;^ei(^ne ic^ fte al§ bie tt)pifd)e ober abjtracte 2Billen§=

tf)eorie. 23ewu§t erfaßt unb flar auggefpro(J)en ift biefelbe

bi§l)er meinet SBiffen? nod) t)on S^iemanbem, aber e8 will

mir f^einen, aB ob biefelbe unbewußt ben 25ert^)eibigern ber

l)errfd)enben öet)re t)orgefd)Webt ()abe.
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53eil)e Jt)eorieen t)aben bcnfelben ^luSganggpunft gemein:

beftimmenber (S;influ§ beg 33efi^tt)i(len^ für M 23efi^t)ert)ä(tnt§.

^ber naii) ber abj^racten Sßinen^t^eorie erfc^öpft ficf) biefer

^inf(u§ baran, ba§ ba§ Oiectit ben ©ebanfen bcr inneren

®e9enfäfelid)feit m ^efi^millenS al« leitenben ®eft*t§punft

üertpenbet um barnac^i in abstracto beftimmen, in tt)elc()en

^^er^ältniffen 33efi^, in n^el^en Detention einzutreten t)abe.

Einberg ift ber mik be« Käufer«, X)iebe§ u. f. xo., anberS ber

be§ $ä(^ter§, (Sommobatarg, jene moüen bie (Stellung beS @i*

gent{)ümer8 einnel)men, biefe ni^t, unb ba^ ®efe|i §iel)t nur bie

(Jonfequen^ \\)xt^ eigenen SßiÜeng, inbem e§ jenen ben 55eft^,

biefen bie Detention §ufprid)t, Db bie ^erfonen fic^ bie[er

2öiÜen^ri(^tung unb ber baran ft$ reif)enben ßonfequenj be==

tt)U§t [inD, fommt babei ni^i in Setrai^t, bag ®efe^ operirt

nid)t mit bem inbiüibuellen , fonbern mit bem abftracten

QßiÜen, e§ \)at nid)t biefen Mufer, Dieb, pd^ter u. f. tt).

im ^uge, fonbern ben tt)pif(t)en, unb barum übt au(^ bie

5lbmeic^)unö be§ inbiüibuellen 25ßiUen8 oom t^pifcben feinen^ <^Wv.txil

(Sinf(u§ aug, ber $äd)ter ift ftetS Detentor, avai) mm er

Sefifter ^u fein glaubt ober fein miü.

(5§ liegt auf ber §anb, bag bie abftracte 2Binen§tf)eorie

auf l)albem 2Bege ftel)en bleibt, benn foll einmal bie $er*

fc^iebenl)eit ber 2BiÜen8rid)tung über bie ?lrt beS S3eftl^\)er^

l)ältniffe8 ben 5lu§fd)lag geben, marum blog in abstracto,

marum x[\6)i aud) in concreto? 2Birflid)feit feM fie an

©teile beS 2öiUenS bie causa possessionis, unb man fönnte

fte in ^inblirf barauf al^ daufaltfccorie beseid)nen. Der

SBiüe fpielt l)ier in concreto ni^t bie minbefte IHoüe me^r,

ber animus domini al^ ßrforberni§ be§ ^efi^e§ i|l t)olI*

ftänbig eliminirt.

(ES tonnte f^einen, alS ob biefe ©eftaltung ber 6ub^

iectiöitätStbeorie im praftifcf)en ü^efultat mit ber Dbjecti*
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üität^tbcorie p[ammenfiele, imb mä) ber ne(^atit)en (Seite,

ba§ nämU(t) ber inbiüibuelle 33efi^tt)ine t)öüic^ ö^^ic^Öi^it^Ö

ift tt)Ut fte eg in ber Jfeat 9^od) ber pofitioen Seite

bagegen 9et)en beibe auöeinanber, praftif^ äu§ert ftd) bieS

an ber 3ßerfd)iebenl)eit ber ®eftalt, welcbc bie ^etreigfrage bei

ibnen annimmt, ^aii) meiner 3:f)eorie ift ber 33efi^ bag

gegebene $erbältni§, bag überall eintritt,^ foweit nid)t ber

©egner burd) 53e§uönabme auf einen iRed)tgfa^, ber auSna^m^*,

meife mit bemfelben I)etention üerbinbet, ba§ ©egentbeil

bartbut, 3bi^ ö^ifölg^ bat alfo ber üBefi^er nie nötbig, für ben

t)on ibm bebaupteten 33efi^ nod) einen ®runb nambaft

mad)en, tt)ie bieg ber concreten ^öiüen^tbeorie i\i]oic^z in 33e*

5Ug auf ben animus, ber abftracten jufolge in Sejug auf bie

causa ju 9efd)eben bot- (Srbält ba^ an fid) unbeflimmte

^efit;t)erbältni§ erft bur$ ein für baffelbe in 33esu9 p
nebmenbeg OJioment, fei e§ ber fubjectit)e animus, fei e§ bie

objectiüe causa, feine näbere ^^eftimmtbeit, fo mu§ bieg Tlo^

ment im einzelnen gall bargetban mxttn, um ben 9^id)ter ^ur

Slnnabme beg einen ober anberen 35erbältniffeg p nötbigen,

X)ag (Srforberni§ beg 9'la^tt}eifeg ber causa tüürbe in

ber ü^ec^tganmenbung bie bebenfli(ä)e golge nad) fid) Rieben, ba§

ber 33e|l^ in r)ie(en gdüen gän^(id) f^ufelog bleiben mü§te,

benn mer ift immer in ber Sage, bie tt)irflid)e causa für feinen

S3efi^ p betüeifen? eingenommen, ba§ bie 23efi^egfrage bei

betx)egli(^en Sacben beutptage nod) ein praftifi^eg 3titereffe

bätte, m^, tx)ie id) unten bartbun werbe, ni(^t ber gaü ift,

fo mü§te ber 9iid)ter ben Kläger, ber bie causa feinet 33e*

fi^eg nid)t bartbun fönnte, abmeifen, obf(^on berfelbe t)ieUei(^t

fogar ber ^igentbümer tt)äre.

Um bieg troftlofe O^efultat ju oermeiben, tonnte man auf

ben ©ebanfen verfallen, eine ^räfumtion für ben 33efig auf*

aufteilen. 3)ag b^iBt in meinen 5lugen aber nid)tg anberg, alg

0. 3 f) e r i n g , 2)er 33efi^njine. 2
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[xä) au8 einer Sarfgaffe, in bie man bur(^ eigene 6c()ulb ge*

ratl)en, baburd) befreien, bag man übet bie 3)äcf)er ober bie

3Jiauern tlettert. (Eine 6a(fgaffe, in ber man fic^ beftnbet, be==

mx% ba§ man ben rid)tigen 2öeg \3erfet)tt t)at, unb bie üJioral

berfclben befielt barin, ba§ man umfeljrt unb \\)n §u ent=*

beden fu^t. OJJeine ^()eorie t)at benfelben ttorge^eic^net inbem

fte ba^jenige, 'tt)a8 bie 2[öiUen§tf)eorie, fotüot)! bie abflracte in

SBe^ug auf bie causa, al§ bie concrete in Sejug auf ben

animus, erft auf bem fünft(id)en unb gemaltfamen QBege ber

5luff!eüung einer $räfumtion erreichen mü§te, auf natürlid)em

unb gerabem Qßeg bur^ ben 6a^ üermittelt: ba^ 53efi^t)er*

bältni§ ift ftetg 33eft^, fotreit ni(t)t ba§ ®efe^ au§nal)m^*

treife ^etention eintreten Iä§t. 60 njenig in anberen 33er*

pitniffen 3^nianb, ber bie Siegel für ft^ \)ai, ben D^ia^wei^

^u fü()ren ^at, ba§ feine 5luenal)me vorliege, ebenfo trenig

im 33eft^t)er()ältni§. T)ie proce[fualifd)e 9lnn)enbung ber

römifd;en 33eft^eglef)re t)oüjiel)t ftd) einfad) nad) ben ®runb*

fä^en über ba8 33er^dltni§ oon IRegel unb 5lu8na[)me; »er

' bie 5luenat)me bet)auptet, {)at fte barjutt)un, tüer bie üiegel

für fid) ()at, braucht nid)t nad)jutr)eifen, ba§ feine 2lugnal)me

vorliegt.

2)er im 33i8l)erigen erörterte ©egenfafi jtrif^en ber con*

treten unb abftratten 2öillen8tt)eorie ift, wie bereite bemerft,

ben 25ertbeibigern ber SubjectiüitätStbeorie felber fremb, fte

ftnb fid) beffelben ni^t bemugt getDorben, unb \^ bin baburc^)

in bie feltfame Sage gefommen, eine 3:beorie, bie id) ju tt)iber*

legen gebenfe, erft über ft(^ felber aufjuflären. gür ben Qmd
ber Sßiberlegung tvax bieg unerlä§(id). (58 genügt mä)t

einen (S^egner blo§ au§ berjenigen ^ofttion ju üerbrängen,

bie er §ur 3^it inne l)at, trenn il;m nod) eine anbere übrig

bleibt, in bie er [xä) jurüdjie^en fann, man mu§ if)m aud)

ben iHücfsug in fte abfc^)neiben. Spätk id) bieg bei ber
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tjorliegenbcn ^Scranlaffung nid)t ö^tt)an, fo n?ürbe ii^^, nad)bem

ic^ bie 6ubjectit)ität§tl)eorie in berjenigen ©eftalt, bie i^re

5lnt)ängcr \\)x im 3<^it gegeben \)abm, n)ibetlegt l)ätte, ben

föinmanb fürd)ten geljabt l)aben, ba§ fte in $öirf(i(^ifeit

etmaS anbetet gemeint, dg gefagt l;ätten, ba§ it)re n)al)re

9Jieinung nii^t auf bie concrete, fonbem auf bie abftratte

2[BiÜen§t{)eorie gerichtet gemefen fei.
^

3d) {)abe im 25orfte{)enben bem ßefer bie brei ^t)eorien,

über m{6)t bie fotgenben Unterfu^ungen it)n in 6tanb fe^en

follen ein Urt{)eit abzugeben, in i^ren §aupt§ügen ge^eid^net.

2öenn id) fd)(ie§lic^ it)r 33er()ä(tni§ fur§ fc^ematif(^) üeran*

f(^auUd)en barf, fo ift e§ folgenbe^:

1, 3n materie(l = red)tli(|)er 33e§iet)ung.

Ueber bie %xa^t, ob im einzelnen galt ^Befi^ ober ^e^

tention entftet)t, entf^)eibet:

a. 2)er inbiüibuellc Sille (concrete SidenS»^

tl)eorie);

b. 2)ie 9^ e(^)t§regel, unb jmar:

1) ber gefe^lic^ aufgeftetlte unb nur in ben gäüen

be8 f. g. abgeleiteten 33efi|ieg t^erläugnete ©runbfa^

ber (Konformität be§ inbiöibuellen mit

bem tt)pif(^en Qöiüen (abftracte SSiüenS^
t ^ e r i e)

;

2) ber 9^ed)t§fa^, ba§ überall SSeft^ entftef)t, fomeit

ba§ 5ie(J)t bem im Uebrigen üollftänbig Dorliegenben

3:i)atbeftanbe be§ S3efi^e§ ni(^)t augnaf)mgtt)eife bie

2ßirfung beffelben üerfagt unb an stelle beffelben

bie detentio alieno nomine gefejit l)at (D b j e c ti t) i«

tätStf) eotie).

2. 3n ^roteffualifd)er S3e§iebung.

a. 5)er S3efi^er f)at ben S3en)ei§ ^u füf)ren, unb jinar

ift berfelbe §u ri(J)ten:

2*
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1) auf bag ^afein bc8 inbimbueüen animus (ton*

trete 2ßiUen8t t)eorie);

2) aufbie causa possessionis (ab j^ratte 3ßilleng*

t ^ e r i e)

;

b. ber (S^egner fjat ben 33ett)ei8 ber im öorüegenben

gaü $la^ Qteifenben causa detentionis §u füf)ren (Objetti*

t) i t ä 1 8 1 ^ e r i e).

3m J^olgenben bereiten noir unfere Unterfud)un9 über

baS beftimmenbe SDloment be^ (^egenfa^eS jtx)if(^en 23efi^ unb

X)etention oor burd) bie Darlegung beffen, wa^ i^nen beiben

gemeinfam ift. 5)ag ift negatiö ber (Segenfa^ beS 33eft^t)er*

I)ditniffe^ §um 33ert)äitnig ber blo§ räumli^en 0^äf)e ber ^erfon

im Sac^e (fortan furj aI8 iRaumoertjältniB bejeid)net

— III), pofitio ber für baS 3)etention^oerf)dltni§ m6)i

minber al^ für ben 33eft^ erforberüdje SößiUe (IV).



III.

^bljcbung bes Befi^tJer^äUmlfeB tiom bloßen Haum-

3)a§ bIo§e Q3erf)ältm§ ber räumU^en m})t ber ?^erfon| v^^^^^^^^^^^.

im 6ad)e ifi ol)ne alle red)tli(i)e S^ebeutung, eine re(^tU$el
"^^"^

S3ebeutung getüinnt ba^felbe erft, mm bie $erfon eine äu§er^

ü(f) erfennbate 23e§ie^unö §ur (5a(^)e f)erftent unb bamit baS

bloge 0^aumt)erl)ättm§ p einem 23eft^t)erl)ä(tni§ erl)ebt. ^ieK,,^,^^^^^*^^
Unterf(^eibun9 biefer beiben Q3erpltniffe fömmt ni(J)t auf) ^o^^'^''^'
IRec^nunc^ beg Ü^ei^tg, fonbern fte ift t)on ber 6pracf)e gemadbt

,

n)OTben, al8 fte ba? Sßort 23eft^ (possessio) fd)uf, momit fte

3euöni§ barüber ablegte, ba§ ber Unterfc^ieb bem 25o(fe §um

S9ett)U§tfein gelangt tt)ar. ^ag ^t6)t })ai mit bem SSort'

auc^ bie bamit öerfnüpfte ^orftellunö p ber (einigen gemai^t,

unb, fottjeit e8 ftd) im Uebrigen au(i) üon ber natürUd)='ftnn*

liefen ©eftalt beS 5^erl)ältniffe?, an tt)e((?^e bie ^^olfgüorfteHung

bie 5lnnal)me beS 23eft^e8 fnüpft, im öaufe ber ßnttüitflung

entfernt f)at, tt)orauf n)ir unten einge()en ttjerben, fo \)ai e8

bo(^) an jener urfprüngli(f)en 5Inf(^)auung be§ 23eft|t)er{)ältniffe§
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j
ftetö feftge^alten. 60 tioenig bie 6:pra(^e ba§ b(o§e 25er:^ä(tm§

j
ber räumUd)en 9fläf)e ber ^exfon a(g SBeft^ gelten lä§t ebcnfo

' ireniö ba§ ^e(J)t unb bie ^öiffenfiJiaft.

ifl md)t blo§ baS 3ntereffe ber Uebereinflimmung ber

6pra(^)e be§ 9ie(J)t§ mit ber be? öebenS, betbe bat)on

aböef)alten {)at — biefe Of^ücfft(J)t J)aben fie nie beacf)tet unb

fönnen fte nid)t bead)ten — fonbern baS Ji^^^i^^ff^ 5luf*

ftcUung unb 5lufre(^tert)altun9 eineS feften ^efi^ibegrip, ber

ot)ne ben 2ßiüen gar ni^t mögli^ ift. Df)ne Sßitten fein

23eft^t)erf)ä(tni§ ! liefen fc^ärft ber r5mifd)e Tsurift in 1. 1 -^^Ja^a .

§ 3 de A. P. (41. 2) M au8brücfli(i) ein. ^r beI)anbeU f)ier bie

grage, ob tt)i(len8unfäf)ige ^erfonen ^Beft^ ertr>erben fönnen,

unb verneint bie8 au§ bem ®runbe: quia affectionem te-

nendi non habent, licet maxime corpore suo rem con-

tingant, unb jur (Erläuterung biefer 9änjli(J)en (EinfluBlofigfeit

be8 rem corpore suo contingere fügt er ben galt ^inju:

si quis dormienti aliquid in manu ponat. T'amit ifl M
S3efi^t)erl)ältni§ t)om 9^aumt»erl)ältni§ auf§ flarfte abgehoben;

felbft bie unmittelbare för^erli(J)e ^erüb ruiig. tt)enn fte ot)ne!

[2öiffen unb Sößollen 9efd)ief)t, begrünbet feinen SBeft^. 2)a§

|blo§e Sßiffen aliein reid)t baju nid)t au8. X)arum gefte^t

ba8 römifd)e 9^e(^)t n)iüen§unfäl)igen $erfonen feinen 33efi^ §u,

o()ne bie grage, ob fui) nid)t ein 2öif|en aud) bei itjnen an*

ne{)men liege, in 23etrad)t ju gießen — ba§ 2öiffen ift no^

fein SÖßolIen, e8 gehört ber 2ßiüe baju. ^er in Letten ge*

feffelte befangene berütjrt bie Letten unb tt)ei§, ba§ er gefeffelt

\% aber et)er fönnte man fagen, ba§ fte if)n, al8 ba§ er ftc

befdge, — ba§ äu§ere 35erf)ältni§, in bem man fid) jur 6a(|)e

befinbet, mu§ ein gewollte^ fein, bag 33efi^t)erl)ältni§ ijt ba8

3Ööerf, bie ^f)at be^ 2BiUeng. 5ln biefer oon ber «Sprai^e

1) ^d) »cvbc bicfcn ^anbcftcntttel fortan mit h. t. bejeid)nen.



Unerlö6lid)feit be8 SSillen«. 23

mit bem 2öort: beft^en, possidere^) t)erbunbene 33orfleüunö,

mid)^ in bcr $erfon beg 23ert^enben ben 3Ößiüengact be§ ©ic^*

fe^eng implicirt, ()at aud) ba§ Ofte^t unt)erbrüc^li^ feftgef)a[ten.

^er bx^^tx enttt)i(felte ©egenfag ^mifc^en S3cfi^== unb iHaum*

t)ert)ältni§ etfreut fid) ber aügemeinen ^nerfennung, tüenn er . ^bc.^'^H^

au(^) in ben X)arfteüunöen ber Öel)re öom 33eft^ nid)t auSbrücf:*

lict) l)ert)orgel)oben, fonbern nur mittelbar burci) ba§ für ben

^eft^ betonte (5rtorberni§ be8 2öiüen§ au§gebrücft noirb.

iJlur $ßinbf(i)eib ma(i)t in biefer S3e^iet)ung eine ^^luSna^me,

inbem er in feinem ßel)rbud) beg $anbeftenred)t§ (33. 1, § 148)

e? für möglid) erflärt, ba§ ber ^efi^enbe „gar feinen QBiüen

in betreff feinet SBeft^eg t)at, inbem i^m aüe^ 33ett)u§tfein

vom 33efife fel)(t", tt)a§ er bann freilid) tioieberum burd) bie

93emerfung einfc^ränft : „X)er S3efi^, bei tveli^em ba^ iBen)u§t==

fein beS iBeftt^erg unb fomit aüer ^Biüe be§ ^efifeer§ fel)tt,

l)at red)tlid)e golgen ni^t; er ift ein bem 9^ed)t öleid)gülti9e8

i^actum". SJJit ber (enteren S3emerfung bin id) üoüftänbig

eint)erftanben, aber id) beftreite, ba§ ba§ $erf)ä(tni§ al§ ^eftfe

be§eid)net tioerben barf. D'li^t etira tt)egen fpra^li^er 5ln^

ftänbe, fonbern au8 begrifflid)en ©rünben. (Sin SSefi^begrtff,

ber nid)t auf ben $ßillen gefleüt ift, ertveift fid) a(§ gän^lic^)

unbur(^fül)rbar, er ftraud)e(t im erften SJioment, m er ben

S3oben be§ lHed)t8 betritt, unb 3öinbf c^eib felber ^at bie§ an*

erfannt, inbem er jene^ 53er[)dltni§ für ein bem 9^e^t gän^*

lid) gleid)gülti9e8 gactum erflärt, ba§ feine rec^tlid)en 5t>^9^t^

!)at, b. t). alfo im 8inne be§ ü^ec^)t§ ift biefer B^i^^^nb

0^ >fs»^ CeuXa^.

1) 35q8 beutfd)e 53eii^cn bvüdt bie tranfitibe, auf bie @ac^e gerichtete

^;t)ätigfeit oug, filmen lä^t fic^ intvanfitib gebraudjen, mie trauern, fud^eu,

jcugen u. f. tü., befiljen, betrauern, befudjeu, bezeugen u. f. h). nici)t, aüe

biefe Sompofitiöbilbungen fe^en bie Slngabe beS ©egenftanbe« öoraug.

2)a8 römifdje possidere jeidjnet baä fefte, bauernbe «©i^en (pot potis

potestas).
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fein 33eft^. 5öag ber 53e9riff eben aufgenommen, mu§ et fo*

fort trieber au§fd)eiben, um für ba^ ü^e^t 2öa^)rt)eit unb

33rau(^)barfeit ju erlangen, b. f). baSjenige ju werben, tt)a§

er t)on t)ornf)erein ^ätte fein follen: ein 9ied) Inbegriff.

3m 6inne üon 5öinbf(f)eib bätte au^) ber römif(be Jurift

beim 6d)Iafenben unb 2[öal)nftnnigen öeft^ annehmen foUen,

aber er ^ai e§ ni$t getban, metl e§ J)ier am SBiOen feljtt.

6e^en trir ^u, wie ber Sööiüe au8 bem blo§en Oiaum*

t)erl)ältni§ baS 53eft^t)erl)ältni§ geflaltet

^a§ DD'^otit), tt)el$eg il)n in 23ett)egung öerfe^t foüicitirt,

tt)ie 6cbo^enf)auer fagen tt)ürbe, ifi ba8 3 er effe. 5öie wir

mit ^l^erfonen, bie für unS fein 3^it^^^ff^ t)aben, nid)t in

rül)rung treten, bie 5lnfnü^fung einer S3ejie^ung mit iljnen

mitl)in ben tf)atfäd)licf)en 5lu§brucf be^ 3ti*^^^ff^^ entf)ä(t,

ba8 fte für ung bieten, gan§ eben fo t)erf)ält eg ftc^ mit ben

6ad)en. 3)ie äu§ere 23ejiel)ung, in bie wir ju ibnen treten,

inbem mir fte an un^ nehmen, entl)ä(t ben tt)atfäcbli(J)en

Slugbrucf be^ 3tt*^^ßff^^' ba§ mir an i l) n e n n e l) m e n —
baS ^efi^öerf)ältnig ift (£onftatirung beS 3^^*

tereffeS ber ^erfon an ber 6a^e. ^ac^ien, bie mir

nel)men fönnten unb bürften unb bocb nic^it nef)men, l)aben

fein 3t^tereffe für . un8. Db ba8 3iit^^^fK bauernbeS

ober üorüberget)enbe8 ift, ijt für biefe ^e^ie^ung ^ur «Sac^ie

ganj ebenfo gleid)gültig, mie für bie jur ^Perfon. T)en ^erfonen,

bie für un§ fein 3ntereffe f)aben, geben mir au8 bem Sßege,

6a^en, bie für un§ fein 3i^t<^^^l'f^ l;aben, laffen mir liegen.

2)a§ 3ntereffe ift alfo ber ^u8gang«punft be8 ^eftfee«,

ba8 Tloi\\), melcbeg bie ^erfon veranlagt, au8 bem Siiff^^^be

ber 3nbifferenj, toie e^ ba^ blo§e 53erl)ältni§ im Oiaum be*

grünbet, berau8§utreten unb fi* jur 6ad)e in 33ejiel)ung ju fe^en.

Das 3ntereffe bat ^wni Qmd bie ^efriebigung irgenb eineS

^ebürfniffe§, fei baffelbe aucb nocb fo unbebeutenber ober t)orüber==
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gct)cnber 5lrt. 5lud) wenn id) eine <Sad)e blo^ in bie §anb

ne^ime, um fte ansufel)en, if^ e8 ba§ 3ntereffe, mlö^t^ mid)

beflimmt, iJ)r in ^e^ieljung treten — ni^t anber«,

wenn id) eine $erfon aug D^Jeugierbe nad) if)rem D^lamen frage,

— o()ne 3ntereffe wirb burd) bie ^erfon Weber Sailen

no(^) $erfonen eine 33e§ie{)unö tjergeftellt. S3ei $erfonen v^\^

fann e8 aud) tion ber anberen Seite 9efd)el)en', bie S3e5iel)un9 o^^W'^^^^

fann un^ auf geb rängt werben, bei Sad)en ni^it, bei

i{)nen ge^t bie ^ejiet)ung ftetS t)on ber ^erfon au§, fie mu§

biefetbe wünfd)en, wollen, unb biefer 2öunfd) unb ^öiüe mu§ ^

t)oraugge{)en, bamit fte tt)atfäd)Kd) Ijergefteüt werbe. vV-^^*^^*^fe\-t?
6oÜicitirung be^ 53ege{)rung§t)ermögen§ burc^ bie (5ad)e '^'^'-'^^'^^'^^i^.:;^}^^'^'

b. i. bag 3 ntereffe, — ^Rid)tung be§ i 1 1 e n § auf fte— ^ %^''-.Ji^%^
23erwirflid)ung beffelben mittelft ^erftellung ber entfpred)en* ^"^^"^

'

ben ä u § e r e n 33 e s i e {) u n g ^u i()r ftnb alfo bie brei DO^omente,

t)on benen jebeS 33eft^üer{)ältni§ B^uö^^^S ablegt. 5luf bem

erften OKoment berut)t e^, ba§ ba§ 9^ed)t bem 53erl)ältniffe

feinen 6d)U|i ?^u Z\)t\[ werben lä§t. ^öte ber ^efifi fein

3ntereffe bar, fo würbe e8 if)n nie gefd)ü^t t)aben, benn

baS 3^^tereffe in bem t)on mir an einer anberen (Stelle ent*

1) ®eift be§ 9?. 9?. 53. 4 § 60. (Sine ein(iet)enbe Untevfuc&ung merbe

ic^ biefem 33egvifje im bvitten 33anbe meinet B^oecfe« im 9?ed)t iribmen,

id) tt)eile t)ier furj bie 3)eftnition mit, bie id) bort redjtfevtigen werbe: 3n=

terefte ift ba« ®efüt)l ber S3ebingtt)eit unfere« 2)afeinS burd) etmaS

außer unö: ^erfonen, @ad^en, „^uftänbe, dreignifje. 2Ber fid) für

etnja« interefftrt, erfennt bomit an, baß [ein ©afein, Sotjlfein (finnlid^eS,

geifltgeS, moraIifd)e8) baburd) bebingt ift, e6 ift ein erroeiterteä @tüd Don

iljm fetber, ein 2;^eii üon itjm (bat}er n t e i I net)men, 2^ t} e i I nehmen",

lateinifd) inter-esse; interest mea l)eißt: ein @tü(f öou mir ftedt im

gremben, e§ ftet)t barin für mid) auf bem @piel). 3n unferen Sntereffen

malen tr>ir un« felber, fie beireifen, roie meit unfer 3d) in ber Seit ftd)

erftrecft, bei bem (Sinen enben fie mit feinem §aufe unb feiner gamilie,

bei bem Slnbereu umfaffen fie bie ganje 9}Jenfd)l)eit, bei jenem, weit er fein

Seben nur burd) fein §au8 unb feine gamilie bebingt fül)lt, bei biefem,
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iüicfelten weiteflen 6inn, in bem e§ aüe^, bem ü)ienfd)en

am §er§en liegt: ba^ ©emcinjle n)ie bag §ö(^fie umfaßt, ijl,

i^^«^^"^'*^^*^';^
I

w>i^ bewegenbe toft aüeS menfcl)lid)en 2:^ung, fo auci) ber

^::Ä*C^5^|Öcitflcrn. be8 9fied)tg, — baffclbe f*ü^t fein 25er^ält*
*
" ni§, ba§ nid)t in feinen klugen ein 3ntereffe l)at

- V -V ^^^^ 3ii^^^^ff^ ^efi^eg liegt in ber burd) benfelben

"^^-^^t; (Ermö9lid)unö ber ^ermenbung ber

>^>v.
^ \. 6ad)e für bag menf4)li*e «Bebürfni§. Der iöeft^ ifl x\\6)t

"'"^^
6elbfl5tt)ecf/ fonbern iebiglicö ÜRittel jum 3tt)ecf, er bilbet

bie tt)atfäd)licbe $orau^fe^ung, um bie brei ^Bermenbungg*

arten ber 6a^e, mel^e i^re -^Berwenbbarfeit für ba§ menfd)*

li^^e 33ebürfni§ erfd)öpfen, unb mi6)t bat)er ben gefammten

fubftantieüen ©e()alt beS (Sigent()um^ in fc^lie§en:

ba^ uti, frui, consumere in ben beiben gormen^), in

benen eS vorgenommen rrerben fann, ermöglii^en. T)er

S3efi^ ift nie 6elbftjtt)ecf, er (jat alg fold)er gar feinen öfono*

mif(|)en SertJ), er gewinnt if)n nur baburd), ba§ er ettüaS

5lnbere§, öfonomifd) 2Bertl)t)oüe8 ermöglict)t. 33öo ber Sd)ein

be8 ®egentf)eilg t)orliegt, ift bieg b(o§er 6cJ)ein, fo 33. in

ißepg auf ba^ ®emä(be, ba§ an ber 2öanb fjängt. J)a§*

felbe erfüllt feine ißeftimmung für mid) ni(J)t babur(^, ba§

treil er bie SBeftimmung befjelben nid)t in fein eigenes bürftige« ^ä) jetjt,

fonbevn barein, eS im 2)ienfte ber 5Dienid)l)eit ju Dertt)ertt)en. 2)ag ©efüljl ber

$?eben8bebingtt)eit (3ntereffe im fubjectiöen @inn) ift bei beiben bafjelbe—
OZiemonb tann fi^ für etnjQ« intereffuen, burd) baS er fid) nid)t bebingt

tül)It — in feinem Sol)lfein, 53el)agen, feinem @eelenfrieben, ©lüd — nur

bie 2) i n g c
,
burd) bie e« bebingt ift (3ntereffe im o bj e c t i ö en @inn) ftnb

t)erfd)ieben.

1) 35er tliatfäd)tid)en ober realen: ber SBornal)me beS uti,

frui, consumere in eigener ^erfon, unb ber red)tlicöen ober ibealcn

burd) öertroggmäfeige Ueberlaffung beffelben an anbere ^erfonen, f. barüber

meinen ©eift be« 9?. III, i. Stuft. 4 @. 347. 2tud) für bie letztere

gorm behauptet ber 33efi^ feine <$unction al§ 2)^ittel ^um Bmed.
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c8 an ber Jßanb Ijängt bag ic^ e8 blo§ bcfi^e, fonbern' ii-'

,

ba§ id) fe^ e, batin aber befielt eben ba§ uti bei ®emälben.

l

5Bäre e« mir t)erf(i)loffen in einer ^ifie üon einem ^Inberni

im 5lufbetx)at)run(^ übergeben Vüorben, fo märe bie8 ^efi^- r^;;^^^^^

t)erbäItniB für mid) ot)ne alle^ 3ntere[fe, aber eg tft ia^jl'i'i^-f't^'^j'

eben aud) nid)t m e i n 3ntereffe, bem baffelbe bienen foll, fon^

bern baS beg ® e b-e r ©erabe barin bejlet)t baä unterfcbeibenbe
^

Tintmal be8 procuratorif(ä)en t)on bem [eibflnü^igen 5^etcti*_

tion§t)erl)ältni^ (I), in le^terem
i'.

iB. beim $dd)ter, (iom^

mobatar bient baS S5eft^t)erl)ä(tni§ bem ^ntereffe be§ 3)eten*

tor^, eg bilbet bie nott)tt)enbifte 33orau8fe^ung jur tt)atfäd)lid)en

*I^ornaf)me be§ i!)m jugeftanbenen uti. «Sac^ie be§ IRecfit^

ifl e^, bie OSorau^fe^ungen, unter benen e§ bem 3ntereffe ben

9te(^)t^f(^)u^ jugefieljen tt)i(l, fef^^ufieden, unb bie ^rmägungen,

bur^ tt)e(d)e e§ ftd) in biefer 33esie{)ung f)at leiten (äffen

unb leiten laffen müffen, J)aben e§ bewirft, ba§ ber 0^ec^tg=*

f^u^ beg 59efi^e§ t)inter bem blo§ tt)atfäd)(id)en X^afein beS

^eft^t)ert)ältniffe^ prücfgeblieben ift — burd) ben üie^tgfd)u^

nimmt ba§ factifd)e 3ntereffe beim 33efil^ bie ® eftalt be^

re(^)t[id)en an.

Die gegebene gorm, in ber bie $erfon i{)ren auf bie

6ad)e 9erid)teten 2öiüen funb giebt, befte()t barin, ba§ fte fte

nimmt, b. f). bie 6ad)e in eine äujerlid) erfennbare au§*

fc^liegü^e S3ejiel)unö ^u fid) fe^t. ^ofitio d)arafterirtrt ft(^

ba^ baburd) begrünbete 5ßerf)ä(tni§ burd) bie factifd) gefi^erte

SO^ögli^feit ber eigenen (Sinmirfung auf bie 6ad)e, negatit)

burd) bie 5lugfd)[ie§ung 5lnberer üon berfelben. (S§ ift bie

natur alis p Qss e SS io ber O^ömer in biefem M T)afein

be§ nac^) natürlid)er 51nfd)auung (naturaliter) erforberIid)en

äußeren 3:i)atbeftanbe8 betonenben 6inn ; ba berfelbe of)ne
^

{'

Xl)ätigfeit ber ^erfon nic^t entfte^en fann, fo fd)lie§t er ;
.

ba8 5)ort)anbenfein be§ 2ßiüen§ oon felber in fid). D^iact) bem

\

- _ ^u.
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l.Jz, \'-sJZ^^x^ ^iVL^ni^ bcr ßttjmologic J)at bie 8pmd)e bie 2lnfc^auunc^

:w.v>«.)j>^' t)om ^cft^oerbältnil ^uerjl Qetüonnen bei ber unbeiücg*

[id)en 6ad)e, „beft^eu, ©cfiji, possidere, possessio, in

possessioDe esse" pa^i nur für unbett)Cölt(f)c 8ad)en, e§ t)er*

gegentwärtigt une ben S^tf^^nb beS 6i^en8 auf ber ©a^e.

35on ber unbeweglichen 6a(^)e ftnb biefe 5lu§brürfe erft fpäter

auf bie bett)e9lid)e 6ad)c übertragen tt)orben, na^ibem man

lu ber (5rfenntni§ gelangt > mar, ba§ ba8 5)ert)ältnig bei be==

weglii^en (Sa(hen ganj baffelbe fei, mie bei unben)egli(^)en

6a^en (VIII).

53on ber urfprünglid)en finnlid)en 2luffaffung beS ^eft^*

t)ert)ältniffe§ \)ai ft(^) ba§ r5mifd)e 0^e(i)t im ßaufe ber ßnt*

tüicflung befanntlid) fef)r lueit entfernt, unb ^tuar nid)t blo§

in 53ejug auf bie ^^rtbauer be§ einmal begrünbeten

^eft^t)erl)ältniffe8, fonbern felbft in 33e5ug auf bie begrün*

^<xs.^v ^ bung beffelben. 5lllerbing8 nid^it, infofern e8 fi^ um bie

a,wSi«Ä einfeitige 5lneignung be§ 23eftl^e§ t)anbelt, — bafür Der*

. langt aud) ba^ fpätere 9ied)t baS reale DIebmen —
^^'^^"^^^^ aber bei ber vertragsmäßigen Uebertragung (3:ra*

,^^^^ >^\r^
bition). §ier l)at ba8 fpätere 9ie4t bie reale Setf)ätigung

' beS 2Billen8 (corpore acquirere possessionem) burd) bie blo§e

re(|)tlid)e .tunbgebung beffelben in ®egentt)art ber 6ad)e:

bie 2BillenSerf lärung erfe^t, e§ ift, um mid) beS 5lu§brucf§

be§ römifcben 34I!fl£P in 1. 1 § 21 h. t. ju bebienen, an bie

©teile beg „corpore et tactu apprehendere possessionem"

baS „oculis et affectu" getreten — baS 2öort \)ai bie

§anb abgelöjl. X)ie Oiömer bebienen ftc^i für biefe ®eftaU

tung beS 23ert)ältniffeg beS 5lu§brudg: anirao possidere ober

civilis possessio im ®egenfat| ju ber ftnnlid)en: corpore

possidere, corporalis, naturalis possessio. 68 ift

bie fpiritualiftifc^e ober ibealiftifd)e 5luffaffung im iHed)t, bie

bier tt)ie überall ficb erfi müt)fam unb allmäblid) oon ben
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33Qnbcn ber materialiftifd)en aber rtnn[id)en frei gemacht

f)at')-

^ei ber einfeitigen ^Ineignung be^ ^Beft^e^ bage^en

au$ ba§ fpätere römifc^e 1Ked)t ftreng an ber materia^*

li)lifc|)en (^rfaffung be^ «öeft^üer^ältniffeS feftgel) alten. (Sin ^^^'^'^'^^^^^

leJ)rreic^eg ißeifpiel bafür öett)ät)rt bie ^Ineignung beg 33eft^e§
•:::jr., |^

^^^^^^

üon 6ac^)en, bie ohne unfer B^^^Nn in unfeine §errfct)aft«i^

fpt)äre t)inein9erat^en fmb. ßin 33ienenfc|)n)arm mad)t 2öaben V>^-^^Y^:;^^ .^.

in unferem ißaum, frembe @acben faüen auf unf^r ®runb* ^/'^. 'x:^-'^-^-^^

ftütf hinüber, wir erfaJ)ren, ba§ ein ^(tafe in bemfelben t)er*

graben ift. 3^ allen brei gdüen liegt ba§ äu§ere 9?ioment

be§ 33eftl^t)ert)ältniffe^ üor, wir braud)en nur bcn 5lrm au^*

pftrerfen, um bie 6a$e in bie §änbe in befommen. 5Ieu§er=

lid) unterfd)eibet ba§ --Berbältnig in nicbt^ üon bem an*

berer üon un8 befeffenen 6ad)en, unb wenn aucti, fo lange wir

nidt)t^ bat)on wiffen unb unfern (Sntf(^lu§, fie beft^ien p wollen,

nod) nic^t erflärt baben, nid)tg al6 ein blogeö 9iaumt)erplt*
\]C:,\b'Jij

ni§ jur 6acbe vorliegt, fo bätte man l)ier boc^, möchte man

meinen, ber blo§en (Ertlärung be§ 2öilleng biefelbe 2öirfung

^ugef^eben follen, wie im obigen gaü bei ber ^^rabition.

5lllein bie römifd)e 3wri§prubens »erlangt in allen biefen

gällen no^ bie reale 33etl)ätigung be^ 2öillen§, ba§ et) men^ ^_ xt*-**^^"^
ber ^a6)t grül)ere ^uriften bitten aüerbingl beim 6$a^ jl^^"*.^^ ^T«^"*^

bat)on abfeben wollen, fte meinten: continuo me possidere
i *^

simulatque possidendi animum habuero, quia quod desit!

naturali possessioni, id animus implet (1. 3 § sj ^ ^"^öJiw^'

h. t.), allein bie in berfelben 6telle berii^tete entgegen* ^^X^c.tn*^'^^

gefegte 5Inft(i)t be§ (SabinuS, wel(i)er baS loco movere '^lü"^^'^***^^*'

beS @(^a^e§ »erlangte, trug bei ber fpäteren 3iin§prubens

ben 6ieg bat)on (1. 44 pr. ibid. 1. 15 ad exh. 10. 4). 3n

1) Ueber biefen ©egenfa^ f. mein o6en citirte« SBerf, 33. 3 § 43.
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ben beiben anbeten gäOen \)at leitete jmar ba§ (Stforbernig

ber realen 33emäd)ti9ung ber 6ad)e ni^t au^brütfUc^ betont,

e8 aber baburc^ ftiüfd)tx)ei9enb anerfannt, ba§ fte bem söc^^

ftfeer beg ©runbftücf^ ben 23ertti ber QBaben unb ber binüber*

gefallenen 6a^en abfprid)t, of)ne beS mobificirenben (Sinfluffe^,

ben ba8 b(o§e 2ßiffen unb SBoüen ausüben fönnte, c^ebenfen

2[öenn irgenb ein 33erl)ältm§ bem römifc^en 9ied)t 5lnlag

^ätte bieten fönnen, t)on bem ßrforberni§ ber realen S3ett)äti«'

gung beS 2ßiüen8 §um 3^^cf be8 33eft^ertx)erbe8 abpfet)en,

fo vom e8 bag be§ (Erben getvefen, auf \\)n hätte man, n)ie alle

anbern nid)t an bie ^erfon M ßrblafferS gefnüpften Öiecbtg*

Dert)ältniffe, fo aud) ben 53efife mit ^Intretung ber Srbf^aft

überc^eben (äffen fönnen. 5l[lein aud) ber (Erbe t)at ben 33eft^

erft §u erttjerben. dlnx in ^ejug auf bie gortbaucr
be§ SBefi^eg l)at ba^ römifd)e iHe^t aug triftigen praftif4)enl'*>r^

®rünben in einem einzigen 5lu§nal)m^fall üon bem (Srforber*

ni§ beg 2öillen^ abgefeben: bei au§bred)enbem 2öat)nfinn

be^ ^^efitierS; l)ier bauert ber 23eft^ tro^ be§ mangelnben

^^^lä^^^^ 3Billen^t)ermögeng fort, „ne languor animi damnum etiam

in bonis atferat" (1. 44 § 6 de usurp. 41. 3)^).

9^ur eine fd)einbare 5lugnabme ift e8, tt»enn ba§ fpäterc

Oiec^t ben iKe(^t§beftti an ber $räbialfert)itut mit ber Über^

1) 1 5 § 3 de A. R. D. (41, 1) 1 5 § 5 ad exh. (10, 4).

2) 2öenn ^omponiuö in l 25 § i h. t. bei eintvetenbem 2ßal)nfinn beS

r ©teUbevtveterg baftelbe eintreten laffen miß, fo ift biefe ?Infid)t im @inn

öon Stfrifon in l 40 § i ibid. boljin ju berid)ti9en, baß bie Untevbrediung

js^^'^ oiJSS*^ i'CÖ 33e[i^e8 nid^t fofort eintritt (. .non statim eam interpeUari). 2)cm

S3efi^l)errn tüirb eine B^it berftattet, um bie nöttjigen ©idjerunggmaßregeln

treffen, benutzt er fte nidfjt, fo ge()t fein SBeft^? öerloren. 2)ie8 ift üon

5(frifan jh)ar nur für ben Xo'b be8 ©teüöertreter« au«gefprod)en , bo8

^rincip ober, bo« er Ijier gur Slnlüenbung bringt, ift ein ganj allgemeines:

Sßerluft burcb S^ac^löffigfeit, f. barüber meinen ®runb be« S3eftfefd)ufee8 (©.

210 fi. 3m ^QÜe m SSatjnfinn« be8 33 e r t r e t e r 8 liegt für ba8 9ie(^|t fein

®runb bor, bem 33efi§{}errn ben SBefitj cbcnfo ju erijalten, luie bei eigenem
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tragung t)c§ t)errfc^enben ©runbftütfg auf ben Käufer über*
^^^^Xvc

geilen Iä§t, of)ne ba§ er felber bereite bie «SerDitut auggeübt sl^^v^vC—

•

t)at. 2)ag früt)ere O^ec^t »erlangte aud) in biefem ^erl;ältni§

eine reale 33etbätigung beg 33efi^n)iÜen§ mittelft 5lugübung

ber Servitut, unb bag prätorifcfce ©biet ftellte bem Mufer ^ vx.^*
für ben gaü, ba§ Unterer auf 2ßiberftanb ftie§, ein eigene^

interdictum adipiscendae possessionis jur ^^erfügung
j

(1. 2. § 3. de interd. 43. 1). T)ie 3uri§prubeni^ na^ni feinen

Slnftanb, auf ®runb beg ^eft^eS beg .Vorgängers bem Uniüerfal*

tDie bem ^ingularfucceffor bie gett)öt)nlid)en quafipoffefforifcf)en

3nterbicte jujugefte()en X^er ®efic^)tgpuntt, ber fte t)ahä

leitete, war ber üoüfommen rid)tige ber abftracten (Srfaffung

beg 6ubjectg ber -ßräbialferoitut (ber jebee malige (Sigen*

tt)ümer) unb bamit ber Jbentität beffelben bei 2Bed)fel

ber ^^t)fifd)en ^erfonen. 2ßie bicfer ®efi$tgpunft für alle _
^

9ied)tgfragen, bei ber ^räbialferüitut alg ber maggebenbe S^^lM^^^^^r^:^^^^'^
®runbe gelegt ttjarb, in 23e§ug auf bie 0^ed)tgfraft be§

für ober gegen ben Vorgänger ergangenen Urtl)eilg für unb

gegen ben 9^ad)folger, für ben usus unb ben non usus, für -aJuk^
bie vitia possessionis beim Duaftbefi|i, fo mu§te er eg ou(^|^*^*^''^^l][|^-

für bie grage oom ^afein m Quaftbeft^eg. §at ber 33or^
jV^:-^'^

ganger ben Duaftbeftfe get)abt, fo f)at il)n aud) ber IRac^ifolger,

ot)ne ba§ eg ju bem ^mdt erft einer 5lugübung8f)anblung

in feiner ^erfon bebarf, beibe fmb in ^e§ug auf bie ^eroitut

iuriftifd) biefelbe ^ßerfon, oon bem ©inen gilt, gilt au$

t)om 5lnbern.

SBoljuftnn, e« trürbe tl)m bamit nur ba8 ^nbilegium ber S^adjtäffigteit

ertljeilen, im ^aU beS SÖaljnfiun« be8 33eft^er8 felber bagegen (janbelt

e8 fid) barum, it)m, ber ftd) felber nidjt Ijelfen fann, ju ^ülfe ju fommeu
unb ben gänjlicb unberfd^ulbeten SSefi^bertuft objuiüebren.

1) 2)ag int. de itinere 1 3 § 6—10 de itin. (43, 19) beS int de aqua

1. 1 § 37 de aqua (43, 20) . . . et successoribus dantur interdicta et

emtori. 1. 2 § 3 Si serv. vind. (8, 5).
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3n confequenter X)urd)füt)run9 beg für ben O^ec^it^befi^

auföefteüten ®eftc^t«punfteg ber 3bentität ber $crfon m
(^rben mit ber beS (Srblaffcrg f)ätten bie 9t5mer aud) ba^in

gelangen fönnen, wie ben 9fte(f)t§befi^ fo au^ ben 6ad)en^

beft^ mit ^Intretung ber (Srbfc^iaft auf ben ßrben über9et)en

in laffen, ^i^ ju biefer (Jonfequen§ ftnb fie jeboc^ ni^t t)or*

gef^ritten. Sin praftif(^eg 3ntereffe baju lag nx^t üor,

ba bie hereditatis petitio bem Srben bie poffefforifcften

3nterbicte erfeMe unb ber gortlauf ber Ufucapion burd)

ben 3:0b beg (^rblaffer^ nid)t unterbrod)en würbe, ^raftifc^i

ftanb bemna^ bie (Ba^t ganj eben fo, alg ob ber 23efi^

tt)äl)renb ber hereditas jacens fortbauerte unb ipso jure auf

ben (^rben überging, feine iHec^it^fteüung in S3ejug auf bie

beiben rec^tli^en 2öirfungen be^ ^eft^e^: 9ied)tgf$u^ unb

Ufucapion war ganj biefelbe, a(8 ob er bereit« wäljrenb

^\c*w\'V^^
I

biefer 3^it befeffen l)ätte, e« war lebiglid) ba« tl)eoretif(^e

^"^^
3^^^^^^1T^ 5lufred)terbaltung be« {)ergebrad)ten Seft^begriffeg,

>^ I ^x)eld)e§ bie römifd)en Juriften abf)ielt, ben ^eft^ wäf)renb ber

Srbf^aft fortbauern unb mit 5lntretung berfelben auf ben

,...K.LU3.t<»V'- I (Srben übergeJ)en ju (äffen. ber (Snt^ebung ber Ufucapion

% \ \)om (5rforberni§ be« 23efi^e§ \)atk man bereit« ben erften

(Stritt in 53ejug auf bie 5lblöfung ber 2öirfungen be« 33e*

jt^e« üon bem tljatfäc^ilic^en T>afein feine« 2:t)atbeftanbe« ge*

.^^
tban. §ätte bie hereditatis petitio bie 3iii^i^pi^ubenj nx^i

' ber IRotf)wen bigfeit überl)oben, ben 33ert^e«f^u^ be« Srben

in ber regulären gorm burd) bie poffefforifc^)en 3ttterbicte ju

1) 2luf biefe ben äJJangel bev pofje[fovifd)en Sntcrbict etfcfeenbc Function

ber hereditatis petitio, bie füljlid) öon «ät)r, Urtljeile be8 5Reid)89enc^t8

mit 53efpred)un9en, SKündien unb Seipjig 1883, @. 49, 50 Ijeröorgeljoben

lüorben iji, Ijobe idb fd)on in meiner 3nauguroIbi[fertQtion de hereditat«

possidente (1842) (a5ermifd)te ©c^riften, 1879, @. 45) Qufmerffam gemalt,

bei früljeren ©c^riftfiellern fjobe id) einen ^inhJei« borauf nid)t gefunbcn.
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vermitteln, fo würbe fte aud) t)or bem noc^) übrigen ^tDeiten

6(^)ritt ni(^t prütfgef^recft fein unb ben 23eft^ mie in 33e§ug

auf bie Ufucapion fo and) in SBejuö auf ben 9ied)tgfd)u^

f)aben fortbauern unb auf ben ßrben überget)en (äffen, bie

2lnomalie iräre feine größere getioefen a(§ in 53ep9 auf bie

gortbauer beg S3efi|e§ bei au§bre(J)enbem ^öabnftnn — f)ier

tt)ie bort gortbauer be§ SSeft^eg of)ne Sitlen — unb bie

Übertragung beg 9^e(i)t§befi^eg beg (5rb(affer§ ofuf ben ßrben,

— t)ier tx)ie bort 33efi|iern3erb t)on Seiten be§ (Srben obne

äu§eren 5lft tregen jurifiifd)er ^bentität ber $erfon. liefen

legten 6$ritt ()at bag franjöftf^e ^Red)t, ba§ aud) im Übrigen

burd) bie greil)eit, mit ber e^ ben 33eftfibegriff be^anbelt, t)or

anbern mobernen 9^e(ä)ten l)ert)orragt ' ), in ber ^bat getl)an,

tt)ie ba§ ©igent^um, fo gebt and) ber SSefi^ fraft ©efe^e^

auf ben (Erben über •

1) (S. barüber meinen ®eift be8 91. 91. 33. 3., 2luf(.4 (S. 430, aJote 592.

2) S)ie befonnte 9^ecf)t«präniie : le mort ;rfaisit le vif (Ueberfe^ung bon

21traquett: mortuus facit po s s e s s or em vivum sine uHa apprehensione.)

3 a d) a r t d
,

§anbbud) be8 fransöfifcden ©btlred)t§, 33. 4, § 609. 2)te ®er-

maniften flveiten barüber, ob ber gefe^Itdie Uebergang ber ®eh)ere naä} ben

beutfd)en 5Red)ten beg 9}itttelalterg bem @rben ben S3efi^ ober bloß ba8 9(?ed)t,

ftd) ben 33efi^ anzueignen, berfd}afft l)abe, ® tobbe, §onbbud) be8 beutfci()en

^rit)atre($tg 33. 5, § 281, 2lnm. 4. SD^einer Sluffaffung nad) entljält bie

le^tere 2ln[t($t nur eine burd) nid)tg gebotene Sonceffton an bie römifdje

33efi^tl)eorie, proftifd) ift berjenige, irel^er bie 9iec!^te beö 33eft^er8 Ijat,

33 e f t ^ e r
,

gleid)gültig ob ber äußere S^ljotbeftanb beS 33eft§eg in feiner

^erfon öorliegt ober nic^t. S)aron fel}It e8 au(^ bem abmefenben 33e[i^er,

tüenn ein Slnberer fid) in 33efil^ beg ®runbfiücfe8 ge[e^t I)ot, bem 33efi§er

ber saltus aestivi im Sßiuter, bem Sa![}n[innigen, e3 ift eben bie civilis

possessio in bem befannten ®inn beS xt6)t\iä) angenommenen 33eft^e§

bei ^tbtrefentjeit feines äußern £l)atbeftanbe§. §aben bie römifdjen 3u^

riften fid) p biefer 33e^anblung§n)eife beg 3Seft^e8 ert)oben, tt)aö fottte un8

obt)aiten, fie aud) in äl)nlic^en gätlen eintreten ju laffen? 3)er rid)tige

©tanbpunft bei ber 33el)anblung ber 33efx^egfragen ift nid)t ber natur==

t)iflorifd&e, menn id) mid) fo ausbrücfen barf, öon bem aus mon unterfud)t,

ob ein 2lft, mit bem boS ®efe^ bie SäJirfung beS 33efit3= unb @igentl)um8*
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3u ber t)ier na(i)öett)iefenen fpirituaUftif(^en S3ef)anblung

be8 S3eft^t)ert)ältniffc8 j^immt ni(^t reci^t, tnenn no$ bie

fpäteren S^inf^^^^ ^^i^ lehren, ba§ e§ jum (Smerbe be§

SScft^eS ber förperli^en ^Ineignunö ber <Ba6)t bebürfe, , ^t^^
wie bieg $aulu8 tt)ut, wenn er (S^_K__V,_2^L unb 1 8. ^} ^-h«^-

h. t.) fagt: possessionem acquiri corpore et animo.

corpus in biefen beiben Steden nicfct ben Sinn hat

ben tt)ir t)eutjuta9e mit bem 2Bort üerbinben: ba^ törper*

Uc^)c 23ert)ältni§ §ur 6ad)ei), fonbern ben ber realen S5e*

ttjätigung be§ SlneignungStviUenS, ift befannt. 5lber an6)

in bem 6inn, ben bie römifd)e 3i^n^ptuben§ bamit r)erbinbet,

toax baä (Srforberni§ in ber Z\)at nid)t met)r aufregt er*

l)alten, unb man fann ^aulug mit feinen eigenen oben (S. 28)

citirten Sßorten (plagen: non est enim corpore . . . .

necesse adprehendere possessionem. ^ie römifc^en 3^*

riften böben fic^ bieg felber nid)t t)erJ)el)lt. So nimmt S5.

erlDerbe« ijerbinbet (mie 5. 33. unfer ^anbelSgefe^bud) 5lrt. 649 an bie

Uebergabe beS an Orbre lautenben Sonnoffements) bie 55orau8fe$ungen jur

Slnna^me eines 33efil5üerl)ältniffe8 im natüi1id)en @inn enthalte, fonbern ber

praftifd^*j[uriftifd)e, bei bem e« allein barauf anfommt, ob bie Sir fun gen

bes sßefitjeS borüegen. @inb fie borljanben, ]'o Ijcit ber 3urift 93efit3 on*

junebmen, unb feine @ad)e ift e6, n3enn fein bisheriger 33efi<3griff baju nidbt

ftimmt, benfelben entfprecbenb ju mobificiren. Ser ©ormurf, ben man bem

©efe^geber barauS mad)en h)oüte, baß er ftcb um ben tt)iffenfd)aftlicben SSeft^*

begriff nicbt getümmert l)Qbe, fällt auf ben 3uriften jurücf, ber iljn ju eng

jugefcbnitten \)at SSären bie römifdjen 3urifien fo engberjig gettjefcn,

fie bitten eine ganje SHeitje bon 9?ecbtsfä^en, bie mit itjrem trabitioneUen

iiBefitjbegriff nidjt ftimmten, gar nid)t julaffen bürfen, aber fie Waren nic^t

bloß öerftänbig genug , bem praftifdjen Sntereffe , baS fte erl)eifd)te , feinen

SSBiberftanb entgegenjufe^jen, fonbern fie nahmen aucb gar feinen SJnftanb, ben

33efit5begriff auf fie gu erftrecfen — bie rbmifd)en 3urifien ba^enben
9flomani8muS nid)t öerfcbulbet.

1) 33eifpielön)eife ^ud)ta, ^anbeften § 123: 3m 33efife finb jtDci

Elemente ju unterfd)eiben : i) baS förperlicbe SBerbältniß jur @acbc, n)elcbe«

bie factifdie ®eh)alt über fie bebingt (corpus), 2) bie 9?id)tung beS SSitten«

auf bie @ad)e (animus).
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^^J^mk in 1. 79 de solut. (46. 3), um ba§ S3ebenfen

entfräften: quod a nuUo corporaliter ejus rei possessio

detineretur, ben ®eft(^)t§^unf t ^u §ülfc: quodammodo manu
longa tradita existimanda est. ^ie manus mu§ e§ fein,

mit ber man ftc^ bie 6ad)e aneignet, bie blo§e 5Biüen8*
^^v'v^^

erflärung genügt nid)t, unb fo gerätf) ber Jurift auf ben^^^^^cav«^^
5lu§tt)eg, bie tt)irflic^)e §anb burd) bie fingirte: bie al§ üet'«'

^'^^^'^

längert gebaute vertreten ju laffen. 5lber ar( einer anbern

.

6teüe in 1. 51. h. t. gibt er ber 2öa{)rf)eit bie (S^re, inbem

er fagt: animi quodam genere possessio erit aesti-

manda, tt)omit er offen jugeftefet, ba§ baS (Srforberni§ ber

reatijt i fielen 23ermrfUd)ung be§ S3eft^tt)iüen8 (corpore)

fi^ nid)t aufreiht er{)alten laffe, t)ie(me|)r burc^) eine ibealiftif^e

ober fpiritualiftrenbe (animi quodam genere) erfe^t werben

muffe.

^er Umftanb, ba§ mir l)eutjutage mit bem 5lu8brutf

coi-pus einen anbern 6inn oerbinben, al8 bie r5mifd()en 3u^

riften, l)at bie 2öal)rnel)mung ber foeben ^erüorge()obenen %\)aU

fac^e erl)eblic^ erfcf)mert. gür ung ^ai bie ßulaffung be§ 33efi^^

ertT)erb8 ol)ne reale 5lneignung ber 6a(^e ni(^t^ ?lnftö§igeg,

unfer t)eutiger SSegriff beS corpus ift t)on oorn|)erein fo meit

angelegt, ba§ barunter au(^ bie f^iritualiftifd)e S3eft^aneignung

fällt. 5lber unter ben römifd)en 33egriff pa§te fie in ber %})ai

n\ä)t unb bie obige O^egel über ben (Snt)erb be§ Seft^eg oer=

gegenmärtigt un8 einen ber oielen gäüe in ber @nttx)i(flung§*

gef^i^te ber römifc()en 3uti§pi^ii^^nj, mo bie l)ergebra(^te

bottrinäre 55ormulirung ft(^ bem realen gortf(^ritt M ü^ec^t^

gegenüber al^ unpreic^enb ermie§, of)ne bo^ burc^) eine

beffere erfe|it p twerben.

5)er obige moberne 6pra$gebraud) in SSejug auf corpus

^)ai aber noct) eine anbere golge für un8 gel)abt, bie bebend

lic^n ijl, 23ßir ^erlegen ba§ S3eft^t)er^ältni§ in iwti (Elemente:

3 *
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corpus unb animus, unter jenem t)etj!et)en mir baS rein

räumli(i)e ^[^er^ältni^ §ur ^a^t, unter biefem ben 5lft, tt)o=

bur(t) ber SBille ft^ baffelbe p D^uje mac^t unb ^um 33efi^*

t)erl)ättni§ c^eftattet. ^amit ttjerben corpus unb animus d§

imi oöllig [elbftänbige iRomente auf eine unb biefelbe öinic

gellellt, unb e8 tt)irb bem Jrrtbum 25orfd)ub geleiftet, al8 ob,

tt)ie ber animus ol)ne corpus, fo aud) bag corpus ohne

icr iwQih^^^l^^^^"^
mööüc!) fei. 2luf biefe SKeife c^elangt ba§ blo§e

[[^^iw^j^n0^aumt)er{)ältni§ jur S3ebeutunc^ eine^ bem animus üoran*

i?^ |gef)enben goftorg, mit i^m ift bereite bem animus ba8 S5ett

I
bereitet, er hxauä)i ftd) lebiglic^ ^ineini^ulegen. 3n 2ßirf*

li(ä)feit aber ()at, tt)ie ber animus obne bag corpus, fo au^

bag corpus ot)ne animus gar feine (Sjijtenj, beibe entftef)en

gleid)§eitig babur(f), bag ber 2öiUe ftd) in bem 33erpltni§ jur

xUwM^- ^ l@a$e t)erförpert. ^er S3eft^ ift mitf)in nic()t ba8 bIo§e 3u*
^ i. IV. Ax^>^\-

'fammentreffen üon corpus unb animus, lt)a8 für jebeg ber bei*

ben (Srforberniffe bereite \\)x üor^erigeS ^ afein in fid)

fd)lie§en mürbe, fonbern ba8 corpus ift bie Zhai M
^\^^^ 2öiUen8, e8 ift t)ort)er ebenfomenig ba mic ba8 2öort, beüor

e§ gefprod)en mirb, 2[öie 2öort unb ©ebanfe, fo t)erl)alten

]xä) corpus unb animus, im 2öort üerförpert ftd) ber bi§

babin rein innerlid)e ©ebanfe, im corpus ber big ba^)in rein

innerliche 2öiüe, für bie 2öahrnef)mung ertftirt big ba^in fein«

kA G<V^^
beiben. ^aS 9taumt)erf)ältni§ ^at b(o§ bie S^ebeutung

^ ^
.

'
einer unerlä§li(J)en 2^orau8fe|iung ber D^tealiftrung be8 S3eft^==

T^^J^^ miüeng, aber ^um corpus geftaltet eg ftcb er|l in bem OJJoment,

J^.^a . m ber ^öiüe i^m ben Stempel be« S5eft^t)ert)ä(tniffeg auf*

prägt. 2öürbe ba8 iRaumt)er{)ältni§ an ftd) fd)on bag corpus

in ftd) fd)Iie§en, fo ptten bie r5mifd)en 3ittiften in ben bret

oben (6. 29) genannten gällen, w baffelbe ja ^meifellog

t)or!)anben war, burd) bloge 2öiUen8erf(ärung ben SJeft^ ent*

jte^en (äffen müffen, aber fte t)erlangen l)ier no^ eine reale
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SBet^tigung be§ 5(neignun9§tt)iüen§, l). ber animus fommt

l)ier nicf)t al§ jtt)eite§ (Clement bem bereite üor^anbenen

erfreu bin^u, fonbern er f(i)afft baffelbe erft inbem er ftd)be*

tt)ätiöt. Sßeim detentor alieno nomine trägt ba§ 55er{)ältm§
]

pr 6ac^e bereite ben (^t)arafter be§ corpus an ftd), er t)at/

ja bie corporalis ober naturalis possessio. Urp. wie t)ieli ^^xIAi^

mef)r mügte alfo bei il)m bie, tnir tnollen be§ S3ett)ei§intere[fe§ ^^'-^ i.i.^^'tv w-^*
wegen anne{)men: t)or 2>^ng^^r\ gef(J)et)ene (Jrtlärung, bie ©a^ej -^^"^ •

bejtjen p wollen, au§rei(f)en, um biefen (Erfolg tjerbeiju*

fü{)ren, 5lber aud) bei iJ)m mu§ ber animus ft^ im corpus ^^-ko^
' jlna->^^

oertt)irflid)en , wa^^ baburd) gefci)iet)t, baj er ftd) tf)atfä(5()*i j^^o^lS '-^ •

r[ lic^ als (Sigent{)ümer auffpielt: bie 6a$e üeräügext, bem §8e^|

fi^|)errn bie ^erau^gabe berfelben oerweigert, ben (Smpfang

berfelben in ?(brebe fteüt, if)m ba§ 53etreten be§ ©runbftücfg

oerwel)rt.

3u biefen ^robefdUen , beren au$ $ i n i n § f i M
für feine fe|)r gelungene 23egrünbung ber {)ier oon mir oer*

fod)tenen 5luffaffung be§ 33eftfewinen8 bebient, füge id) noc^

folgenben l)inju, ber gan§ geeignet ip, un§ barüber p be=

let)ren, wa§ bie römif^en 3^#^n fid) unter corpus geba(^)t

l)aben, ^inen Sententiae receptae V, 2 § 1 fagt $aulu§

:

Possessionem acquirimus et animo et corpore; animo

utique nostro, corpore vel nostro vel alieno. ^^^^

Söäume gefauft, bie in bem oon mir oermiett)eten (Sparten

im §erbft gepflanzt werben follen, unb |)abe ben ^.^erfäufer

1) S)er Sljatbeftanb beS ®Qd)enbe[i^eg, Sei))jig 1885, @. 149 fl. ©einer

5lnftd)t t)Qt fid) 2öinbfd)eib in ber fed)§ten ^Inflage feine« Setjrbud)«

(1887) § 153 2lnm. la angefd)lofjen, inbem er fte furj unb treffenb in bie

SSorte jufQmmenfaßt: „bie tt)atfäd)Iid)e ©emalt muß ber SluSbrucf be8 2ln=

eignungSraitlenS fein. @8 reid)t nid)t t)in baS SfJebeneinanberbefteljen bon

tf)atfäd)Ü£^er @ett)alt unb 2Kneignung§h)iIIe ; e§ ift eine 53e5iel)ung jmifdjen

beiben nöt^ig. 2)er 5lneignung6n)iüe muß auf bie igadje al8 eine in ber

tljatfäd^Iidjen ®tmlt befinblidje geridjtet fein''.
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angetiotefen, fie bortl)in p fc^)affen, ot)ne ba§ ben TOett)er

t)orl)er baüon in tenntni§ gefegt ^abe. ^er ^erfäufer hxmaji

fte in 5lbtt)efcn{)eit beg OJJiet^erg — mie fie|)t mit bem SÖc^

fi^? 33eibe (Elemente be^ 33ejt^e8 finb fti^r tior^anben: ber

animus in meiner $erfon, ba^ corpus in ber be§ 2JJietf)er§,

ber ja bie (^uftobia am ©runbflütf f)at. golglid) mü§te ber*

felbe anpnet)men fein. lIReiner iIReinunö na$ ifi er e8 m6)t,

benn ba^ _angeblid)e corpus in ber ^erfon be^ 9[)?iet{)er^

beftef)t o^ne beffen animus, ifi mithin fein ^etention§t)erbäUni§,

ifonbern ein blo§e8 0^aumt)erf)ä(tni^. ^lud) in feiner $erfon

'bebarf eS beg OBoIIeng, um baS blo§e ^Raumt)erJ)ä(tni§ in ein

.u^k crwW ^ 25eft^t)er{)ältni§ p öermanbeln, aud) beim Detentor l)at bag

^^WxT^ coiTpus ben animus l)inter ftd) (IV), unb menn $aulu§

in ber oben citirten stelle ben 23ejt^ im ^teütjertretungg^

t)ert)ä(tni§ animo utique nostro, corpore alieno für un8

entfteben (ä§t, fo voxü er bamit in ber l^^erfon beS ©teüöer*

treterg nid)t ben animus (äugnen, fonbern nur fagen, ba§

ber ^telloertreter un^ bie reale S3ett)äti9ung be8 ^ert^tt)iUen^

abnel)men fann, mir unfererfeit^ un^ aber auf bie mört*

Uc^e 5leu§erung beffelben \\)m gegenüber befd)ränfen bürfen.

3ct) mei§ ni^t, ob i$ ben (Sinmanb p für^ten \)abt,

ba§ für ba8 D^ieberlegen ber 33äume in bem t)ermietJ)eten

harten baffelbe gelten müffe tt)ie für ba§ in bemjenigen, in bem

tt)ir felber unö auff)alten. 3"^ festeren gatt mürben mir baburd)

fofort ben 33efi^ ermerben, marum nid)t aud) in jenem?

I)ie 23erfc^iebenf)eit beiber gälle beftebt barin, ba§ mir in

bem einen bie corporalis possessio am ©arten felbft au§*

üben, im anbern burd) ^Vermittlung beS SD^ietber^. ©an^

baffelbe, ma§ im erfteren %a\i oon un8 gilt, gilt audb t)om

TOetl)er. So menig mir ben 23eftfe an benjenigen 6ad[)en

ermerben, bie o^ne unfer 2Biffen auf unfer ©runbftütf ge*

ratt)en, ebenfomenig ermirbt ber SD'iietber \\)n für un^ an
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bcniemc^en, bie a(8 für un^ beflimmte auf ba§ ©runbftüd

gefc^afft werben, t)on benen er aber nid)t§ tt)ei§. 5lud) in

feiner $erfon ifl ba8 corpus nur bann begrünbet, menn fu^

ber animus ^injugefellt, bi§ ba{)in liec^t ni^t§ alg ein

9taumt)ert)ältni§ oor, unb ber Umfianb, ba§ ber ©arten un^

gehört, if^ 9(eid)öültig , ba tt)ir ja bie 3nnebabung unb

bamit bie f. g. (Euflobia an ben $äci)ter abgetreten !)aben.

(^ntgegengefe^ten %aM xomht id) au(I), trenn bie t)on
^^^^^Jj^!^^^

«^-^

mir befteüten Söeinflafc^en aug 53erfef)en ober auf ©runb

meinet ^luftragg ft.
53, tt)ä{)renb meiner 3lbtt)efenbeit rom

Drt) anftatt in bie t)on mir bett)ol)nte erjte ßtage meinet

§aufe8, in bie uon mir t)ermietl)ete $arterren)ot)nung abge*

liefert trorben trären, ben 33efi^ erf)alten „quamquam id nemo I

dum attigerit" (1. 18 § 2 h. t.). 2ßon bem ^rn^erb ber

corporalis possessio burcj) f. g. custodia fann nur bie O^ebe

fein, trenn \6) felber ben Otaum corporaliter inne t)abe. T)en

t)ermietf)eten ©arten, bie t)ermiett)ete ^Parterretro^nung t)abe

i(^ nict)t corporaliter inne, baS blo§ räumlid)e ßrf^einen

ber 6a(J)e in biefem Oiaum ol)ne 3^tf)un einer rermittelnben

3:^ätigfeit ber $erfon fann mir bat)er ben 33eft^ nid)t t)er*

fd)affen. 6o lange ber 90^iett)er m6)i^ baron tx)ei§, f)at treber
^^'[^'^.^^'^''^J^

noc^ ber 33ermiet&er ben SSefi^, berfelbe bleibt ^'^itn ^^rabenten. i^^^'^^j^^j^

ße^terer trürbe fie alfo trieber abl)olen taffen fönnen, ot)ne

einem 5tnbern ben S3e(t^ ^u entjiet)en; nimmt ber 2Jiiett)er bie

5lafd)en ^u fic^) in ber ODkinung, ba§ bie glaf(t)en für i^n

beftimmt traren, fo ert)ä(t er, t)atte ber 23ermiett)er \\)n in

tontni§ gefegt, bag fie bei i^m abgeliefert trerben follten,

fo le^terer ben 33eft^.

rerrollftänbige bie bi8l)erige 5Iu§fül)rung über ba§

25er^ältni§ §trif(i)en corpus unb animus burcf) eine, trie mir j^^^^^^^WV-^
f(^eint, gan§ inftructire parallele. (58 ift ba§ (geirobn^eitg* 1

red^t. 5lud) bei il)m t)aben trir ^trei 2Romente , ron benen

'



40 III. 2lbl)ebung be8 SBefi^berljältntffeg bom bloßen 9taumber^ältni§.

man ba8 eine al8 corpus, baS anbete aU animus t)e§eic^)nen

^ILcO«- «f^otvi^f t tonnte, baS äußere: bie ®ett)o^nt)eit, ba8 innere: bie rec^t^

'^^^^^c^^t^'t.- lic^e Überzeugung, bie f. g. opinio necessitatis. ^etanntlicJ) ^ai

bie frül)ere 3^^eorie be§ ®e)i)ol)nl)eit§re(f)t§ baS erflere SO^oment

aU M entfc^)eibenbe in ben 25orbergrunb geftellt, p i^m

follte ft(^ aI8 §n)eite8 erft bie opinio necessitatis ^inju*

gefellen. 2Bir!lid)feit ift ba§ 33erf)ältni§ gan^ baffelbe wie

beim S3efi^. 5luc^ beim ©ett)of)n^eit§red)t ift e8 ba8

tereffe, wel^e^ ben 2öillen in 23ett)egung fe^t: baS 3n*

tereffe ber ©efeüfc^aft an ber 3nnef)altung biefer beftimmten

Drbnung, unb au(^ \)m f)at baS corpus nur bie S3ebeutung

ber realen 35 etl)ätigung beg 2öiUen8. 5lud) mm
ba§ ®etx)ol)nl)eit§rec^t nid)t fofort alS fold)e8 gebilbet, fon*

bern t)ort)er erft ba§ Stabium ber (re^tlid) unoerbinblic^en)

6itte bur(t)Iaufen J)at, ift e^ ber ^öitle, ber biefe gefd)affen,

in ii)r öerförpert Ijat. Unb biefe Function bet)ä[t er bei,

n^enn er au^ ber ©itte bag ®en)of)nI)eit8re(|t fi^afft, b. f).

mm bie Überzeugung ber red)tUd) mä)t öerbinbenben toft

ber ®ett)ol)nl)eit in bie ber red)tUd) üerbinbenben toft ber*

felben umfd)lägt, ber 2öiüe betf)ätigt bamit nur in er^öf)ter

$otenz bie 9Dia(^)t, bem ßeben bie a5al)nen tjor^uzeic^nen, bie

e8 inne f)alten \)ai — ba8 corpus ift a\id) l)ier bie reale

S3et()ätigung, bag Sßert beS animus.



(

IV.

€rforberni^ bes MHtm im BetenttonetJerljältnig.

2)er im ^i^berigen entmicfeltc ©egenfag ^tnif^en bem , bu-*^^^^'^'^^'^'^

23eft^ unb bem blogen 0iaumt)erl)äItm§ ^ur 6ad)e ift auc^ ^''^'^^'^^tal^^^

ber ^Solf^üorfleüung tiöüiö ö^^^^^Pö- jwifi^ien ^efi^
^'^^

unb 2)etention ift e§ ni(i)t, 3^W(^i^i§ ^^^fii^ ^^9^ 6prac^e
vwr^V

ab. 3nbem fie für erjlercn ben 5lu8brucf possessio, ^efi^^i^'^^"^ iJllJU
c^ebübet {jat, ])ai fie bamit ben 23etx)eig geliefert, ba§ ^^^f^^l'^^^^I^^
©egenfa^ bem ^olt §um ^emugtfein gefommen i|X benn bie'

6pra(^)e if^ bie 3nt)entur ber SSegriffe. 5lu§brüde, tt)elcbe ber

35olf8fpra(^)e angeboren, betpeifen, bag bie bamit bejei^neten

SÖegriffe bem ^oit, 5lu§brü(fe, tt)eld)e ibr fremb fmb, unb

tt)el(J)e erft bie ^iffenfd)aft bat bilben müffen, wie ber ber

2)etention, ba§ bie SBegriffe ber 2[öiffenf c^aft angeboren.

Unfer blutiger 5lu8brucf ^etention if^ jmar ber lateini*

fcben ©:pracbe entnommen , aber er ift befanntlicb fein römi*
^ ^

f(^)er, mir begegnen bier ber befrembenben 3:batfad)e, ba§ t)ie

'

'VV^'^^'^'^^'^

römifd)e ^uri^P^ubenj für einen ber ©runbbegriffe ber ganzen

33eftje^lebre feinen terminus technicus beft^t. fubftan*
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timfc^ien ^e^eic^nung beffelben t)ertt)enbct fte bcn Slu^btutf

possessio mit bem 3iif^*& naturalis, ein leibiger Dflotf)*

bet)elf, ba fte ftd) berfelben ^e^eic^inung^meife auc^) in einem

anbern Sinn (= corporalis possessio im ©egenfa^ be§

animo possidere) bebient unb man alfo immer erft au8 ben

Umfiänben entnef)men mu§, in tr)e((f)em Sinn er gemeint ij^,

®anj baffelbe gilt für ben 5lugbrud possessio civilis;

er \)at ben ^^oppelfmn: re^t(id) gef^ü^teg 33eft^t)erf)ältni§

unb 5lnna|)me eine8 33eft^t)erl)ältniffeg t»on Seiten beg iKed)t§l

tro^ mangelnber corporalis possessio. 3" '^^^ ^inen ^e*

beutung fielen beibe ^lu^brücfe auf bie iSßirfungen, in

ber anbern auf bie ^BorauSfe jungen beg 33eft^eg.

förft unfere beutige 3uri§prubenj ^at biefem iDMngel

burc^) ^ilbung beS obigen 5lu8brudg abgef)oIfen, unb icj) be^

rü()re bamit eine (£rfd)einung, tt)eld)e biefelbe ju \\)xm ^ort^eil

t)on \\)xtx römifc^)en ßef)rmeijterin abl)ebt. ^er lefeteren fef)lt

für mand)e ber aütäglicf)ften iHe(^)tgt)erl)ä(tniffe an feflen

tec^nifd)en 5lugbrücfen ft.
Sd, für DJUtdgejübum , Steigen*

1

tf)ümer), M ^ebürfni§ einer te^nifc^en jBe§ei(^nung berfelben

ijt burd) fie nic^t befriebigt morben, in fprac^bilbnerifc^)er üBe*

jie^ung bett)äl)rt fie ein befrembenbeg Unvermögen. Unfere

f)eutige Juri^prubeuj l)at fte in biefem $unft meit übertroffen,

fte f)at bag iBebürfni§ einer feften ^unflfpra(!)e vollauf §u

würbigen unb mit ®efd)itf ^u befriebigen verftanben, unb na$

biefer Seite bin t)at fte bie %\)toxit be8 römif(J)en iHec^t^

erl)eblid) verbeffert. 5lüerbing8 ift babei bet Umftanb nic^t

aufeer %6;)i ^u laffen, ba§ bie iHed)tgfprac{)e ber Oiömer, von

wenigen, bem gried)if^)en 9ied)t entlebnten unb in griecf)if(^)er

gorm beibef)altenen 5lugbrücfen abgefeben, mit ber 23olf8fpra^)e

jufammenfiel unb nur bie fcbarfe, n)iffenfc^aftlicf)e iöeftimmt*

^eit t)or \\)x voran« t)atte, tt)äl)renb bie unfrige von vornljerein

bi« auf wenige ber 5^olf§fpra4)e angel)örige 5lu«brütfe auf
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bem iöobcn ber 2ßiffenfct)aft cmad)fen ifl. 2)iefe fprad)(i^e

3fulirun9 {)at bcr 33Biffenfd)aft bie fprad)lid)en D^^eubilbungen

au§erorbentli(^) erleid)tcrt, So bcr 3urift bie 25o[f%rac^)e] v^w^'^^-^^^;";-,^

rebet unb baS 33olf bie 0^^ed)t§fprad)e, ift e8 fc^irer, juriftifd)e

^unftau^brücfe aufzubringen, m ber Jurift feine eigene (Sprache

fprid)t l)at bie 2öiffenfd)aft e§ lei^t, ben t)on it)r gebilbeten

^unflaugbrücfen bie 9ett)ünfd)te Geltung §u üerfc^affeti. ^tx

fid) bie Tlix\)t ne[)men tpiü, bie ^unfifpra($e ber römifc^ien

3uriften mit ber ber beutigen ^u t)ergleid)en, n)irb ftaunen

über bie 5lrmutt) ber erfteren unb ben 9^ei(t)tt)um ber (enteren

;

unb id) möd)te baö Z{)ma: , /Bergleid) ber rbmif^en ^unft*

fprac^e mit ber f)eutigen" ber 33eacf)tung jüngerer Gräfte

empfet)len, e8 mürbe bamit ein bigt)er nod) unbefd)riebeneg

unb bod) für bie Signatur unferer ()eutigen 3^ii^^^P^ii^^nS int

©egenfa^ §u ber römif^en äu§erjl wi^tigeS ^latt aufgefüllt

trerben.

Die 3^^t^9iing bef 33eftfit)erf)ä(tniffe§ in ^efi^ unb X>e*

tention, fagten mir, ift ber 35o(f§Dorfte(lung fremb, aber ber

generelle iöefijbegriff ber 6prad)e bel)auptet gleid)n)o^l für

beibe feine t)olle ©eltung. 5llleg, mag mir im 33igl)erigen

über baf ^rforberni§ bef ^öillenf unb ber 5lrt feiner 33e^

t^ätigung bei ^egrünbung bef S3efi^t)er^ältniffeg entmicfelt

baben, gilt nicbt minber für bie Detention alf für ben 33efi^,

in ^ejug auf ben 3:l)atbeftanb bef 53efi^t)erl;ältniffeö fnüpft

ftc^ an biefen (Segenfa^ nic^t ber minbefte Unterfd)ieb, bie De*

tention ift an biefelben 33oraugfe^ungen gefnüpft, mie ber iöefi^

:

corpus unb animus. 51u^ bie 6ubjectit)ität§tl)eorie ftellt bieg

ni^t in 5lbrebe, benn ber ®egenfa^, ben fte innerl)alb beg

SSeft^milleng glaubt annehmen ju müffen, je nad)bem ^eft^

ober Detention beabfid)tigt ift, lä§t bag (Srforberni§ beg 2ßilleng

au^ für bie Detention unangetaftet bef!el)en, fie erblicft



44 IV. (Svfovbevni^ beä SBittenS im SetentionSöerljäUntö.

ben ®runb ber Unteren mc()t in bem Solang el, fonbcrn in

einer befonberen Qualifi ca ti on be§ 33ert|n:)iÜen§.

viOK I

Ciueüen erfennen ba^ (Srforberni^ be§ 3öiüen§ für

-^^^^ jbie T)etention au^brücflicf) an, inbem fie für ben Seft^*

ertDerb burd) (Stellvertreter bie 2öi(Ien§fä{)i9feit be^ Steü*

, Vertreters verlangen (1. 1 § 9, 10 h. t. : Ceteruin ille, per

Sa-OvOtt^«^^ quem volumus possidere, talis esse debet, ut habeat in-

tellectum possidendi, et ideo si furiosum servum

miseris, ut possideas, nequaquam videris adprehendisse

' possessionem. Db ber Qöille in ber ^erfon beS 33eft^erS

anberS geftaltet fein müffe, bleibt vorläufig nod) b^t)ingeftetlt,^-

^ir^"^"^"^ laber e§ ertvedt von vornl)erein fein günftigeS 23orurtl)eil ba*

für, bag $auluS in § 3 biefer 6telle, xoo er baS (Srfor*

berni§ beS SBiüenS in ber ^erfon beS 23eft^erg, ber für fic^

fei ber ern)irbt, betont, bafür ben 5lugbrurf: affectionem

j^^v W^,"]^ t. e n e n d i unb in § 9 unb 10, ivo bieg in ^ejug auf ben*

.^^J^
i"^"^

jenigen gef^iet)t, ber i^n für einen 5lnbern ertvirbt, ben

5lu8bru(f: intellectum possidendi gebraud)t; in feinem

2Runbe ift animus tenendi unb possidendi völlig gleic^-

tvertl)ig.

^)a§ foeben ©efagte l)ätte im ®runbe \(i)on frül)er (III)

feine (Stelle finben müffen, benn e« entl)ält nichts al8 ben

' • nac^träglid)en beweis, ba§ unfere bort aufgeftellte generelle

i9e()auptung in S3e^ug auf M (Srforberni§ beS 2öillenS für

ba§ Öefit^verl)ältni§ au(^) für ba8 3)etentionSverl)ältni§ \\)xz

O^i^tigfeit \)at Qöenn \6) biefen $unft erft l)ier m6)^ok,

fo \)at ba« feinen ®runb barin, ba§ mir ba§ (Srforberni§ in

biefer befonberen 5lntt)enbung einer genaueren S3etra(f)tung

tvertb fcfceint, t)md) mi^t i6) bort ben 3ufammenl}ang ber

.^^j^^.^^^ Ißnt nid)t unterbre(t)en mollte. Sie t)at §um ®egen*

^^>>" ^^^^ praftifd)e Jntereffe ber 5lbl)ebung be8 T)eten*

^f*^^ tiongvert)dltniffe§ vom iHaumverl)ältni§.
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T)tx 5)ctentor W feinen 5lnfpru(i) auf ben 33efi^e§f(^u^, ^^^.^^^ jc ^v-^^a^v^

folglid), fann man fragen, t)erfd^(äc^ e§, ob man fein 33er=^ ^^^a. t^-c-^-*^-

'f)ältni§ ^ut 6ad)e mit bem 9^aumt)ert)ä(tnig auf eine Öinie)

fteüt? T)ag juTiftifdf) O^eleöante be§ 5Berl)ä(tniffe§ : ber Üiec^tg-'

fd)u|i fehlt in kiben ptlen, unb mm auä) bie (5pracf)e

beibe unterfd)eibet unb in bem einen gaü üon S3efi^ fpri(J)t,

im anbern nid)t, t)om 6tanbpunft beg 9^e$t8 au8, fd)eint

e§, ij^ bie Unterfcbeibung beiber of)ne ^ebeutung, ^

X^arauf ijl golgenbeS i^u emibern.

eingenommen, e^ wäxt an bem, ba§ ba^ X>etentiongt)er^

t)ältni§ ber re^itlic^ien 33ebeutung entbe{)rte, fofort untere

fud)t werben foü, fo mürbe bod) bie Abhebung beffelben oom

9iaum.oert)äÜnig fi^on au^ begripd)en ®rünben geboten fein. 3^)

meine nicbt: feiner felbj^ megen, fonbern um be§ 33eft^e§ mtllen.
-t^^^*^*^^

2Sirb ber S3egriff beS 53eft^e8 einmal auf ben 2Billen abge-
1 >t-\^tv;L*-^''^'^^\

fteüt, fo i|t bemfelben bamit eine 2ßeite gegeben, meld)e un^^ «^wJGJf 1<^V^

abit)enbbar au(i) bie Xetention in ftd) fc^liegi (SS ift nid)t

möglid), ein Kriterium, meld)e8 ^mei ^erpltniffen gemeinfam

ift, blo§ für ein§ berfelben auf^uftetlen, entmeber mu§ man

gan^ batton abfeben, ober an bem bur(i) biefeS Kriterium ge==

fenn5ei(^)neten SSegriffe (unb gan^ baffelbe gilt an^ t)on iKed)t§*

fd^en ^) , ben man lebigli(|) im Jntereffe be§ einen 5^erl)ält*«

niffeg aufiteüt, aud) baS anbere, für mi6)t^ bag gett)äl)lte

33egripmoment ebenfalls ^trifft, %l)t\i nel)men laffen, unb fo*

weit beibe unter ftd) unterfd)ieben tx)erben follen, auf anbere

Sößeife bafür 6orge tragen. 3$ mö(^te biefe 2lrt beS logi*

f(i)en 3^finge8 alg begrifflt(!)e 0^ efleyiDirf ung be*

§eicf)nen. Xer S3egriff, ber um be§ einen 3[^erl)ältniffeg tt)egen

aufgeftellt ift, fommt bem anbern ju gute, man mu§, um i^n

für jenes in gett)innen, le^tereS mit in ben ^auf nel)men.

1) ißetfpiele in mciiter ©djrift über ben ®runb be« S3eftt?e8fd^u^e8,

@. 54 fl.
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5luf biefe $ßeife mürbe m\i\)\n bag ^etention§t)crf)ättni§,

^ fclbfi wenn e8 aüer ^raftifc^en S3ebcutung entbel)rte, j^mar

^.«-^•^jr'^räi'y^Hnic^t feinet=, aber bee ^eft^eS megen üermöge be§ SBegriffg*

'^^j^V^'^^^'^'U^önge? ^om Üiaumt)erl)ältm§ ab^ubeben fein. 5lber bie 5ln*

na{)me, ba§ e§ ber praftifc^)en 23ebeutung entbel)rt, if! eine

irrige. 2luc^ an baS 2)etention8t)erl)ältni§, 9lei(i)mä§ig bag

abfolute tt)ie ba§ relatit)e, fnüpfen ftd) praftifc^e golgen, mel^e

mit bem bIo§en 9^aumt)er()ältm§ ni(f)t oerbunben ftnb unb

barum bie Unterfd)eibung beffelben t)on le^terem praftif(^

. notl)n:)enbig ma^en, e8 giebt fein X)etentiongt)erbältni§, baS

|in red)tlic^)er 23e§iebunö bebeutungglog märe, bie S3e=

I beutung beffelben ift nur eine geringere, ai^ bie be8 ^eft^e^.

5lu(^ ber Detentor geniest be§ 9ied)tgf(^u^eg ; im Unter*

f^ieb t)on bem S3eft^e8fd)U^ im l)ergebrac^)ten 6inn: bem

ächten 33eft^e2^fct)u^, miü id) i()n ben ungu ten nennen.
\

3u biefem 3ntereffe be8 Detention8t>er()ä(tniffe§ für ben

T)etentorfelber, bog im abfoluten T)etentiongt)erl)ältni§

gan§ fo beftel)t, tx)ie im relativen, gefeüt fid) bei bem (enteren

no^ ba§ für ben ^efi^^errn t)in§u.

2)affelbe bebarf m6)t ber 5luöfü^rung. 5ln ber Deten*

tion ^ängt für ben Seft^berrn ber ©eft^. ßin blo§e^ 9iaum==

t)er{)ältni6 be^jenigen, ben er mit bem (5rmerb be^ 23eft^e^

für if)n beauftragt |)at, t)erfd)afft il)m nic^)t ben S3eft^ (6. 38),

berfelbe mu§ n)inen§fä{)ig fein unb für if)n aüe8 ba§ getl)an

^aben, mag in feiner eigenen $erfon jum ßrmerb be^ S3e^

ft^eg gel)ören mürbe. Unb a\i6) fein fernereg 33ert)alten ijl

für il)n nid)t otjne S3ebeutung. S3ei bemeglid)en <Ba6)txi t)at

er fc^le(^tt)in , bei unbemegüc^en 6ad)en menigfteng big ju

einem gemiffen ®rabe ben 23efi^ beg S3efi^l)errn in feiner

§anb ~ bie grage ber Detention ift alfo für bie (Sntftel)ung

mie für bie i^ortbauer beg S3eftl^eg oon ma§gebenber 53ebeu'=

tung. 3n ber Detention ftetft ber 23eft^, unb um in beur*
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tl)cilen, ob ber 23cfi^ üorl)anben ifl, mu§ bcr üit^ter ba8

^etcntiongt)erf)ältm§ in^ 5luge faffen (mittelbare re^tü(^)e

^ebeutung beffelben).

Die re$tlicl)e 53ebeutun9 ber X)etention für ben ^)e*

tentor felber (unmittelbare ^ebeutung beg DetentionS*

öer^dltniffe^) beftebt in bem 6(t)uti, ben bag 9ie(^)t it)m §u

3:l)eil tüerben lä§t.

Da^ 9^ed)t fd)ül^t aud) ben Detentor, nur in aiiberer

Sßeife alg ben Sefi^er, unb imx nid)t erft unfer moberne^

IHec^)t, ba§ in bem ©ummariiffimum unb in ber 6polienflage

ibm biefelben 9ied)t§mittel §ur ^ßerfügung geftellt l)at, xok

bem 53efi^er, fonbern bereite ba§ römifd)e. Der 8c^u^,

ben ba§ 9ie^)t bem Detentor juerfennt, ift ein bop^elter:

ber bur$ Selbftioertbeibigung unb bur^ klagen

1) 2luf ben ^td)t^\d)ü^ beg relatioen 2)eteution«öert}ältniffe« [jat bereits

£). S3ät)r in ber oben @. 32 9^ote citirten @d)rift @. 40 fl. in feinen

t)öc?)fl n)ertt)t)otten 5tu§füt)rungen über unfer t)eutige« 33e[t^egred)t aufmerffam

gemod^t unb bamit eine Sücfe in unterer Literatur auggefüttt, benn [eine

Älage, bafe „bie 53efi§e8frage in unfern !Oel)rbüd)ern immer nur im Sinne

ber r5mifd)en possessio erörtert rtirb, unb bie n)id)tige ^^roge über baä

Sßcrl)ättni^ be« ^ealbefi^eS (tt)orunter er boS „xtak 3nnet}Qben ju eigenem

9led)t" b. i. unfer obige« felbftnü^igeS S)etention«öert)ä(tniB berfte^t) ift nur

ju fet)r begrünbet, \ä) meinerfeitg Ijabe bQ§ SSerljältnife fd^on feit Sohren in

meinen 35orIefungen unb bann aud) iiterarifd) in meiner ^tb^anblung über

ben 5Re(t)t«fd)u^ gegen friöole S^ec^tSberle^ungen (Soljrb. 33. 23, @. 260

betjanbeü. ®ie folgenbe 2)ar|leüuug beffelben meiert bon ber üon 33ät)r,

mit bem icö fonft im 3BefentIid)en böttig übereinftimme, in jwei fünften ob.

@tnmat ergdnjt fie biefelbe, inbem fie ben 'iRacbtbeiS erbringt, ba^ bereits

baS romifd)e Siedet bem 2)etentor berfdjiebene klagen jur SSerfügung fteöte,

n)äl)renb 53äl)r (@. 44) beljauptet, ba§ „bie 9?ömer bem t^atfäd)licl)en S3e=

fi^er gor feinen fRec^tSfc^u^ gett)äl)rten". ©obonn bleibt fte hinter berfelben

iUxM, inbem fie baS bon 33äl)r aufgefiltjrte 9fietentionSrec6t unb jus tol-

lend! feines S^ealbefi^erS nidjt mit aufgenommen t)at. 9^id^t, tt)eil id) betbe

9led)te in 5lbrebe netjmen moßte, fonbern tueil fte an befonbere SSorauS*

fegungen gefnüpft finb, bie \i<S) nidft in jeb em 2)etentionSberl)ältni§ trieber^

\}oUn, mein Slugenmerf bei ber fotgenben Sarfteöung aber nur barauf ge*
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fte()t 3ebem ^u, bem ein 5lnberer eine 6ad)e, bie et inne {)at,

p entreißen fud)t, bem T)etentor fo ßut loie bem 53eft^er unb

jenem ebenfotioo^l im abfoluten tt)ie im relativen ^etentiong^*

t)erl)ättni§. W 33eifpiel be§ abfoluten ^etention^üer^dltnifieS

au8 t)eutiger 3^^* "^^^ S^ü an, mnn ftcf) 3^tnanb

^auf eine 33ant in ben öffentli^en Einlagen gefegt l)at —
|na(^) römifd)em 9fied)t ift an if)r, ba [\t ju ben res publicae

gef)5rt fein üBeji^ möglid) — ober trenn ein 6d)iffer fein

I
®d)iff an einer beftimmten Stelle be8 öffent(id)en gluffeg ober

i^afeng angelegt bat. S3eibe l)aben ben $la^ inne unb

bürfen ftd) bal)er in ber 3nnel)abung beffelben burd) 5lnlx)en*

bung t)on ©emalt betjaupten. Daffelbe gilt au6) üon ber 3nbe*

ft^naf)me im $rit)ateigentt)um kfinblicfoer, aber bem gemeinen

©ebraud) überiüiefener Sad)en : bem 6i^ im (Sifenba^ncoupee,

bem ©tut)l, ber B^^^^i^Ö IHeftauration. Db \)m ein

eontractli(^e§ unb bemgemä^ ein relatit)e§ 2)etention8t)er*

l)ältni§ anjunebmen x% fümmert miä) bier nid)t. 3^^ allen

biefen gäüen liegt fein blo§e8 IKaumt)erl)dltni§, fonbern ein

Detention^oerbältniB t)or, ber 2ßille Ijat ft$ in bem 23erl)ältnig

im 6a(i)e üerförpert, unb mx mir biefelbe ju ent5ief)en fuct)t,

taftet meinen 2Billen unb bamit meine ^erfönlic^feit an, bie

id) ^u bel)aupten juriftifd) ebenfo beteiligt, tt)ie focial ge='

nöt^igt bin. 3)agegen barf id) gegen benjenigen, ber mir in

ber 5lneignung biefer 6ad)en jut)orfommt, feine ©cmalt ge*

braud)en. (Sin 3ägßr, ber ba§ t)on einem 5(nberen üer*

folgte 2ßilb erlegt, fügt biefem fein Unred)t eS ftel)t "^thm
\

nd)tet mar, Die ÜJecbtgfteüung m ©etentorö a I g f o l d) e n gegenüber ber

beS SBefitjerg al8
f o 1 d) en jeidjnen. 2lu« bemfelben ©runbe Ijobe id) bei ber

folgenben 2)arfteüung ber 2)?obification nid)t gebadjt, ft)eld)e biefelbe im rela*

tiben 2)etention8öerl)ältnife bem 33efit?l)errn gegenüber erleibet, ic^ lüerbe fie

an geeigneter @tcöe (XV) berühren.
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frei, anbcrcn ^erfonen in ber 5lneignung beft^lofer 6ad)en

t)or§u!ommcn , felbfl mm e§ erfenntUc^) ift, bag if)re 5tbft^t

barauf fterid)tet mx, unb il)r räumlid)c8 33er{)ä(tni§ p if)nen ein

näl)ere8 rrar, al§ ba§ [einige; bi§ bal)in lag in il)rer ^erfon

nocf) fein ^efi^^ fonbern ein bIo§e2i Üiaumöev^ältnig \>ox, ba§

al§ foId)e8 o^ne ade red)tlid)e ^Bebeutung ift.

I)ie ^lage. 3)ag generelle, öleid)mä§ig ben iöeft^, ^tt)ie

bie ^etention umfaffenbe 9ied)t§mittel jum 6d)u^ ber 3nne*

tjabung ift bie actio injuriarum^). 6ie ift an bie*

felbe 3ßorau§feJung gefnüpft, mie bie 6e(bftt)ertf)eibi9ung

:

3nne^abun9 ber 6a^e, 9leid)gü(tig, ob in gorm be8 53eft^e^

ober ber I)etention. 2öer mir eine 6ad)e, bie i(f) inne l)abe,

in entreißen fuc^it, taflet bamit meinen in bem ^Berbältnig §ur

6a(|e t)ertx)irf[i^)ten 2öiüen : b. i. meine $erfönlid)feit an, unb

jum 64u^ berfelben ifl eben bie actio injuriarum beftimmt.

33ei einer ®a(f)e, bie \6) nod) nid)t inne bcibe, fonbern mir erft

anzueignen gebenfe, fällt biefe i^orau^fe^ung t)intt)eg, M 9^e(^t

f4)ü^t nid)t bie blo^e 5lbftd)t, fonbern ben t)ern)irflid)ten

SößiÜen.

3u biefer für jebe ®e(laltung be8 Detention§t)ert)ältniffe§,

bie abfolute wie bie relatioe, $lafi greifenbe actio injuriarum

gefeüen fic^i für getüiffe gälte nod) befonbere klagen l)insu, fo

33. für ben $ä(f)ter unb 9[Riett)er ba§ interdictum quod

vi aut clam, für ba§ 3)etention§t)erbältni§ an einem locus

publicus bag interdictum de loco publico fruendo, für bie

immissi ex primo decreto ba§ p ibrem 6(J)u^ beftimmte

|9ied)tgmittel, für ben (Srben bie (|rftredung ber hereditatis pe-

titio auf bie t)om ©rblaffer b(o§ betinirten 8acf)en (6.32 D^lote).

Dk 23orftellung, ba§ ber Detentor reci)tlid) fd)ufilo§ fei, ift a(fo

1) @. Über biejetbe meine 3l61)anbluug in meinen 3at)r6ücl^evn, XXIII

yix, VI.

ö. 3 ^ e r i n g , 3)er 23e)'i^>üiüe. 4
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eine 9än^U(^ irrige, aud) er genie§t ben 6d)u^ t)e§ iHed)t^, nur

reid)t berfelbe nid)t an ben be8 33efi^er8 J)inan. Öetiterem

W c^^^^^^^^ f^^^^^ ^^^^^ S3i8f)eri9en aufgefüljrten (Sc^iufemitteln,

bie i^m mit bem X)etentor gemeinfam ftnb, nod) bie poffej'fori*

f^en 3nterbifte ^u. üJiittelfl iljrer ift M Die^t, mie ftd)

au8 bem 33i§l)erigen ergibt, über bie 3^^^ 8d)u^eg be8

Jöilleng ober ber $erf ön lid)f eit im iBeft^oert)ciitniffe

l)inau8gegangen , it)rer (egiSlatiüen ü}^otit)irung mu§ mit*

bin ein anberer ©ebanfe angerufen merben. dlaä) ber t)on

mir in meiner 6c|)rift über ben ®runb be§ 23eft^e?fc()u^e§

d:^\^^'-^"1 entraicfelten 3^^^ ^or e8 ber ber 53ert)otlftänbigung be8 ßigen*

t()um§fc^u^eg burci) erlei^terten 33en3ei§ (33ett)eig ber bIo§en

2t)atfäc^Ii(^)teit ber (5igent{)um§fteüung.)

Die (^rfenntnig, me[d)e xvix ber bi§l)erigen 5lu8fül)rung

öerbanfen, ift bie t)on bem red)tlid)en ßinflu§, ben baS Oiec^it bem

blogen 2öiüen al§ folgen sugefteJ)t. T)a§ 33efi^t)ert)ältni§ ift

eine %\)ai m 2öilien^, bie ba8 9^e*t d8 fo(d)e refpectirt, in

ber eg bie Tla^t be^ Söiüen^ al§ fo!d)en anerfennt unb fc^ü^t.

5luf allen anbern ©ebieten beg iHed)t§ ift ber Söiüe, um bie

t)on ibm beabrtd)tigten QBirfungen §u erzeugen, an bie ^^orau^*

fe^ungen gebunben, n)el(^e ba^ JRe^t i[)m t)orjeicf)net, auf

bem Gebiete be§ 23eftt>eg fd)afft er alg fold)er eine red)t(id)e

^ejiebung jur 8ac^e, ber voix ben (Il)aratter eine§ irenn au^

noc^ fo f(f)n)ad)en 9i ed)tgt)erl)ä(tniffe8 an berfelben ni^it

aberfennen fönnen. 3^^^^ 23erl)ältni§, an tt)eld)e8 ba8 9^ed)t

rect)t(id)e golgen fnüpft, ift ein iHec^t8t)erl)ältni§

1) 3^ be^ielje micf) auf meine Uuterfud^ungen über ben ^Begriff beS

9?ecf)t6 im fubiectidcn (Sinne in meinem ©eift be« 9?. 33. 4, § 60. (Sin*

öerftanben mit ber obigen Sljarafteriftif be8 2)etention§üert)äItniffe8 als 9?ed)t8=

berl)ciltni^ 33 ä l) r a. a. £)., @. 39, 42, nur ba^ er bafür bie moberne

(gntmicflung beS 33efi^e3fd)u^e8 in 33esug nimmt, mäljrenb fie meiner ^lu

\id)t nad) bereits für baS römifdje 9?ed^t zutrifft.



S)ie ©etention ein 9?ed)t8t)erl)ältni§ an ber @ad)e. 51

Dag 3iitere[fe feiner fd)arfen 5lb{)ebung t)on bem in

rec^)t(i$er ^e§iet)ung ö^^^S^^^) bebeutungSlofen b(o§en 9^aum*

t)ert)ältni§ ift bemnoc^ ni(ä)t b(o§ f^rad)Ii(i)er unb begriff*

Hd)er, fonbern aud) prattifc^)er 5lrt,

SBir fc^lie§en unfere 35etra(^)tung be§ 3)etention§t)erl)äIt* _
niffe« mit bem ab: ba^ 3)etention§t)erl)ä(tni§ ift ein mit ,

ö^^^-"-'- ^""^'^^-^^

red)t(id)en Sirfungen, nur mit minberen a(§ ber iöeft^ puS*'

geftatteteg 2^erl)ältni§ ber $erfon im €ad)e. 5luf ber stufen*

leiter ibrer re(f)tlid)en iBe^iei)un9en im ®ad)e nimmt e^ bie

le^te 6teüe ein. 3)ie e r ft e entfällt auf ba^ föi9enti)um unb bie

t)on i^m ab9e^n)ei9ten jura in re, bie §tt)eite auf bie bonae

fidei possessio, bie b r i 1 1 e auf ben ^efx^, bie t) i e r t e auf bie

X)etention.

2öorauf berul)t biefe minbere ^[öirfung be§ 5)etention§*

t)er()ä(tniffeg gegenüber bem S3efi^? ^a^ fef)lt i{)m, um

^eft^ p fein? 2)arauf fott bie folgenbe 5lugfüt)rung 51nt*

tüort ertt)ei(en.

4



V.

^er^ältnt^ ber Betention ^um Befi^ nad) beiben %{\mim.

^j^^(ya^)^
I

2öa8 fet)lt ber ^etcntion. jgorunter im golgcnbcn, \om\t

^ ^^'^^
' Inic^t bo^ ®cgcntbeil bcmerft ifTT^BirTtlatiüe oerfteben \%

j darauf antwortet bic t)Ctrf(^)enbc 2c{)re: bcr animus rem
*'^-'^^'^^"^'^

|sibi habendi ober domini. Der 2öitle m I)etentorö ift m(^)t

barauf gerid)tet, bie 6ac^e für fid), fonbern für ben Seft^b^rrn

in beft^en. 5)er ©egenfa^ jn)ifd)en ^öeftj^ unb Detention be«*

ruf)t i^r jufolge bemnad) auf einer oerf^iebenen Dualification

beS 53eft^tt)ilieng. Da^ iRec^t bat nur bie (^onfequen^ be§

SBiüenS Ö^S'^Ö^"' inbem e8 bem 33efi^er, ber ben 23eft^ mitl,

ibn jufpri^t, bem Detentor, ber ibn ni$t tt)ill, i^n abfprii^t.

9^a(^ meiner ^^beorie erf^öpft fi^) bie SSebeutung be8

2öiIIen8 für bie S3efijie81ebre an bemjenigen, wir bi^b^r

(III, IV) Qefunben : ber ^erüorbringung beS iBeftJiüerbältniffefi^

^^^^\^ ^
in bem üon mir p ®runbe gelegten weitern 6inn im ®egen*

^^-^-«^ fa^ §um bIo§en 9iaumt)erbältni§ , bie Spaltung beffelben in

'33^^^ unb Detention fomm t ni^t mebr ajij feine Okd[)njmg,l*^v-^^''''''

Ij^^^^u. Iber 23ert^wiUe \)ai bamit nic^t ba8 ID^inbefle §u fd)affen, er i)t

gt;;. o.^'^^J- -
, beim Detentor unb ^efi^er ganj berfelbe. Den ®runb, warum

trofebem, ba§ corpus unb animus beim Detentor ganj in

berfelben 2Beife oorbanben fmb, wie beim 33eft^er, benno(^)
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fein 33ert^, fonbern blo§e ^etention entj^et)e, erbütft bie 06^=

iectiöität^t^eorie barin, ba^ ba^ ^ed)t in getDiffen 2^ct^ältniffen

bem an ft(^) tjoüfldnbic^ t)orlie(^enben ^J)atbeflanbe beg 33c|t^e8

au8 ^taftifcf)en ®rünben bie Slöirfung beffelben entzogen ()ai

giebt J^älle, m eine gotmel ert)ebli(^) baju beitragen

fann, begrip^e 2)erl)ältniffe flar unb anfc^auUc^ p ma($en.

2)ie8 fc^eint mir \)kx ber gaü fein, unb man möge |nir

öerftatten, btefe^ ^ülf^mittel in 5lnix)enbung in bringen, e§

^•.ttd^l ^trb ^ugleic^ ben 35ortt)eil bieten, bie beiben gO^omente , auf

benen ber Unterf(^ieb beiber 3:t)eorieen beruht, mit einem einzigen

S3uc^ttaben in S3e§ug ne|)men §u fönnen.

3^) tt)erbe ben 33eft^ mit x, bie 3)etention mit y, ba8

corpus mit c, ben animus, tt)ie \\)n ber 6ubjectit)ität§tl)eorie

jufolge and) ber 3)etentor J)aben mu§ (IV), mit a, ba§ $(u^,

n)e(c&e8 i^r zufolge beim ^eft^ t)injufommt, mit a, bie nad)

meiner ^^eorie ben 33eftfi in getöiffen 33erJ)ältniffen negirenbe

^eftimmung be§ ®efe^e8 mit n be^ei^nen. 2)ie gormel für

bie <8ubjectimtätgtJ)eorie mürbe bemnad) lauten:

X = a + a -1- c

y = a -h c

für bie Dbjettit)ität3t()eorie

X = a H- c

y = a + c — n.

Sel)en mir un§ ba§ t)ierin aufgebrühte 6egriffft)er{)ältni§

etnoaf näf)er an. S5eibe ^^eorieen get)en üon bemjenigen %^aU
beftanbe auf, ber if)rer gemeinfamen 5lnft(^t na^i für jebef

S3eft^t)erpltni§ ol)m Unterfc^ieb nöt^ig tft: a + c. ^ad)

ber Dbjectit)ität8t^eorie aber erzeugt berfelbe bereite S3eft^, nad)

ber 6ubiectit)itätgtl)eorie nur 3)etention. 33ei beiben erfolgt

bie Differen^irung beg S3eft|begriffg in 33eft^ unb 3)etention

baburd), ba§ ft$ ^u biefem ^|)atbeftanbe x\od) ein anberef

SJioment f)inpgefent. O^lad) ber einen ift baffelbe eine nega^
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3cne f)at it)rem ^luSgangS^untt bcn 23efi^, bicfe bie ^c*

tention, bort tt)irb bur(^ §injutritt be^ biffercnjirenben 2Jo=| 1,^

mentg au8 SBcft^ ^etention, ba8 33eft^t)er{)ältni§ ficigt t)on bcr

6tufe, auf ber fid) oon t)ornt)erem befanb, l)inab, biet

n)irb au8 I)etention ^t[\^, baS 33c[i^t)crf)ältm§ fleigt tion ber

niebercn 6tufe jur t)öl)eren hinauf, bie ^etention eri)ebt

fi^ lum ^-BeftfiM. bialeftifd)e SBenjegung be8 33eft^'=

.

begrip ifl alfo bei beiben bie gerabe entgegengefe^te, bei ber '

einen erfolgt fie oon unten nac^i oben, nom äRinberen §um

§ö^eren, bei ber anberen öon oben mä) unten, üom §öt)cren

jum SO^inberen.

^ie (ionfequen^ für ben ft)ftematif d)en 5lufbau ber

23eft^e§(ef)re mürbe bartn beflel)en, ba§ bie 6ubjectit)itätgtf)eorie

bie 23efi^eglet)re mit bem Detentiongbegriff beginnen

mü§te, tt)ät)renb bie Dbieftit)ität8tt)eorie bur(^) if)re 5luffaffung

be8 Seft^t)erl;ältniffe§ fc^ion tion t)orn[)erein ben Seft|» al8

5lu8gang8)3unft üorfinbet. 3)a§ jene 9[^ett)obe bibaftifd) ni^ti'^^"^'^

Qu|füj)rbar ift, trirb nid)t erft be§ 9^ad)tt)eife8 bebürfen, bie'

^arfteüung ber S3eft^e8Iet)re fann, wenn fie eine flare 5ln*

f^auung gett)äf)ren tDiü, nur mit bem Söeft^ einfe^en unb ft^

bann erft ber Detention juraenben.

2)ie 93^omente be« 3:^atbeftanbe8 fmb üon berjenigen

Partei ju bett)eifen, bie ftd) genötljigt fiebt, fte in ^ej^ug ju^t^^f*^

netjmen. dladi) ber 6ubjectit)itätgtl)eorie gilt bieS für ben ^

Kläger, ber ^efifier ,^u fein bebau))tet, l)inrt^tli^ be8 2J^oment8

a, ber blo§e 9^ac^)n:)ei8 üon a + c reid)t nur für y, für bie

Detention au§, ju x gel)ört nod) a b. l). ber .Kläger \)at ben

33en)ei8 be8 animus rem sibi habendi j\u erbringen. ^a6)

I 1) @o ©abignl), 9lecöt beS SBefifeeS § 9: ber animus be8 Detentors

[ift „fein fotdier, burd^ tueld^en bie 3)etcntion jum ^Seft^ crl)o6cn iDÜrbe."
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bcr Dbjcctit)itätgt{)corie reicht für x bereite a 4- c au8, b. l)j

ber Mger l)at feinen ^tmi^ erbrad)t trenn er ba§ äußere

^afein beS ^eftfeDerbältniffeg (III) bar9etf)an {)at, ©ad)e >e8

S3ef(agten ifl e§, bie Delegation, bog — n, in S3e§ug §u

nel)men, b. ^. eine ber gefe^li(f)en causae detentionis barju*

tbun, m{ä)t ^ier bem Xfjatbefianbe beg S3eft^e§ feine fonftige

2öirffamfeit entjie^t.
^

3tt unferer ^f)eorie pfolge x im einzelnen gaü an*

june^)men, foraeit n nid)t na(^tt)ei§bar if^, fo muB, wenn fte

tt)af)r fein foü, ganj baffelbc auc^) in abjlracter S3ejiet)ung

für bie S3ert^tf)eorie gelten, b. !). überall, wo ba^ r5mifd)e

(Rec^t fid) barüber nid)t auSgefpro^en l)at, ob mit irgenb

einem 33crl)ältni§ §ur 6ad)e Sefi^ ober 3)etention üerbunben

ift, l)aben wir unS für erfteren entf^eiben. 2Bir l)aben

bamit ben tt)id)ti9en 6a|i gewonnen: ber 2)etention8*'

begriff fann für ba^ römifc^e 9ted)t feine weitere

Geltung beanfprud)en, al8 fie fi(^) auS ben

[Quellen b a r t b un lä§t. 9^a$ ber 6ubjectimtät§tl)eorie

würbe in allen biefen problematif^en ^efi^öer^ältniffen,

wie i^ fte nennen will, !iDetention anpnebmen fein ;
lä§t a in

concreto ober abstracto ft$ n\6)t nac^weifen, fo tritt il;r ju?

folge y ein. /
^ie 5lnwenbung be§ l)ier gewonnenen 6a^e8 auf bie

einzelnen 2^erl)ältntffe, für weld)e biefe 23orau8fe^ung zutrifft,

ht\)a\k i(^) mir für eine fpätere 6telle (XVII: $roblematifc^e

23eft^t)erl)ältniffe) oor.

3m 33i8f)erigen l)abe id) bie (^onfequenjen entwicfelt,

wel^e bie beiben gormein in fict) f(^)liegen. 23on ben t)ier

©rö§en, mit benen fte operiren, ftnb bie tl)nen beiben gemein*

famen a unb c, foweit e8 für unfere 3t^>ccfe erforberlic^i war,

bereits im 5Borl)ergel)enben (III) erörtert worben, wäl)renb bie

beiben anbern a unb n bi8l)er nur fur^ berül)rt worben ftnb.
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23eibe bebürfcn einer ein9ef)enben S9ettad)tun9. Der erfleren

foü biefelbe an fpäterer stelle (XIV) §u 3:f)ei( werben, ber

jmeiten bereite f)ier.

Sßir laffen ba§ relatiöe 2)etentiongt)erf)ä(tni§, um ba8 e^

un8 allein t^un ifl, eine 3^^t lang au8 ben klugen, um
un8 bem abfoluten ^ujuwenben. (S8 öefctiet)t in einer boppelten

5lbrtd)t. 3MflÄfl ön i^m ben ^a6)m\^ ^u erbringen, ba§
\

unfer ^ur ^tit nod) gän^li^ l)^pott)etif(^)e8 n bem römif(^en

1
9^e^t in ber ^f)at befannt ifl ({)ifto rifc^e ßüibenj t)on n),

ba§ wir mitt)in in ba§ römifc^ie iHec^)t ni^t^ il)m an fi^)

grembe^ J)inein tragen, tioenn von unfer n au(^ jur (Srflärung

be§ relativen Detention^öerf^dltniffeS oermenben. @obann, um
an ber ®eftalt, bie e8 an fid) trägt, un§ feiner ^efd)affen()eit

unb Function betrugt ^u werben (^eg riff Sbeftimmung

't)on n), um ba8 an it)m gewonnene iKefultat bann für ba8

relatit)e Detention?t)er{)ä(tni§ ju üerwenben.

Kes extra commercium fönnen na^) römif^em iHe^t

nid)t befeffen werben. Ob blo§ bann ntc^it, wenn ber S^ne*

f)aber biefe it)re ^igenf(^)aft fennt, ober aud) bann nt(^t, wenn

er ftd) barüber in Unfenntni§ befinbet, barüber äußert ftd) ba^*

felbe ni^t, bie einzige ©teile unferer Duellen, weld)e ba8 5Ber*

()ältni§ berül)rt: bie 1. 30 § t h. t. fprid)t t)on bem gaü,

ba§ 3^ttiönb eine !öeict)e auf feinem ®runbftücf beftattet, wo

er mitl)in weig ober wiffen mu§, ba§ ber $la^ ein locus

religiosus wirb, unb fnüpft baran ben Untergang beS 53e*

ft^eS, wag fie bamit motioirt:

namque locum religiosum aut sacrum non possumus

possidere, etsi contemnamus religionem et pro

privato eum teneamus sicuti hominem liberum.

Die l)errfct)enbe ßel)re nimmt an, ba§ bie 53efi^unfät)igfeit

ber res extra commercium objectioer 5lrt ift, ba§ alfo auf

baS fubjectitie 2öiffen ober 9fiid)twiffen nicf)tg anfommt, unb
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biefc 5lnftct)t t)alte ic^ für tk ric^itige. 3d) tüerbe unten

(egenljeit Ijaben, bcn ®runb, bcr biefe ©cftaltung ber 6ad)e

meinet Sra^tcn^ notfemcnbig mahlte, anzugeben.

T)iefe 5tn[ict)t ®runbe gelegt, fo t)aben tt)ir bamit unfcr

n. 5)em 3:f)atbeftanb be^ 33eft^e§ trivb ()iet feine fonftige

2öirfung entzogen, a + c md) unferer, a+ a + c m6) bei*

6ubjectit)ität§t()eorie erzeugen hier mct)t x, fonbern y, tfx

®runb fann alfo nur in bem negativen gaftor n liegen,

n^eld^er bem pofitiüen ^l)atbeftanbe ^ier feine Sirfung entliefet,

ift ein gefe^lic^ie^ ^efi^l; inberni§, meli^e^ fi^ bem

S3efi^ in ben 2Beg jlellt. bier y unb nicbt ein blo§eg

^aumt)erf)ältni§ an5unel)men ift, tt)irb md) bem frül)er ®e*

fagten (IV) feiner 53emerfung bebürfen.

(Sinen anberen gall be^ abfoluten X)etention§t)er{)ältniffe^

bietet un§ bie 3iibefi^nabme be^ ®runbftücfe§ eine8

tDefenben. 33efanntlid) bauert t)ier ber 33efi^ beg big{)erigen

23efi^er§ ^unäc^ift nod) fort, unb barau^ ergibt fi($, ba eine

compossessio plurium in solidum unmögli^ ift, ba§ ber

Dtcupant lebigli^ ^etention erl;ält, unb ^xvax ift biefelbe, ba er

ni^t bie 5lbfid)t t)at, für ben 33efi^er, fonbern für fid) felber ^u

beft^en, alg abfolute bejtimmen. T)er 3:l)atbeftanb be§

SBeft^eg liegt in feiner ^erfon üollftänbig t)or, nicbt blo§ M
a+ c unferer gormel, fonbern a\x6) ba^ « ber 6ubjectimtät§==

t^eorie : ber animus rem sibi habendi, animus domini. 5lu^

I)ier alfo ift e^ mieberum unfer n, miM bem 3:batbeftanbe

be8 33ert^e§ feine fonftige SSirffamfeit entjie^t.

3u biefen beiben fällen beg abfoluten I)etention§*

t)er{)ältniffe8, ju benen id) noc^ anbere t)in^ufügen fönnte,

Irabition be8 ©runbftücfe^ üon leiten be8 $ä(^terg (IJiicbtüber*

gang be^ ^eft^e§ tt)egen mangelnber possessio vacua), fommt

nod) ein Seitenftüd au8 bem relativen X)etention§t)erl;ält*

ni§ l)in§u: bie Detention ber l)auguntertl)änigen $erfonen für
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— irJ^YO^ J^^i^ben §augf)errn. 5lud) biet ift ba^ ^inbernig, tt)el(^ic8 ben

53eft^ au8f(^lie§t, nii^it fubjectioer, fonbcrn objectioer 5lrt, e8

ftcüt fid) ibrem :33eft^ felbft bann in ben 2öcg, wenn fte ge*

regten ®runb baben, fid) für befi^fäbic^ t)alten, wie 33.

^v^wt^^»^ ber ^au^fobn, ber bie fälf^)li(^)e 9kd)ri^t oom %oti feinet

^^,>u^T^.
2^ater§ erbaltcn i)ai, ober ber (Sflaoe, ber in einem ^cflament,

beffen D^i^tigfeit er nictit fennt, jum (^rben eingefe^t ift.

33erttiOerbä(tni§ bebält tro^ ibre^ animus rem sibi habendi

feinen (£böi^^^ft^i^ öl^ Detention bei, ba ber ®runb, ber ibm

biefen (Sbcirafter bi^ber aufprägte: ba^ @en)aItoerbältni§ fort*

bauert. 5lucb \)m ifl a(fo mieberum nid)t baS mangelnbe a,

rt)eld)e8 ben ^Beft^ augfcblie§t, fonbern unfer n: ber 9^cd)tgfa^,

n)eld)er ben b^u^untertbänigen $erfonen ben ^eft^ abfprid)t,

DJ^it btefem böu^li^ien !I)etention^oerbältni§ ftnb mx be==

reit^ bem contractli^en febr nabe getreten, unb ber ®ebanfe,

ba§ e8 mit le^terem gan§ biefelbe ^ett)anbtni§ b^ben fönne,

tnie mit jenem, b. b- ba§ mir e§ nud) \)m mit einer gefe^li(^en

53eftimmung tbun baben, mel^e bem Jnnebaber obne iKüd^

fic^lt auf feinen animus ben *^eft^ abfpric^t, um benfelben,

tt)ie bort bem .pau^berrn, fo \)m bem iBefi^b^nn jujutüenbcn,

tuirb nun nid)t mebr alS ein oon oomberein t)erfeb(ter abge*

lebnt merben fönnen. (Sin JßeitereS tt)ünfd)e id) junä^ft ntc^t,

e§ genügt mir, menn ber öefer au8 bem 33i§b^i^i9^^i Ueber*

^eugung gemonnen b^t : bie gormel a -h b — n= y, bie bi^b^^

an brei X)etention8t)erbältniffen ibre $robe beftanben bat, i|l

aud) für ba§ nod) übrige üierte moglid). Ob fie mirflid)

zutrifft, mirb bat)on abbängen, ob baS römifd)e iRec^t bie üon^

fequenjen, melcbe fte in ftcb f$lie§t, für ba« contractli^e T)eten*

tion8t)erbältni§ anerfannt \)at 2)iefelben tuerben unten an^

gegeben merben; fte merben un§ al§ O^ictitpunfte für unfere

bemnäcbftige Unterfuc^iung (XV) bienen.

3m ^Bigb^nQ^n }:)abm mir ben erjlen $unft, auf ben c8
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un§ 5unäd)ft aufam: bie t)iftorifd)c (Soibenj unfereS n

im r5mifct)en 9ic4)t erlebigt, wir racnben un§ nunmel)r ber

genaueren begrifflichen gepfteüung beffelben §u. 2ln ben brei

oben aufgefü()rten X>etention§oerf)äItniffen tüerben tt)ir ung ber

(^)arafteriftif(hen ßüge unfere^ n §u bemäd)tigen t)erfud)en, um

feiner mm eS fid) um bie 53ertt)enbung beffelben für

bag contractlic|)e !Detenttongt)erl)ältni§ i^anbelt ^u miffen, trorai^f

voix unfere 5lufmerffamfeit ^u lenfen l)aben merben; bie 5ln*

fc^auung, bie wir am 6ict)ern gewonnen [)abex\, foü unferen

33licP fd)ärfen für bie (Srfenntni§ be^ ^roblematifd)en.

(58 finb t)icr S^^Ö^' "'^i^ einem Qöort wieber*

gebe. Unfer n ij^ eine ®rö§e:

1. negatioer,

2. p f i t i t) r e d) 1 1 i c^) e r

,

3. praftifc^er,

4. b j e c t i ü e r 5lrt.

1. (Sine negatioe (5^rö§e. Dag bebarf bem Dbigen

nad) feiner 2lu8fül)rung mel)r. öine negatioe ®x'ö^t, bie in

:praftifd)en Dingen einer pofitiüen ben 2öeg vertritt, be§eid)net

bie ©pracbe al§ §inbernig, unb bamit t)aben wir ba§

ri^tige 2öort getroffen, weld)e§ mit einem iD^ale bie 6a(^)e

in ein t)elle8 öic^t rücft, inbem e^ unfer n unter einen (S^e=

fi^tgpunft bringt, ber für eine anbere 2Birfung be8 ^efil^eS,

bie Ufucapion, bereite t)olle wiffenfctiaftlic^e 5lnerfennung

gefunben t)at. Daffelbe, wa§ ba§ Ufucapiongt)inberni§

für biefe Sßirfung be8 ^efi^e^ ^ur golge {)at: 5lu§f(hüe§ung

ber 2öir!famfeit be8 im übrigen üollftänbig t)ort)anbenen

pofitiöen 3:t)atbeftanbe8 ber Ufuca^)ion burd) einen negativen

gactor, bewirft ba8 ^efi^t)inberni§, wie wir unfer n

fortan nennen wollen, für bie anbere 2Birfung beffelben: ben

Sefi^e^f^u^. Da§ *I^er^ältni§ ift bei beiben gan§ baffelbe,

fowot)! in begrifflid)er 53ejiebung wie in proceffualif^er : wer
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bog ^inbernig bct)auptet, t)at bemeifen. X>amit ftnb

alfo beibe (Stfc^einungcn mutatis mutandis unter eine unb

bicfelbe gormel: a + c — n gebra(^)t, bie S3efi^e§(e^rc ift

m6) beiben leiten l)in ()armonifd) abgerunbet. beiben

gäüen ifl e§ ein unb berfelbe ©cbanfe, ber babei ju läge

tritt: (Eingreifen be§ ©efe^eg in ben 53ertx)irf[id)ung§proce§

M t)on iJ)m felber ju ©rutibe gelegten Otec^itSbegrip,

2. föine pofitiore^itli^e ®rö|e. T)urd) ben foeben

f)ert)or9ej09enen i^ergleic^) be^ 33eft^^inberni]'feg mit bem Ufuca^

piongbinberni§ t)Qben noir ben 23ort()eil genDonnen, un[ere 33e*

trac^tung auf bie Ufucapion au^betjnen ^u fönnen, unb e8

tt)irb ftc^ geigen, bQ§ alle Süge, bie unfer n bei bem ®efi{;

an ftd) trägt, fic^ au^ bei ber Ufucapion n)iebert)olen.

X)er pofitiore$tlid)e (St)arafter be8 Ufucapiongl)inberniffc8

ftel)t au§er S^^if^l- 3^ ^Bejug auf baS Q3eri^l)inberni§ fönnte

man i^n für ba8 erfle unb britte ber oben genannten 33er*

l)ältniffe bamit beftreiten, ba§ bei il)nen ber ©runb, ber ben

23efil^ au§f^lie§t, b e g r i f f l i c^i e r 5lrt fei : begrifflid)e Unfät)ig*

feit ber res extra commercium, b e f e f f e n § u tt) e r b e n, unb

ber bautotertl)änigen *Perfonen, §u befi^en. ö§ ij^ aber

feine ^unft, ettra^ aug bem begriff berauS^u^olen , mm
man e^ t)orl)er l)ineingetragen \)ai. 3^^ mad)t mid) anl)eifd)ig,

alles begrifflid) ju bebuciren, aucb baS UfucapionSl)inberni§

tt)egen Unfäl)igfeit ber Sac^ie, i^ trage bie Ufucapiongfäl)igfeit

ber 6act)e üorljer in ben begriff ber Ufucapion binein, bann

ift bie 5lugfc^)lie§ung ber Ufucapion bei ufucapion8unfät)igen

6act)en begriff lieb bebucirt. 2)er 23egriff beS 23eftjieg,

tt)ie il)n bie 6pra(l)e erfaßt unb wie if)n ba8 $Rect)t ju bem

feinigen gemad)t \)at (III), erforbert objectio nicbtS alg eine

6a(t)e, bie man ftd) aneignen fann, fubjectit) nicbtS al8 eine

$erfon, bie fte ftc|) aneignen fann. 53egriffli^ auSge*

fc^loffen ift bal)er ber 33efi^ nur ba, noo eS an biefen 33orau8*



2)ie etnjelnen SJJomente beö gaftorS n 61

fe^ungen febtt; m ftc oorüec^en, if^ er bcgripcj) moglid), unb

mm er bennucf) aiig9efd)(o[fen ift, fo berut)t bieg m*t auf

bem begriff, fonbern auf 9efetiU^)er 53e]limmung. «Sachen

finb aud) bie res extra commercium, unb al8 tt)iüen§fät)i9e

6ubjccte and) bie t)au8untertt)äni(^en ^erfonen begrifflid)

befi^fä^iö; tnenn ba^ römif^e ^)iec^t t)ier bcn 53efi^ nicftt

julä§t, fo ift bag eine pofitiüe 33eflimmung, bie aber —f
unb bamit bcrüt)ren tt)ir ba^ britte üJioment unfere^ n — it)re

triftigen praftif^en ®rünbe \)at

3. ^ine praftifc^e ®röge. 3Benn i^ bieS SDioment

befonberg {)eroorbebe, fo gef^iebt ee felbftoerftdnblic^ nicfet, um

bier bie trioiale S3enierfunö §u macben, ba§ ba§ Diec^t fid) bei

ben t)ier in 33etra^)t fommenben ^eftimmungen burij) praftifctie

iHücffid)ten bat leiten laffen, fonbern, um biefelben ba r§u==

legen unb baburd) unfer n begreiflicb ^u mad)en.

53ei bem ^meiten ber oben (S. 57) auf9efü()rten ^^er()ä(t*

niffe liegt bie 6ad)e flar öor. ^em Dccupanten mirb ber

33efi^ abgefproc^ien, um il)n bem bigl)erigen Seft^er ^u ertjalten.

^affelbe, mag bie 1. 44 § 6 de usuc. (4L 3) r)om SBaftnfmnigen

fagt : ne languor animi damnum etiam in bonis afFerat,

gilt aud) öom 5lbtx>efenben : ne absentia damnum etiam in

bonis afFerat. Dem ^Ibmefenben foü ber ^eft^ ebenfomenig

verloren gel)en toit bem 2öal)nfinnigen, tx)eber ber i^ortlauf

ber Ufucapion foü bur($ jene Dccupation unterbrochen, no^

aud) ber 23efi^egfd)ul^ ((5elb|tl)ülfe, tlage) babur^i im dJlin^

beften oerfümmert mxttn, ift ba8 6eitenftücf §u ber

5lugf^lie§ung ber Ufucapion geftol)lener ober geraubter ®egen*

ftänbe, ba8 ü}^otit) ift bei beiben gan§ baffelbe: 6(^u^ beS

33ered)tigten gegen einen na(^ %x[[\6^i be§ iHed)tg ni^t gereift*

fertigten 55erluft.

33ei ben res extra commercium liegt ber praftifc^ie

©runb, tDarum bei it)nen ber 53efife auSgef^loffen ift, ni$t
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ebenfo auf flauer §anb. (58 öcnügt m(^t bafür cinfad) bcn

üon mir an anbetet 6tellei) auSgef^toc^enen unb begtünbeten

6a^: tt)o fein (Si9entl)um, ba auct) fein 33efi^,

in ^^u^ nel)men. 2)a8 tft ein ^Itpment, butd) ba^

ft^ nut betjenige täufc^en laffen fann, bet fid) bei (5ci)ein*

gtünben betut)ißt, n)el($e it)m in bet gotm beö Q3e9tip ent*

gegengcbtac^it noerben. 2öenn id) ben (Si9entt)um8be9tiff t)on

t)otnt)etein fo eng faffe, ba§ nut bie res in commercio

batuntet fallen, unb bann nocfe ^mifcfien ^efi^ unb (Sigenttjum

eine fo(d)e be9tipd)e ^^etbinbung J)etfteüe, ba§ jene§ butd)

biefeg bebingt if^, fo ifi fteilid) aÜeS in Otbnung, bet 53egtiff

gibt bann ben 5lu§f^lag. 2lbet in 2öitf(id)feit liegt t)intet

allem iBegtifflictien im Ü^ec^t bet teale, ptaftifd)e 3^^^^' ^^i^ bie

Oiecbt^fä^e, tt)eld)e bet Jutifl etfi in bie begtifflid)e J^otm btingt,

ing öeben getufen l)at. So auc|) im ootliegenben 5^etl)altni§.

Der ptaftif^e ®runb, voaxum ba8 ®igentl)um an res extra

commercium auggefd)loffen i(t, beftebt barin, bag fie if)rer

33epimmung erl)alten merben follen, eg ift berfelbe ®ebanfe,

bem mir foeben in ^meifad)er 5lnmenbung: bei 5lugfd)lie§ung

ber Ufucapion an geftot)lenen unb geraubten Sai^ien unb beS

S3efi^eg bei Dccupation be8 ©runbftüdeS eine§ 5lbmefenben

begegnet finb, e8 ift auc^) l)ier unfer n, melc^eS fid) bem ßigen*

tl)um in ben 2öeg ftellt. Unb ganj baffelbe gilt üon bem

93eft^ an ben res extra commercium. DaS Ote^t, ba8 i^n

julaffen mollte, mürbe fi^ mit fic^ felber in 2öiberfpru^ fe^en,

e^ miü einmal bie ^i^etmenbung biefet 6ad)en füt anbete

3tt)ede, al8 mofüt fte beftimmt ftnb, nic^t bulben, unb boc^

mütbe e8 fte in gotm be8 ^efi|;e8 anetfennen unb fc^ü^en.

3n einet t)on \\)m felbet gemi§billigten ^ofition batf M ü^e^it

iJliemanben fd)ü^en, mebet befinitit) ((Sigentl)um8fd)u^), noc^

1) ÜJieine @d)rift über ben ©rimö m 58efi<3egfd)u^e«, ®. 145 u. fl.
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proüiforif^) Ci3efi^c^fd)u|^), ein $rot>iforium ifi nur ba am

$la^, m ber 3uj^anb al§ rec^tliitier tt)eni(^fien§ benfbar ift,

tt)a^ bei ben res extra commercium au^gefcfe (offen ifl.

©anj ebenfo t)ert)ält e§ fi^ mit bem 33efi^ (jau^unter^

tl)äni9er $erfonen. '^änd) l)ier ift e§ nid)t ba§ begrifflic^ic,

fonbern baS praftif^e äRoment, ba^ ibn au§fc^)lie§t. 2ßie

wenig bie iBerufunQ auf ben ^Begriff augveid)t, um it)re 33efi^= f

unfäl)igfeit §u begrünben, k\)xi ba§ fpätere römifc^e ^Eec^it,

ba8 ben ^au^finbern (Sigentt)um§^ unb iöefi^fäf)i9feit ^ufprid)!.

^ier loertrugen fid) bie begriffe Don ißefi^ unb öigentl)um mit

bem ber l)au^untertl)äni9en $erfon. 2Bo ftel)t 9efd)rieben, ba§

Meg, ma§ fte etmeiben, mit begrifflieber D^otljmenbigfeit bem

^au«^[;errn zufällt? I)a§ ift eine ber möglicben ©eftaltungen

be§ i^erbältniffcg, aber nicfct bie einzige, e§ mar bie be^ alt^

römif(^en Oiec^itg, bag neuere römifd)e unb anbere

f)aben ]\^ für eine anbere entfd)ieben — mir [)aben e§ i)ier

a(fü in ber ^bcit mit einem pofitiüen üHecbtSfa^ ju t[)un. D^lac^)

ber 5luffaffung ber alten 9^ömer üertrug e§ fi^ nic^it mit ber

Stellung be8 ^au§l)errn, ba§ bie x\)m untergebenen $erfonen

it)n tior ®eri(^)t forbern tonnten. 2öar aber bie Itlage gegen

ibn au^f^iloffen, fo bamit auc^ bie 5lnna^me üon 9ftec^)ten

in it)rer $erfon; il)nen iKectite einzuräumen, aber ben 6c^)u^

berfelben üerfagen, märe miberfinnig gemefen, maren bie bau§*

untertt)änigen ^erfonen flagloS, fo maren fie au(^ re(^tlo§.

Unfät)igfeit ju flagen mar Unfäl)igfeit , (Sigentl)um ju l)aben

unb ^u befi^en. 60 menig mie eine reivindicatio berfelben

gegen ben ^aug^errn mögli(J) mar, ebenfomenig ba8 inter-

dictum uti possidetis, unde vi, utrubi. 33om 6tanbpunft

ber 23eft^tt)eorie bebeutete aber biefe 53erfagung ber 33eft^*

red)t§mittel : l)au8untertt)änige ^erfonen fönnen nid)tbefi^en

(civilis possessio), it)r 33eft^t)erl)ältni§ ift al§ I)etention (natu-

ralis possessio VIII) p beftimmen*
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3)amit ift au^ für t)a8 f)äuglicf)e T)etention8t)erI)ältni§

ber ^cireiö erbrad)t ber mir obliegt, t)a§ ndmlict) unfer n,

meld)e8 fi^i f)ier in ®eftalt ber f)augt)errlid)en ©eiralt bem

33eft|^ entc^egenpeüt, eine praftifc^e ®r5§e tvax, b. l).

auf (Srträgungen ber bem 9ied)tg9efübl be^ 33olf^ entfpre^en*

ben anc^emeffcnen ©eflaltung beS ^Berl)ältni[fe8 beruhte.

4. (Sine objectioe ®r5§e. 3d) t)abe nur ber Mx^t

tregen biefen unbeftimmten 5lu8brucf 9en)äf)lt, um bamit ben

©egenfati t)on ®rünben, bie au§erf)alb ber ^^erfon beS Detentors

liegen (objectioe), §u benen in feiner ^erfon (fubjectioe) an^u*

beuten, ^ad) ber €)ubjectit)itätgtl)eorie ift ber ®runb ber ^eten*

tion fubjectiüer 5lrt, er liegt in ber $erfon be§ Detentors: in

ber Unüodtommen^eit feinet 23ertjin)inen§. 3" ^^^i ^on

un8 angegebenen i^ert)ä(tniffen fällt berfelbe aber, tt)ie im

iöiSberigen bargett)an, über feine $erfon l)inauö: im jtüeiten

unb britten ift eS baä Jntereffe einer britten $erfon, ber ba8

{He(^)t ben 33ert^, bort ju erhalten, l)ier jujumenben gebenft,

im erjlen ba§ an feine einzelne $erfon gefnüpfte Jntereffe

ber 5lufrecbterl;a(tung ber focialen 33eftimmung ber 6a(^en.

QBir fönnen bemnac^i fagen: in aden I)etention§t)erl)ältniffen,

au§er bem noc^ in grage )let)enben contractlic^en, liegt ber

^afein^grunb ber J)etcntion ni(^)t in i\)x felber, fonbern in

einem J^it^^^Leffe, baS it)r fremb ift, furj au^gebrütft: ber De^

tention^begriff ifl t)ier nid)t8 al8 red)tlict)e Otef lejwirfung.

2)a§ au$ biefer üierte 3wg be8 ^erifel)inberniffeg fid^

beim Ufucapion8f)inberni§ tt)iebert)olt , bebarf ni^t erft be8

9Zad)tueife§, ber $aralleli8mu§ ^mifc^en beiben ift miti^in ein

t)ollftänbiger, alle mlä^t tx)ir t)on unferm n an jenem

nad)gen)iefen t)aben, treffen aud) für biefeS ju.

^amit l)abe \ä) bie ®eftalt ge5eid)net, n)eld)e unfer n in

ben angegebenen T)etention§üerl)ältniffen an fid) trägt, unb

bamit ftnb bie fünfte namtjaft gema^it, auf m\d)c tDir bei
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bem contractlid)en 3)etcntion§t)crf)äItni§ unfere 5lufmerffamfeit

rillten l)abcn tücrben. Unfer n würbe \)m folgenbe

jtatt annehmen, ^em Detentor wirb bcr ^efti^ abgefprod)cn,

tiic^it au§ einem in feiner eigenen $erfon gelegenen ®runbe:

mii e8 if)m an bem rid)ti9en :33eji^tt)iüen feblt fonbern im

3ntereffe beS ^efi^berrn, um biefem bie 9ied)t§flellun9 be8

53eft^er^ ju§utt)enben. Da ein 5)oppeIbeft^ nic^t mögli(^ ifi, fo f

wirb baburc^ ba^ 33eft^t)crf)ältni§ be§ !Detentor§, um e^ mit

bem Sefife be§ ^Beft^berrn üerträglici) in mad)en, mit 9^ot^*

wenbigfeit ^ur bloßen ^etention f)erabgebrürft, fur§ ^^\ciq,t : e r

betinirt, bamit ein 5lnberer befi^e, ganj fo wie

berjenige, tt)eld)er be§ ®runbftürf§ eineS 5lbwefenben be=

mä(^)tigt \)at ober wie bie l)auguntertl)änige $erfon. 2öie

bort ber ^cn|t be^ 2lbwefenben, \)m ber be§ §au§^errn, fo

ifl im contract[id)en 5)erf)ältni§ ber 33eft^ beS iöefifet)errn unfer n,

welches bem 33eft^t>erbältni§ be§ X^etentorS ben Stempel ber

bIo§en 2)etention aufbrütft.

biefe ©ejlaltung M ^l^erf)ältniffeg m ö g l i $ ift unb

jwar nic^t blo§ t)om Stanbpuntt einer abftracten 33eft^tl)eorie,

fonbern t)on bem be8 römifd)en *J^ed)t§ au§, b. \). ba§ fie feinen

bemfelben fremben ©ebanfen in baffelbe l)ineinträgt, wirb bem

33iS^erigen mä) feiner 5lu§fül)rung me^r bebürfen, unb gerabe

barin bej^anb ber 2>^zd unb beftel)t ber 2öertl) unferer 23e*

trad)tung ber obigen brei X>etention§t)erl)ältniffe, ba§ fte biefe

90^ögtid)feit begrünben fotlte unb begrünbet ^at. 2lber 2)^ög*

lid)feit i|t no^ feine 2[öirflid)feit. 2öa8 in brei 35er{)ältniffen

zutrifft, fann im vierten oerfagen. (E8 fommt barauf an,

un§ bewu§t ju werben, woran wir erfennen fönnen, ob baS

römifcf)e 9^ed)t wirflicJ) bie t)on un8 l)ier junäct)ft blo§ al§

mögli^e be^ei(^nete 5luffaffung be^ ^erl)ältniffe8 ^u ®runbe

gelegt \)at

^a gibt e§ nun eine einfa(f)e $robe. 6oll ber ®runb
ö. 3 ^) e r t n g , SDer Sert^miae. 5
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beg contractU(f)cn ^ctention§t)crt)ältnifie8 in unfcrm n: bem

23cfi^ be8 33eft^t)errn gelegen fein, fo mu§ bei fälf^üd)et 5ln*

nat)me beffelben ftatt T)etention S3eft^ entfie{)en, unb bei fpäterem

2öegfaü beffelben bie I)etention ftc^i in 33efi^ üemanbeln, in

beiben gäüen ot)ne 2öi[fen unb 2Boüen beS ^etentor^. ^ad)

ber <Subjectit)ität8tf)eorie mu§ e^ in beiben i^äüen bei ber

^etention t)erbleiben, ein Um[d)(a9 berfelben in 33eft^ o^m

2ßiffen unb 2öiüen be8 3)etentor8 ift ein Unbing.

^ie ^onfequenj unferet gormel er!ennen unfere Duellen

für ber oben genannten ^etentionSoer^ältniffe auöbrücf*

li^ an.

2)ie erfie: 9^ict)tbafein be8 fälfd)lid) ange*

nommenenn. Qu einer 3^it' ber 33ater bereite in ber

grembe geftorben \% fauft ber «^au8fol)n, oljne baüon ^unbe

erl)alten ju \)ahtn, eine <5ad)e; trie ftel)t e8 mit feinem 33eft^*

t)erf)ältni§ ? 9^ad) ber (Subjectit)itätgtl)eorie ift iljm ber Seft^

abjufpred)en, ba e8 it)m an bem animus rem sibi habendi

fel)lt. 9^ad) 1. 44 § 4 de usurp. (41. 3) erl)ält er Sen^.

quamvis eum se per errorem esse arbitraretur, qui rem

ex causa peculiari quaesitam nec possidere possit.

2öarum? ^a§ t)ermeintlid)e n: bie t)äterlid)e ®ett)alt ejiftirt

nic^t, folglich tritt ber 2;i)atbeftanb beS SSeft^eS in fein oolleS

9ie(^)t, ftatt be^ angenommenen unb getüo Ilten y entfteljt x.

^iefelbe ^onfequen^ erfennt 1. 21 de A. R. D. (41. 1) für

ben freien an, ber ftd) fälfc^ilic^ für einen 6flat)en l)ält: si

über bona fide tibi serviens emerit, ipsius fieri. 2)a§ n,

wel^eg er fälfd)lid) üoraugfe^t: bie l)errf(^aftlid)e ®etx)alt eji*

ftirt nid)t, barum erf)ält er ganj fo tt)ie ber 6o^n ftatt ber

t)on il)m angenommenen unb getrollten ^etention 23eft^,

auf feinen abtt)eid)enben animus fommt md)t8 an.

5)ie §tt)eite ^onfequen§: 33ertr)anblung ber Deten*

tion in S3efi^ bei SSegfall be8 23 efi^^inberniffe«.
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2öir f;aben oben gefc{)en, ba§ ber ®runb, tDarum ber Dccupant

beS ®runbflücfe§ eineS 5lbtt)efenben nur ^ctention erbält in ber

ü^ücffid)t auf bie (Srijaltung ber iHcd)t8f^eüung be8 6ig()engen

23efi^crg gelegen ijl. ©efe^ f)at Diefem bamit bie 33e*

fugni§ getrabten tt)ollen, feinen 33eftJ tt)atfä($Iic^ be[)aupten.

Tlaä)t er baoon ©ebrau^, fo ift berfelbe nie untergangen, bie

Ufucapion nid)t unterbro(f)en trorben. 2öie aber, wenn er ba*

oon feinen ©ebrau^ ma^t? X)ann t)at er bamit ben 33eft^

animo aufgegeben i)
, unb bie golge bat)on ift, ba§ bie De*

tention be§ Dccupanten fic^i nunmel)r in 23eft^ üerraanbelt.

I)ie§ ergibt ft(^ üom 6tanbpunft be8 juftinianif^ien 9Red)t8

barauS, ba§ S^f^^i^^^in in 1. 11 C. unde vi (8. 4) bem bi^*

^erigeii S3eft^er ba§ interdictum unde vi gett)ä{)rt, n)ät)renb

bie römifd)cn 3i^^^f^^^i' ba feine vis gegen bie $erfon üortag,

e§ öerfagten. Da baffelbe eine Dejection üorau^fe^t, fo ift

bamit gefagt, ba§ ber Dccupant, ber bi§f)er nur Detentor tx)ar,

53eft^er getrorben ijt, biefe 33eränberung mit feinem 53eft^t)er*

f)ältni§ ift aber vorgegangen, ot)ne ba§ ftd) in feiner $erfon

ettDag geänbert l)ätk, fie ift lebigü(i baburd) betrirft morben,

ba§ ber biSljerige 33eft^er feinen 33efi^ aufgegeben \)ai, b. t).

ba§ ba8 n in feiner $erfon t)intr)eggefallen \% Da§ bie römif(|en

3urijten bie 6ad)e ebenfo angefet)en ^aben merben, {)alte ic^)

für unjtt)eifelf)aft.

3u biefem bem neuen 9ted)t angef)örigen füge iä)

Xioä) einen be§ älteften römif^en JRe(^)t§ f)in§u. Unfer 6a^, ba§

y mit SöegfatI beg n ft^ in x uertranbelt, t)erfd)afft un8 bie

OJJöglidifeit einen iRed)t^fa^ be§ älteften römifd)en $Ked)tg ju

begreifen, ber bigl)er eine ^rflärung no(^) ntd)t gefunben t)at.

(S^ ift ber 6a^, ba§ bie usucapio pro berede lucrativa

1) 1. 25 § 2 h. t. , . . animo desinamus possidere, quod suspicemur

repeUi nos posse ab eo qui ingressus sit in possessionem. 1. 3 § 8, 1. 7 h. t.

5*
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bei ^afcin t)on sui heredes auSgcf^loffcn trat 33ci heredes

extranei war pe ober ri(^ti(^er bte Dccupation erbf(^aftU(i)cr

6ad)en mit ber SBirfung ber usucapio pro berede felbfl bann

no(^ möglich, wenn biefelben bie ßrbfd)aft bereite angetreten,

fxäi) aber nod) nic^it in SSeft^ gefegt tjatten war bem*

na(^ nid)t bie §erren(oftgfeit, fonbern bie 33 ef i^( ofi gf eit

ber erbfc^aftli^en 6a(i)en, welche wenn auc^ nid)t ben ®runb,

fo boct) bie i^oraugfe^ung biefe^ feltfamen Dccupation§rec^te8

bilbete

Darauf ergibt ftc^, ba§ man bei 55or()anbenfein üon sui

heredes bie erbf^aftlid)en (5ad)en nicf)t al8 beft^lofe ange[e{)en

l)aben fann, ba§ man ben ^auSfinbern t)ielmet)r mit bem 2;obe

beS 35aterg wie (Sigentbum fo auc^ 23efi^ pgefproc^ien Ijaben

mu§. 5lber wie oereint ft$ bieg mit bem 6a^, ba§ e8 jum 33eft^*

erwerb ber ^Ippretjenfton bebarf, unb ba§ baoon auc^ ©unften

be8 (Srbcn feine 5lu8na^)me gemad)t warb (6. 30)? (Sinfac^)

baburc^), ba§ bie sui ftc^ bereits tt)atfäc^)U(^ im ÜJJitbeft|;

(in possessione esse)'*) ber 6ad)en befanben. Der 2öegfaü

1) Gaj. II 58, III 201 fprid^t dorn necessarius heres (öer ^ü\ai^

suo in ber evftcn ©tetlc ift öon §ufc^te gegen bie Slutoritdt ber ^anb*

f(i^ri[t in ben Sejt aufgenommen irorben, ). bie Ausgabe Don ©tubemunb),

tüorunter aud^ ber im Seftament eingelegte «SttaDe falten irürbe, i. 2 Cod.

pro hered. (7. 29) bagegen fagt auSbrÜcf (id) : suis existentibus heredibus.

§at ®aju8 fid^ ungenau auSgebrüdt, ober ift bie Sobejftettc als S^efcvipt bem

concreten %aU angepaßt trorben? 3cl) laffe bie ^rage f)ier, tue fie mid)

nid^t intereffirt, baf)ingeftet[t, aber aufgeworfen irerben mu^ fie jebenfatl«,

unb eg tDörenicftt unmöglid), ba§ baffelbe, mag Don ^auöfinbern, and) Don

©flaben galt, ba oud^ fie fid) tt)atfäd)Iid) in possessione ber l)au§t)errlidf)en

®ac^en befanben, unb burd) ^in^utritt ber greitjeit unb beS (SigentljumS

auc^ bei iljnen ber im j^eyt befprod)ene Umfd)Iag be8 3)etention8öert)ältnif[c8

in 33efil5 öor fid) gelten tonnte.

2) Gaj. II 52, Paul. S. R. II 11 § 31, 1. 1 § 15 Si is, qui test.

(47. 4), 1. 2 § 1 Exp. her. (47. 19).

3) 1. 1 § 15 Si is, qui test. (47.4). Scaevola ait: possessionis

furtum fieri, denique, si nullus sit possessor, furtum uegat fieri.

4) barüber unten (Vm).
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unfcteg n (t)ätcrli(^e ®ett)alt), ba§ bi§f)er if)rem 53efi^ im

SKege gefianben ()atte, Ijatte ^ur not{)tt)enbi9en golge, t)a§ i^r

3)etention§t)erf)äUni§ in 33eft^ t)crtt)anbelte. (SineS äußeren

5lftc8 bet 51pprel)enfton ober aud) nur ber Söiüen^erflärung

beburftc e8 baju ebenfott)emö alg in ben bciben foeben mit*

9ct{)eilten gäüen Unfere 5lu§füf)run9en über ba§ (Sr*

forberni§ ber 5lppref)enrton bei 6ad)en, bie fid) bereits in

unferer §err[4)aft8[pl)äre befinben (6. 29), ftei^en bamit ni^t in

Sßiberfpruc^, benn fte belieben auf ben gaU ber 5^errt)anb*

lung beS blo§en iRaumt)erl)ältniffegin ein 33efi^t)erl)ältni§,

|)ier bagegen |)anbelt eS ftd) um 33ertt)anblun9 ber 3)etention

in S3efi^, unb mie biefe befanntlid) aud) fonft o{)ne äußern

5lft burc|) blo§e 2^eränberung ber causa juris erfolgen fann

(traditio brevi manu), fo aud) f)ier, eS märe finnlog gemefen

t)om suus einen befonberen 5lft p oerlangen, um baS §u con*

ftatiren, ma§ fu^ t)on felber öerflanb, ba§ er fortan ftatt §u

betiniren befi^en moüe^).

^er f)ier entmicfelten 5lnfic^t, moburi^ ein <Sa^ beS älteren

9ied)tS, in bem man bi8l)er eine Singularität ^u erblicfen ge*

mol)nt gemefen ift, feine befrtebigenbe (Srflärung finbet unb

mit ber Olegel, ba§ nur ber 23eft^ bie usucapio pro berede

au8f$lie§t, in ßinflang gebrad)t mirb, biefer 5lnft(^)t fönnte man

entgegenfe^en, ba§ man boc^) unmöglid) bem altrömifd)en 35olf

bie ©infi(^t in bie logifd) ^mingenbe Tla6)i unfereS n zutrauen

fönne, ®emi§ nic^t! 5lber beffen bebarf eS aud) ni^t. 2[öir

1) ?iaci) ber t)errfd)eni)en 3ln[icl)t mürbe eg beffen bei it)nen beburft

l)akn, f. 5. 53. ^ud)ta, Surfus ber Snftitutionen II § 239 9fJote ff.:

„S3ei bem necessarius fdüt niemals ißefi^ertuerb unb @rtt)erb be§ Srb=

red^t« Sufammen, ba ber le^tere ipso jure gefcöiet)t."

2) ©benfo Dertüanbelt fid) ber ^fanbbefi^ bes jum (Srbcn eingefe^ten

^fonbgläubigerg nad) i. 88 de acq. her. (29. 2) in (Sigentl)um«befi^ : licet

nihil attingat hereditarium, f. über biefe @teüe meine SSermifd^ten ©djriften

@. 5
ff.
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f^eüen unS gon^ auf bcn 23oben ber naben römif(^en 35olf8^

anf^auung. 3eber 9tömer tt)u§te, ba§ bie tinbcr re(^tUd^ ni^t

beg (Eigentljum^ fä{)iö traten, in ^inblicf auf bie t^atfä(^(i(^e

©eftaltung bc8 2^er^ältniffe§ im ßeben aber betrachtete man

fte 9leic^tx)o{)l bereite bei ßebjeiten be§ ^^ater^ alg Steigen*

tpmer^), unb felbft bie S^^riften f(^)euten ftd) nid)t, biefe

^luffaffung in 33e§ug ju ne{)men, 2lu(|) baS ißefi^t)er()ältm§

ber ^inber im §aufe war felbft bem gemeinen Tlam fein

@ef)eimni§, er tt)u§te, ba§ e^ nid)t 53eftfe im Oie(|)t§ftnn (civilis

possessio), fonbern nur im natürlid)en 6inn (naturalis

possessio) mx (VIII). 3n biefem 6inn aber fonnte man

ben ^inbern an ben 6ad)en beg 'Katers wie TOteigent^um,

fo au$ -D^itbeft^ jufpre(^)en. ISöar er abwefenb unb batte er

fte im §aufe prücfgelaffen, fo waren ]le e8, wetd)e an feiner

(5teüe ben Seft^ bel)auptetenJ 9^un ftirbt er. Soü e§ ba no(^)

erft eines befonberen 5lfte§ für fte bebürfen, um ft^) ben 53eft^

anzueignen? 2luf einen \o[6)tn ®ebanfen bätte nur ein fpi^*

finbiger "^mi^ gcratt)en fönnen, ber t)on ber ungefunben 3^^^

ausgegangen wäre, ba§ ber Umf^lag beS ^etentionSüertjdltniffeS

in 23eft^ burc^ einen äußeren 2lft befunbet werben müffc, ber

naioen ^Infc^auung beS 23olfeS lag eine fo fünftUi^e 6r*

faffung beS ^Bert)ältniffe§ ft^ierli^ fern, if)r genügte eS, ba§

t{)atfä4)lid) ba§ ^eft^t)er^ältm§ in ber ^erfon ber ^inber be^

reitS ejiftirte, unb eS wirb i^r wo^l nic^t i^u \6)mx gewor==

ben fein, ben ®ebanfen ^u faffen, ba§ nunmet)r bie naturalis

possessio ft(t) in eine civilis possessio oerwanble. 2Beit ent*

fernt alfo, ba§ wir unfer n f)eran§ie^en müßten, um e§ ber

altrömif^en 'i^o[fganf(^)auung unter^ufdiieben unb auf biefe

Steife bie ©eftalt, Weierle fte ber ©a^e gegeben l)at, ^u er*

1) @. bie Beugniffe bafür in meinem ®eift beg 91. 2 5(uft. 4

@. 211 5tnm. 234. ^ier [inb aud) bie im 2;ejt in ^Se^ug genommene 3Iu«*

fprüdje bev 3uviften angefütjrt.
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flären, fo bient a^txatt umgefcf)rt leitete ba§u, un§ einen

^cleg für bie praftifc^) ^wingenbe D'iot^menbigfeit ber t)on un8

bef)au^teten ®eftalt ber 6act)e 9ett)äf)ren. altrömif(^e

^olf |)at in feinem gefunben Zdi ba^jenige getroffen, tt)a§ bie

t)on un§ aufgefleOte gormel für SBeftfe unb T)etention mit ftci)

bringt: Sßegfaü beä n in ber für le^tere aufgeftellten g^^^t^^l

y= a+ c— n ftetit ben ^batbeftanb für x = a + c ber, b. ^.

ba8 ^etentionSüer^ältnil be§ '§au§fo{)ne§ üernjanbelte ftcf) mit

bem Jobe be§ ^auöoaterg ipso jure in ^eft^.

IRod) eineg anbern @inn)anbe§ t)abe id) gebenfen. ^ie

obige 5lnft(^)t, bQ§ bie ©etention ber ^au^finber ftc^ mit bem

3:obe beS ^auSoattrS in ^efi^ i)ertt)anble, t)at ^ur 55orau§*

fe^ung, ba§ fte mirfli^i betinirt \)ahm, bie§ fäüt t)inn)eg bei

^inbern, bie in biefem 9J?oment ablüefenb waren ober atS

gänjlid) n)iüen§unfäl)ig nic^t betiniren fonnten, it)nen gegen*

über ptte mithin bie usucapio pro berede ^lo^ greifen

müffen. 5)er (Sinmanb operirt mit einem ®eftcftt8punft, ber

m$t feiten ba§ rid)tige 5^erftänbni§ ber ütecbt^inftitute er*

fd)tt)ert t)at, beffen Ungrunb fic^ aber leicht nad)tt)eifen lägt.

3)er ©efe^geber fann bie 53orau8fe^ungen, burct) n:)el(^e er fiel)

pr 5lufftellung eine§ 9^e^)tfaf»eg leiten lä§t, ju^ebingungen
beffelben ertjeben, gan^ fo n?ie bie ^riüatperfon bei i^ren 3[ßillen8*

aften, bie 33ebingung bietet ba§ tD^^ittel, ben iRotioen einen

ma§gebenben (Sinflu§ auf ba§ Oie(|)tggef^äft p t)erleit)en. Unter

biefer $orau§fe^ung tritt rou bie inbit»ibuelle fo au(^) bie legis*

latiüe T)igpofition nur ba in Sßirffamfeit, m bie 53orau§*

fe^ungen berfelben t)orl)anben fmb. 5lber ber ©efe^geber b r a u d) t

ftd) biefer gorm ni(t)t in bebienen, eS verbleibt i^m bie OD^ög*

lic^feit, ben SO^omenten, bie \^)n in bem ü^e^tSfa^ beftimmten,

lebiglic^ ben (Hinflug t)on gefe^geberif^en 90^ otiüen für feine

23eftimmung jujugeftel)en. Unter biefer 33orau§fefeung ifl bie

Geltung be§ O^e^tgfa^eS oon beren ^afein im einzelnen gaü
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unabtjängig, ber ©efe^geber l)at ftd) gebac^t: regelmäßig
lüerben fie t)or{)Qnben fein, unb im 3nterej'fe ber Iei(i)teren 5ln*

tüenbung beS iRed)tgfa^e^ lege biefe regelmäßige ©eftaltung

be§ 33ert)ältni[fe8 §u ®runbe, bie 5lu8nal)mgfäüe net)me i^i mit

in ben tauf^). 60 bat 93. baS römifd)e 9ie^)t f^^ ni(f)t

t)er{)ep, baß einzelne 3nbit)ibuen benjenigen ®rab ber (i\)a^

racterreife unb ßeben8erfa{)rung , ben e^ bei geftfefiung ber

5llter^ftufe ber SßoÜjä^rigfeit im 5luge bat, bereite \xü\)tx er*

reichen fönnen, unb mittelft be8 3nftitut8 ber venia aetatis

l)at e§ felber barauf 23ebad)t genommen, ben Un§uträgUd)feiten

ber generellen 33efiimmung für biefe gälle oor^ubeugen, aber

burd) biefe ßrträgung ^at eS ftd) glei(btt3ot)l unb au8 guten

©rünben ni^t abl)alten laffen, bem 9^ed)t8fa^ eine gene»»

reüe Raffung ju geben.

®an^ ebenfo t)ert)ält e8 ftd) im obigen gaü. ^a8 alte

iRe^t ifl bei 5lu8fct)liegung ber usucapio pro berede im

gall ber sui heredes t)on ber 5lnnal)me ausgegangen:

regelmäßig befinben fie ftd) im OJiitbeft^ be§ tjäterlicfcen SrbeS,

unb biefer tbatfäct)lid)e Sefi^ ttermanbelt ft$ mit bem 3^obe

be8 35aterS in juriflifcben, wer in ba8 §au§ fommt, um bort

®a(^en ^um 3^^^ ber usucapio pro berede in 93eft^ ju

net)men, tüirb fofort inne werben, baß bie 2)orau§fe|ung

ber 93eft^loftgfeit, an welche biefelbe gefnüpft iit, ni$t zutrifft.

2öaS aber tjon bem regelmäßigen gall gilt, t)at au^ t)on bem

ejceptioneüen ju gelten, m baS v^inb abwefenb ober nod)

infans ift.

^ur(^ bie biSljerige 5lugfül)rung glaube i($ bie Realität

ber beiben (^onfequen^en, tr»eld)e unfer 93egriff be§ 93efifel)inber*

niffeS in ft^ f($ließt : bei fälfd)lid)er 5lnnal)me beffelben 93eftJ,

bei Söegfall beffelben ^Sertranblung ber 3)etention in 23efi^ für

1) 1. 10 de legib. (1. 3) . . . sufficit ea quae plerumque accidunt

contineri.



• 9fiic!)tbQfein üon n im relatiöen 2)etention§öerl)äItniß. 73

t)crfd)tcbenc ^Innoenbunggfäne baröett)an J)aben. ^Berten biefe

bciben ^onfequeti^en ober wirb aud) nur eine bcrfelben in unfern

Duellen für ba§ c o n t r a c 1 1 i e 3)etention§t)erl)ältni§, t)on bem

im 33i^f)eri9en nod) nict)t bie 9iebe trar, anerfannt, fo ift bamit

bie iHic^tigfeit unferer gormel : y = a -1- c — n für baffelbe

ertriefen. D^ne nun ber fpätern 3)arfienung (XV) im Uebrigen

üorjugreifen, mac^e icf) gleid) t)ier eine (5ntfd)eibun9 ber Duellen

naml)aft, mel^e biefelbe au§er allen 3^^^^^ f^fe*-

m pad)tet 3emanb ein ©runbftücf, bog in 2öirfli*feit

fein eigene^ ift tx)ät)renb er felber ben 5^erpä(|)ter für ben

^i9entt)ümer \)ä[t

^ad) ber 6ubjectit)ität^tl)eorie mü§te er 2)etention er*

t)alten, ba feine .5lbft(f)t barauf geri(^tet ift, ba§ ®runbftüd

für ben 33erpäci)ter ju beftt^en, m6) 1. 21 de usuc. (41. 3)

erl)ält er 33ert^. Söarum ? ^er $a(^tcontract ift ni^tig : quia

dominus suam rem conduxisset, unb in golge bat)on nimmt

aud) bag ^eft^t)ert)ältni§ ni(t)t biejenige (^eflalt an, bic e§ bei

(S^ültigfeit beffelben an fid) getragen ^dtte, ber 5Ber!päd)ter, ber

bi?f)er ben 23efi^ t)atte, verliert i^)n: sequitur ergo, ut ne

possessionem quidem possessor retinuerit, obf^on fomot)!

fein animus, mie ber beS ^ä(|)ter§, auf 5lufre(^tert)altung

beffelben 9erid)tet mar — ber blo§e fubjectioe QBille ift mac^tlo^,

bie objectire causa juris entfd)eibet. ^ie ö^ücffii^t, in ber

unferer obigen 5lu8fübrung (6. 61) jufolge unfer n feinen

(^runb t)at: (Srljaltung ber aied)t§üeüung be« 33efi^er§ burd)

^erabfe^ung be8 53eft^t)erl)ältniffe§ be^ tl)atfäd)li^en 3nl)aber?

auf blo§e SDetention fällt ^ier, mo biefelbe bem ©igentl)um

M ^äd)ter^ gegenüber ungere^tferttgt fein mürbe, t)inmeg,

bamit ift n befeitigt, unb ber Il)atbeftanb a + c tritt in t)olle

2[öirffamfeit.

3m ^i8f)erigen mar bie iHebe t)on ber (£onfequen§, meld)e

ba§ negative 9[^oment unfereg n (6. 59) für ba§ contractu
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üd^e ^etcntion8üerf)äItm§ in ft^ fd)Uc§t: Umfcftlag bcffelben

in 33cft^ bei fdlfi^lic^er lnnal)me ober bei fpäterem SBegfaü

beffelben. 3* totxiht miä) ben brei anbeten ä^omenten ju.

3)a§ pofitiüre^tUc^e. 5lud) bafür gibt e§ eine ein^

fad)e $robe. 3)er ßefer foü fte felber beflel)en. 3^) füt)re itjm §tt)ei

$etfonen t)or mit ber Eingabe, ba§ bie eine t)on if)nen ^eft^er,

bie anbete Detentot ift, bet öefet foü bie ®ntf(J)eibun9 tteffen,

mx üon if)nen 39eft|iet, met ^etentot if!, wobei id) ootauSfe^e,

baS et bie gotmel bet 6ubjectiüitätgt{)eotie : bet Söitte, füt

fid) p beft^en, etjeugt 23eft^, bet füt einen 5lnbetn beft^en,

2)etention, unbefangen §ut 5lnn)enbung btinge, b. ^. ftd) beffen,

rx)ag et übet bie pofttiüe ©eftaltung be^ 33efifet)ett)ältniffe§

beibet $etfonen im tömifc^ien Üie(it tt)ei§, entf^ilage.

^ie eine biefet $etfonen ift bet 6te(It)etttetet, bet ben

5lufttag etbalten f)at, füt einen 5lnbetn 53eft^ §u etmetben,

obet bet ^otmunb, bet bieg füt ben 9D^ünbel tf)un tt)iü, bie

anbete bet $ä^tet. 2)ie ^txt, ju bet fte auftteten, ift bet

5lnfang bet .^aifetjeit: 5llfo wet t)on ihnen ift ^eft^et, mx
^etentot? 3Set tt)itb ba nod) jweifeln? mitb man fagen. T)et

6teüoetttetet unb bet 33otmunb finb T)etentoten; bet $äd)tet

ift ^eft^et, benn jene ()aben bie ^Ibftd)!, bie 6ad)e füt einen

5lnbetn §u ettDetben, biefet, fie füt fid) felbet f)aben.

SBit legen bie gtage ben 3wtif^^n oom Einfang bet ^aifet*

jcit t)ot; mag antmotten fte? 2)ie beiben etftgenannten $etfonen

ftnb ^eft^et'), bie jmeitgenannte Detentot, alfo getabe bag

(Sntgegengefe^te t)on bem, mag bie 5lnmenbung bet Sub^

jectit)itätgtl)eotie mit ftd) btingen mütbe ! X»et @(t)ln§, ben id)

batan fnüpfe, ift: unfet n ift ni^it logifd)et, fonbetn ^ofttio*

te*tltd)et 5ltt, bie gtage: ob in einem conttactlic^en obet

quaftconttact(id)en (25otmunb) S5eftfit)etl)ä(tni§ 53eft^ obet 2)e*

1) ®er gf^acbmei« folgt fpäter.
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tcntion anjunct)mcn fei, lä§t ft^ nic^it a priori auf bem SBege

einer ft$ in ba§ 2Befen be§ 33eft^tt)iIIen§ üertiefenben ©pecu^

lation bej^immen, fonbern ift eine rein f)iftorif^)e grage.

3u bemfelben (^rgebnig fü{)rt unö and) bie Xt)atfact)e, ba§

ein unb baffetbe contractUd)e ^^erpltni^ je md) UmMnben

in bem einen %a{i mit ^efife, in bem anbern mit T)etention

üerbunben ift, fo ber ^a^itcontract für ben S^^tpäcbter mit

^etention, für ben ßr6pcid)ter mit 33efiJ»; fo ba§ 3)epofitum

für ben 9ett)öt)nü4en ^epofttar mit ^etention, für ben 6e*

quefter mit 'Sefi^ fo auc^ baö DJ^anbat, nadjbem ber

birecte ^eft^ermerb burc^i Stellvertreter ^ugelaffen mar, für

ben birecten Stellvertreter mit Detention, für ben inbtrecten

((S:rfa^mann, mie i^i il)n nenne) mit S3efi^, unb bie 6ub*

jectir)ität§tl)eorie fetber fann ni^it im\)\xi t)ier bieg pofttio^

rec^itli^ie 9[)^oment an^uerfennen, fte gej^el)t ein, ba§ in ben

beiben erfteren 3?erbä(tniffen (oon bem britten nimmt fie feine

9Zoti§) ebenfo mte in ben anbern gällen be§ abgeleiteten 33 e*

ft^eg ber 33ert|i ft^i mit il)rem leitenben ®efid)t§punft : ber

Sogif M 53ertfemilleng nid)t verträgt. 3n allen biefen i^er*

bältniffen })at, voie (te felber einräumt, ber S^baber gan§ ben-

felben animus, unb boc^i t)ier 33eftJ, bort Detention.

Damit bat bie ßogif if)r Unvermögen bargetl)an, bie ®e*

ftaltung, melcbe ba§ römifd)e Oie^t in biefen gälten bem ^e*

ft^vert)ältni§ gegeben l)at, ju erflären, fte mu§ einräumen unb

\)ai eingeräumt, ba§ bie ®efd)tcbte \{)x t)ier ben 3[öeg vertritt.

(Sie gleicht einem S^ulbner, tvel^ier ni^t im Staube ift, alle

feine Scbulben §u bejal)len; einen mac^t er ftd) an*

l)eifd)ig §u begabten, in 33e§ug auf bie übrigen erflärt er feine

3nfufficien§. 3"^ ^^^'^n nennt man ba8 33anquerotternärung

1) Oh fd)Ied)tl)tn , tt)te td) fpäter (XV) tjoffe begrünben ju fbnnen,

ober nur bebingt, mie bie tjervfdjenbe Set)ve annimmt, gilt l)ier gleid).
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— t)crt)ält e8 fict) in ber Sßiffenfc^aft anbcrS? T)ie (Subjec*

tit)itätgt{)eonc fd)eibet bie gäüc, über bic fte md)t O^ebc unb

5lnttt)ort ju ftet)en t)ermag, t)on t)ornt)erein au§, inbem fte

bafür bie Kategorie be§ abgeleiteten 39eft^e^ aufftellt.

meinen ^lutjen um nid)t§ beffer, a(8 trenn ber 6d)ulbnet im

obigen gaü bie 3fted)nun9en, bie er nid)t be^at)len fann, in

ein ^ünbel §ufammenfd)nürt unb jur 6eite legt — bie %^aU

fa(^e, ba§ er fte nid)t jat)Ien fann, trirb baburci) feine anbere.

„Slbgeleiteter SBeftfi" ift bag gaScifel auggefteüter 2öe(|)fel, t)on

benen bie Subjectit)itätgtl)eorie felber einfie()t unb einräumt,

ba§ fte biefelben nid)t einlöfen fann. Ob fte nun bie übrigen,

in 33e^ug auf bie fie fic^i e^ jutraut, mirfü^ einjulöfen t)er*

mag ? Sößir tt)erben e8 feiner ^tit (XIV) fe()en, bort töirb e§

ftd) geigen, ba§ fte e§ ni(^t oermag, bie ®elbftücfe, mit benen

fte i^re 6d)ulb abzutragen gebenft, oertragen bie ^robe ni^t.

5ln 6teüe ber ßogif, tt)eld)e itjren iBerbinbIid)feiten nic^t

nad)Zufommen üermag, fe^t ba8 n unferer J^tniel bie ®e*

f4)id)te, b. i. bie pofitiored)tIic^e 33ei^immung. Der 53ett)ei8,

ba§ fte eS ift, auf me(d)e voix ben Detention^begriff unb bie

5lntrenbung, ttield)e ba§ römifd)e üiec^it il)m in ben t)er*

[(^iebenen SSer^ältniffen gegeben ^at, jurürfzufüt)ren l)aben,

tDÜrbe fcfeon burc^ bie blo^e IRegation erbrad)t fein, ba§ bie

ßogif eg nid)t ift, benn Dtec^itgfä^e, treldje bie juriftifd)e T)e*

buction ftc^ au§er (Stanb fiebt au^ allgemeinen $rincipien

^u getrinnen, ertDcifen ftd) eben bamit al§ pofttioe. 5lber bei

biefer nacften ^t)atfa$e be8 ^ofitioen, obfc^ion fie ja an ftd)

au8reid)te, mollen mir un§ nid)t berul)igen, mir gebenfen

melme{)r un§ ber ®rünbe bemüht ^u merben, mel^e bie 9^ömer

ücranlafet tjaben, mit gemiffen 5Berl)ältniffen lebiglid) X)etention

in oerbinben. 2)amit berüljren mir baS britte 2Roment

unfereg n.

l)a^ praftifd)e 33Joment, gür bie brei feiner ^tit
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betrad)tctcn ^etention8t)erJ)ältnij"fe ift e§ bereite oben (6. 61 fl.)

nacbgetriefcn ; id) übemet)mc bic ^^erpfli^tung, ganj baffelbe

a\x6) I)infi$tli^ beg contractlic^en T)etenttou8t)cr^ältni[fe8

tl^un (XV. Ideologie beS abgeleiteten 33eft^t)erl)ältni[feg), ^a*

bei merbe id) meinen 331i(f ni^t auf letitere^ befc^ränfen, fon*

bern au^i biejenigen gäüe §ur 2^ergleid)ung f)eran§iet)en, in

benen bag TÖmifd)e 9^ed)t 33eft^ jlatt T)etention eintreten tä^t.

33eft^ unb ^etention foüen un8 l)ier ben n^ertljooüen ^)ienft

leiften, \\)xtn ^afein^grunb gegenfeitig in ein fteüereg öic^it

fe^en. Die 5lnttt)ort, mel^ie bie Detention auf bie ^rage nac^

x\)xm 2öarum, b. i. nac^ ben praftif(i)en ßrtx)ägungen, Oiütf-

ftd^ten, mel(^)e füt fte ma§gebenb traren, ert{;eilt, xvixt) un§

flar mad)en, tx)arum fte in ben ^^äikn be^ abgeleiteten 33e*

ft^eS feinen iRaum finben fonnte, unb umgefeljrt bie Slntmort,

tüelc^e biefe auf ba§ 2öarum M 33eft^e§ crtl)ei(en, bie 53er*

fagung be^ 53efi^e§ in ben Detention^fäüen begreiflich) mad)en.

5luf biefem 2[Bege werben mir ^u ber ßrfenntni§ gelangen,

bag e§ ein unb berfelbe ®ebanfe \\t, ber t)ier bie Detention,

bort ben 33eft^ l)ert)orgetrieben ^at, berfelbe ®ebanfe, ber nad)

meinen Ueberjeugungen alle Dinge in ber ÜJlenf^ienmelt ge*

fd)affen ^at: ber praftifc^ie 3tt)etf. bie stelle

beS 53egrip fe^en, ber l)ier fo lange fein Unmefen getrieben,

bie formaliftifd)e 33etrad)tung8tt)eife ,
ttjel^ie ftd) l)ier bi8t)er

allein t)erfud)t unb mit bem (Singeftänbni§ geenbet bat, ba§

fte baS 9^iät()fel, ba§ ber ©egenfa^ ber ^Detention unb be^

abgeleiteten 35eft^e8 üon \\)xm 6tanbpunft aug in ftc^) fc^ilie^t,

ni^t ju löfen vermag, burd) bie realiftifd)e erfe^en, tt)eld)e nic^t

blo§ bieg ^ätbfel löft, fonbern ber gerabe jene 5^erfd)iebenf)cit

ber ©eftaltung be^ abgeleiteten 33eft^üert)ältniffeg bie erwünf^ite

®elegenl)eit bietet ft^ t)ier tt)ie überall al^ biejenige ju er*

tt)eifen, ber eS allein gelingt, ba8 2^erftänbni§ be^ 9ted)t§ p
erfd)lie§en — ba^ ift ber ^md biefer 6d)rift. gür benjenigen.
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beffcn 5luc^e in ber D^ebelatmofp^äre ber bi§t)eri9en ^t)eoric

feine 6el)fraft nod) ni(^)t gänjlid) eingebüit l)at, ober ber nic^)t

wie e8 ja 30^and)e c^ibt ben Diebel bem Öid)t Dor§ie()t, weil er

x\)m bie 90^Ö9lid)feit gewdljrt, bie [\)m bag Öi(^)t abf^neibet:

un9e()inbert fi$ er9eJ)en fönnen, o{)ne inne werben, ba§

er irre, — für benjenigen foü unb wirb biefe 6d)rift ba§ öi(^)t

bringen, baS it)n bie waf)re ©eftalt biefeS 6tücfeg ber römifcf)en

53efi^eölel)re erfennen lä§t, ben Ikbrigen wirb fie einen bant*

baren 6toff bieten, it)ren 6d)arfftnn an bem 9^ad)Weife

erproben, ba§ blauer X)unft 3[öirflid)feit unb 2Birflic^feit blauer

1)unft fei.

Da^ oierte noä) übrige SRoment unfereg n: ba§

objectir)e erforbert in ^Inwenbung auf ba§ contractlid)e

I)etention§t)ert)ältni§ einen boppelten ^eweig. 3)en nega*

tit)en: ba§ bie Detention nid)t in einem fubjectiöen

SO^oment in ber $erfon be^ T)etentorg, b, i. nic^it in ber eigen*

t()ümlid)en ^ßiUen^beftimmung beffelben, wie bie ®ub*

jectit)itätgtl)eorie bel)auptet, iljren ®runb f)at — er wirb bei

ber ^ritif be8 animus domini erbrad)t werben (XII). Den

pofititjen: ba§ l)ier, ebenfo wie in bem ^weiten unb britten

unferer obigen DetentionSfälle ba^ S^tereffe be8 33efi^l)errn

eg ift, weld)e8 in ber $erfon be8 Detentor^ bic Detention

bebingt ober, um un^ unferer frü()eren SBenbung ju bebienen

:

ba§ er betinirt, bamit jener befi^e, — er wirb bei ber

^leleologie be^ 33eft^e§ (XV) erbrad)t werben.

Damit ^abe i(^ bie (Eonfequenjen, wcl(^)e meine für ben

DetentionSbegriff aufgeftellte unb für bie brei oben berührten

Detention8t)er^ältniffe al8 jutreffenb nad)gewiefene gormel:

y = a + c — n für baS contrattlid)e DetentionSöer^ältnig

in ftd) f(^lie§t, bargelegt unb bamit bie fünfte namljaft ge*

ma(i)t, auf weld)e bie Dbjectit)ität^tf)eorie if)re Slufmerffamfeit

^u richten tjaben wirb*
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3m golgenbcn foü ganj baffelbc t)inftd)tüd) ber 6ub*

jcctiöität^tljeone gef(J)el)en, b. f). foOen biejentgen fünfte

naml)aft gema(^t werben, mi^t unfere ^ritif berfelben inö

2luge in faffen l)aben tt)irb. ^^«^ B^^cfe laffe id) bte

Subjectit)itätötf)eorie t)or ben ^tugen be§ öefer§ ftd) aufbauen,

inbem aüe einzelnen 6äfee, bie fte aufjuflellen genötf)i9t

ifl, in ftreng Iogif(^er golge aneinanber reif)e. 3^ ()öbe mir

meine 5lufgabe babei fo gebac^t, a(8 ob icf) felber üon if)rer

9^i(i)tigfeit aufS 25o(Ifommenfte überzeugt it)äre unb feinen

l)öl)eren 2öunf4) t)ätte, al§ fte in mögli(^)ft überjeugenber 2öei[e

ju begrünben.



VI.

Bialfhtifdjer ^Aufbau ber 5ubiecttiiittttötl)eone — JOlan kr
Knterfudiung.

2[öa§ ift mit bcr ^lufgabe, bie wir un8 ()ier flcücn, 9e='

meint? D^ic^it bic einfache 2ßicbergabe ber ^ubjectimtätg*

tljeorie; ic^ t)abe bcn ^ern berfelben bereite beim 33eginn un*

ferer Unterfud)un9en (Dir. II) angegeben, unb fomeit einzelne

bort m6)t berüt)rte fünfte in j^xa^t fommen, »erbe i^ (le an

geeigneter stelle in 33etra(^)t jietjen. Tlmt 5lbftd)t ift öiel^

mt\)x barauf geri(^tet, ben logifc^ien ober bia(eftifd)en 5lufbau

ber (5ubjectit)ität§t()eorie bem ßefer §ur 5lnfd)auung bringen.

^8 ift ni^t feiten, ba§ bei tt)iffenfct)aftlid)en T)ebuttionen ein*

jelne minber tt)i^tig erf^eincnbe lIRittelglieber überfprungen

tüerben, unb bie§ ift au$ im üorliegenben gef^eben, bie

33ert[)eibiger ber 6ubjectioität§tt)eorie Ijaben ft(^ nid)t alle bie

einzelnen 8ä^e, beren fte beburften, um jum 3ißt gelangen,

jum 33e)xiu§tfein gebracht. 2)ie8 foü oon mir im golgenben

nac^)gef)olt Werben. t)abe mir ju bem ^md auf« genaufle

ben 2[öeg vergegenwärtigt, ben id), wenn id) felber bie 6ub*

iectit)ität§t^eorie §u begrünben l)ätte, einfc^lagen mü§te. 63

ifl ber ber flreng logifd)en T)ebuction, bei ber ein ®üeb ftd)

an ba§ anbere reif)t, feine öütfe geladen, fein ÜJJittelglieb über*

fel)en, fein 6prung gemacht wirb. Da^ ganje (ogifc^e ®e^
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füge ber (5ubjcctit)ität§tt)eone foU bem ßefer flax t)or klugen

9efül)rt tnetben. barauf alfo l)abe id) c8 ab9efel)en bat=*

^ulegen, ma« bie 23ertl)cibi9er ber 6ubjettit)itätgtt)eorie gebaut

l)aben, fonbcrn n)a8 fte bättcn beuten muffen, mm fie

il)re Z^mit jlreng logifd) begrünbeu tt)o(lten. 2)ie 2lrbeit, bie

icb barauf oertranbt ()abe, tüirb ftd) be§a()lt machen bei ber

SBiberlegung ber %l}tom (XV), jeber ber ein§eluen 6ä^e foll

bort einer .tritif unteriioorfen werben.

5lu8 bem Gefaßten ergibt ft^), ba§ id) e8 im i^ölgenben

ni(^t auf eine f. g. bogmengefd)id)tIic|)e (Snttt)icf(ung ber öel)re

abgefe{)en t)abe. 6otr)eit bie literarf)iftorif(t)e Seite berfelben

für meine ^mdt t»on 3^^t^^^ff^ ^ft' ^^^"^^^ berfelben an

anbeter Stelle (XII) gerecht werben, an ber gegenwärtigen

flimmert e§ mid) nid)t, wie bie Z^mxt Uterar()iftorif(^) ge==

bilbet I)at, fonbern i(|) l)alte mid) einfach) an bie fertige, ab^

gef^Ioffene ©eftalt, bie fte in ber Ijeutigen 2ßiffenfd)aft an

ftd) trägt.

3[öir laffen fie t>or unferen 5lugen fid) aufbauen. Die

einzelnen S3aufteine, bie fte pm ^au öerwenbet, follen nummer*

weife unterf(^ieben werben.

1) D^ac^WeiS be^ animus rem sibi habendi in ben

Dueüen.

3n 1. 1 § 20 h. 1. 1) fprid)t $aulu8 bem Steüöertreter

ben S3efi^ au§ bem ®runbe ab: cum non habeat animum

1) Unbegreifliciöeviüeife Ijat ©adignl) ba, Xüo er ben animus domini

juerft einfül)rt (§ 9), t»on Mefer ©teile, ber einzigen, irelcfte be8 (Srforber*

niffe« eineö befonberen animus für ben ^efi^ gebenft, feinen ©ebraucf) ge==

mad)t unb ftatt il)rer bie i. 18 pr. in SBejug genommen, meldie ^toax be^

merft: nec idem est possidere et alieno nomine possidere, ottein baöon,

baß ber ©egenfa^ auf eine a5erfd)iebent)eit beg animus jurücfsufüljren ift,

nid^t bie minbefte (Srmäljnung tl)ut, fie üerträgt fid) öoüfommen mit ber

Dbiectiöität8tt)eorie, biefer (SteÜe inürbe bie ©nbjectibitätst^eorie nie ent=

nommen morben fein.

0. 3 ^ e r t n g , 2)er Seft^tutltte. 6
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possidentis. ^amit f)at bie 6ubiectit)ität§t{)eoric aüe§, roa^

fte begehrt: bcn ^o^, ba§ jum SBefiJ, einc§ anbeten animus

bebarf, a(8 jur 2)etention, e^ fommt nur barauf an, ben

Untetf(^)ieb §tt)ifd)en beiben fefijufieüen.

2) X)en ftd)eren 5lnJ)alt8punft bafür 9ett)ät)rt un8 ba§ 33er*

f)ältni§, in bem $aulu8 ben animus possidentis t)ermi6t: ba8

be8 (StelloertreterS. 3)et «Stellvertreter liat bie 5lbftd)t, für ben

Principal ben SSefti^ ertt)erben, für fi^ felber tt)tü er nict)t8,

er (teilt, noie $aulu8 ficb auSbrücft, jenem nur feine 3)ienfte jur

2>erfügun9 (ea mente, ut operam duntaxat suam accom-

modaret), folgli(^ beftet)t ber animus possidentis in ber 2lb*

ficf)t, für fic^ ju beft^en, berjenige, bem e8 baran fel)lt, fann

nid)t S[3efi^, fonbern nur T^etention erl)alten. ^er animus

possidentis lä|t ft^ bemnad) tniebergeben aI8 animus rem

sibi habendi.

3) 1)amit ift ber (^(^lüffel ^um 33erftänbni§ ber I)etention

gett)onnen. ^ritt fie beim Stellvertreter ein, meil eg ibm am

animus possidentis fel)lt, fo finb tnir bere^tigt, in allen an*

beten gäüen, wo ba? römifd)e 9ied)t T)etention eintreten lä§t,

benfelben ®runb anjunet)men: ber 3)etentor Ijat nad) römi*

fct)em JKe($t nicl)t ben animus possidentis. 5)er ßintranb,

ba§ $äc^ter, O^iietber, Gommobatar bie Sad)e nic^t im

3ntereffe be^ ®eberg: ut operam duntaxat suam accommo-

darent, fonbern im eigenen Jntereffe erhalten, brau(^t un8

ni(f)t ^u beirren, benn bamit, ba§ fie bie S a d) e für baben

moüen, »erträgt fid) vollfommen, ba§ fie ben 23efi^ für ben

®eber ^aben fönnen, man mu§ nur bie ® a d) e ober beffer bie

reale ^Sertnenbung berfelben für il)re Qmdt von bem ^efi^,

beffen eg für lefitere gar ni^it bebarf, genau trennen. 3)en

23efi|^ l)aben fte ni(^t für fid), fonbern für ben ®eber, i^r

25erl)altni§ in biefer 23ejiet)ung ift juriftifd) nid)t8 al8 ba8 ber

5lu8übung eine« fremben 93eft^eg. S:)a« felbfinü^ige ^e*
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tention§t)eT{)ältni§ trägt in 53e§ug auf ben 33eft^ ganj tzn^

fclben (S,t)Qrafter an ftct) lt)ie ba§ profuratonfct)e: 6 teil*

üertretung im Sefiji,

4) T)a^ ©emeinfame aller abgeleiteten 2)etention§t)ert)ält==

niffe beflel)t barin, ba§ ber 3)etentor bie 6ac^)e nur t)orüber*

getjenb innehaben will, T)amit ift ein tt)id)tige§ SD^oment

im SBeftimmung be§ ®egenfajie§ innert)alb be§ ^eft^triüenS

getronnen, e§ ift ba§ ber 9^id)tung beffelben auf bauernbe^

ober auf oorübergefeenbeS §aben. ^er regelrechte

33efi^er (tDobei trir t)on ben gällen be§ abgeleiteten 33eft^e§

^unäd)ft abfel)en) iioill bie 6ad)e bauernb, für immer
l)aben. Darnad) tt)ürbe fic^ alfo ber 2öille be§ ^efil^er^

als ber auf bauernbe^, ber be^ 3>etentor^, al§ ber auf

t) orü berge 1) enb e§ ^aben ber 6ad)e gerid)tete beftimmen

laffen.

5) Tlit biefem ©egcnfafe l)ängt irieberum auf§ engfte ein

anberer jufammen. 5)er ^Detentor leitet fein 33efi^t)ert)ältni§

üon einem 51nbern ab, bem er ftc^ t)erpfli(ä)tet, bie 6ad)e bem=

näd)ft §urücf* ober t)eraug§ugeben, ben er alfo al8 ^Bered)«*

tigten über fi^i anerfennt. 3)ie ^etention 4>ötafteriftrt

fid) bemnad) al§ ein t)om Detentor felbft anerfannteg rei^t**

li$e§ 5lbl)ängigf eit§oer{)ältnig,

511Ierbing§ fann aud) ber 33efi^er mitteilt ber :poffefforif$en

Unterbiete re^itlid^ gejtüungen tx)erben, bie Sac^ie bem ©igen«'

tt)ümer ober bem frül)eren 35efi^er berau§§ugeben, aber feine

51bfi^t — unb in QBejug auf bie Dualiftcation be§ ^efi^*

triüenS fommt e^ ja lebiglic^ auf fie an — ijl barauf ge*

richtet, fie bemfelben üorpent^alten, er erfennt le^teren iljaU

fdcblid) ni^t al§ 33ere(J)tigten an. 3^ S3efi^ liegt bie $rä*

tenfion ber Selbftänbigfeit, UnaBl)ängigfeit,

in ber relatioen 3)etention ba§ 3i^Ö^^^^^^^^6 '^^^ Vln*

felbftänbigf eit, 2lb t)ängigf eit be§ S3eft^oert)ältniffe«*

6*
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6) ^ct $rotott)pu8 bicfcr beabft^tigten 6e(bftänbigfcit

be8 eigenen bauetnben |)aben8, ber Unab()änQi9feit be8 iöcfi^*

üetf)ältmffe8 t)on einer anberen $erfon ift baS ®i9entl)um,

unb tt)ie un8 ba8 (Stgentf)um in SBe^ug auf bie objectioe 6eite

beg 23efifee8 ben fru^tbarften ®eftc^)t§punft jur ri^tigen 930=»

ftimmung be§ 55 efi^ begriffe an bie ^anb gibt, fo nac^

ber fubjettiüen 6eite \)in §ur richtigen 33eflimmung be8

23efi^tt)iUen§. Se^terer ift geri(^)tet auf tbatfäd)Hc^e

Sef)auptung ber (5igentf)um8ftellung , 93eft^er ifl berjenigc,

tt)eld)er, wenn er au(^ nict)t ©igent^iümer ifl, f^^ bod) a(«^

folct)er gerirt, ber, menn er auc^ nic^it al8 (Sigentt)ümer be*

ft^t ober ju bejt^en glaubt, bocfe m.ie ein (5igentt)ümer, na$
51 rt be§ (Eigentf)ümerg bie 6a^)e inne §u t)aben gebenft. ^er

jutreffenbe 5lu8brucf für btefen feinen 2Biüen ifl animus do-

rn in i, er entfpringt bem üon 3:t)eopl)ilug (II 9, 4. III 29, 2)

bafür gebrauctiten 3lu8brud xpvxri SEGnoKovTog. Tlit biefer

gormuUrung ift ba8 Problem be8 93eft^tt)iIIcn8 gelöft, er Iä§t

ft^ in fürjefler gaffung tDiebergeben al8 Prätention ber

(Eigentt)um8ftellung ober in ettoaS breiterer al8 5lbjt(^t

be8 bauernben, felbftänbigen, t)on jeber brüten $erfon

unabf) ä^öiö^^ §aben8 ber 6a(^e nac^ 51 rt be8 (Sigen*

tbümerS.

7) ^ei confequenter ^urc^füt)rung biefe« 2Billen8begrip

l)ätte auc^ in ben gäüen beS abgeleiteten 93eft^e8 Detention

angenommen werben müffen, ba auc^ bei itjnen ein 95ert)ältni§

üorübcrgel)enber 3nnef)abung oorliegt, in bem ber 3nne^

l)aber einen 5[nbern alg ^Berechtigten über fic^ anerfennt, oon

bem er feine 93efugni§ ableitet, unb bem n bie 6a^ie nacb

beenbetem 93erbältni§ j u r ü (f § u g e b e n ftd) ant)eif(i)ig gemalt

t)at. 9ßenn baS römifd)e Oie^t t)ier 93ef\^ eintreten lä§t, fo

liegt barin eine 5lnomalie, bie burd) t)iftorif^)e ober praftif(|)e

,@rünbe t)eranla§t ift. ®lei^tt)o()l aber lä§t öu* für bieS
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23ert)ältni§ ein ®eftd)t§punft auffiellcn, ber c8 bem juriftifc{)cn

5)enfen jugänglid) mac^it. 0^ed)t, tt)ie ©aoignt) fid)

auSbtücft (§ 9), if^ ber 33eft^ ber 33eräu§etun9 fäl)i9, unb

beSlDegcn fann ber eigentlid)e, urfprün9Üd)e ^Beft^er ba8 JRei^t

be8 23eft^e§ auf benjenigen übertragen, m\ä)ix für it)n ba8

(Si9ent()um ausübt."

eine burc^ pofitioe 33ef^immunö aufgejleüte 5lugnat)mc

oou ber iHegel ift bie8 25erf)ältniB nur für biejenigen gäüe

an^unel)men, m e^ in ben Duellen au^brütflii^ anerfannt

worben ift.

3u biefen 6ä^en, in SBejug auf lt)el($e bie meinen 35er*

tl)eibi9er ber <Subjectit)ität8tf)eorie übereinftimmen, füge id) noä)

folgenben t)inju, ju bem fid) jmar nur einige berfelben be*

fennen, ber aber in 2ßirflid)feit erfl bie Krönung be§ ®ebäube8

entf)ält, ba er nur bie le^te C^.onfequen^ ber bem ^öiüen für

bie ©efialtung be8 33eft^t)erf)äUniffe§ ^ugeftanbenen 33ebeutung

jie^t ifi ber fd)on frü{)er (6. 14) berüt)rte.

8) 6ott)eit bag 9^^ed)t fein §inberni§ in ben 23ßeg fteOt,

fann ber 3nnel)aber burc^ 5lenberung feine§ 33efi^tt)itleng bem

t)orl)anbenen 53efi^t)ert)ältni§ eine anbere ©eftalt geben, ber

53erfäufer 53. tmä) bie (Srflärung, ba§ er bie öerfaufte

6a(^)e fortan im Dramen M Käufers befi^en moüe, jum

Detentor unb jenen bamit ^um 33efi^er mai^en.

^amit ift bie 5lufgabe, bie toix un§ g^f^^t l)atten, gelöjt,

tt)ir t)aben bie 6ubjectit)ität^tl)eorie bei it)rem 33au begleitet,

bag ®ebäube entfteben fetten, unb mir tüürben nunmebr, um
ein Urtl)eil über bie 9^tid)tigfeit biefer ^f)eorie ^u gewinnen, bie

einzelnen 23aufteine, bie fte ju bemfelben oertüanbt f)at, einer

Prüfung ^u untertDerfen l)aben. 3^ glaube biefelbe jebod)

m6)t barauf bef^ränfen in follen, e8 wäre ja möglid), ba§

einige fte nid)t beftet)en tPürben, ja ba§ fogar bie ganje ^l)eorie

ft^ al§ unrömifd) ertreifen tt)ürbe, bennoc^ aber benfelben 2öertl)
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bcanfpru^cn fönntc tt)ie mand)e anbete ^f)eoncen auf bem

Gebiete unferer f)euti9en O^ec^t^miffenfc^aft : ben einer felb*

flänbigen 6(i)öpfung ber mobernen SuriSpi^ubenj. 2Jiit bem

2Borte unrömifd) allein laffen fid) berartige iReubilbungen,

wenn fte im Uebrigen eine Seben^bere(t)tiöung ))abm, nid)t ab*

tl)un, bie f)eutige 3uri8pruben§ barf unb mu§ üc^ ba[felbe

3^ed)t t)inbiciren, baS bie römif(^)e in fo reifem 9[Ra§e au§*

geübt {)at — bauen, unb e8 märe ni$t baS erfie Tlai,

ba§ jte einer ßef)re eine ^SoÜenbung gegeben \)äik, bie if)r in

ber römifc^en 3uri8prubenj abging. 5lu§ biefem ®runbe trerbe

id) meine ^ritif ber 6ubjectiüttät§t^eorie ni^t blo§ barauf be*

fd)ränfen, ob fie que(lenmd§ig begrünbet ifl, tt)a8, wie ftc^

fpäter (XV) geigen tx)irb, ^u oerneinen ift, fonbern ic^ tuerbe

fie na(^ allen iRid)tungen unb 6eiten, bie für fte überf)aupt

in ^-Betrad)t fommen fönnen, einer Prüfung unterjieben. Jcf)

werbe brei 2)^a§ftäbe an fte anlegen, bie \d) t)ier vorläufig fur^

aB ben logifct)en, praftifd)en unb t)iftorifd)en bejei(^ne.

2)er Iogifd)e. (Sr l)at bie Üiic^tigteit beS foeben ge*

f(i)i(bertcn bialeftifd)en 5lufbau§ berfelben jum ®egenftanb,

bie %xaa^t, ob ba8 S^unbament, auf bem fte it)r ©ebäube er*

rid)tet bat, ein ftd)ere8, fefte^ ift, ob bie einzelnen 53aufteine

ft^ al§ tabeüog erweifen unb ob fte o^ne öücfen ineinanber

gefügt finb, furj c§ ifl bie innere ^ritif ber 6ubjectioität^*

tl)eorie t)on if)rem eigenen 6tanbpunft au§. 5)abei foü bie

grage, ob fte für ba§ r5mifd)e O^e^t bogmatifd)e 5Ba^)r*

1) e i t beanfpru^en fann , gänjlic^) umgangen werben , c8 ifl

lebiglici) ber ®eft^)t§punft ber formalen logifd)en (^or*

rectljeit, unter bem id) fte ju beurt^eilen gebenfe. ü}^ög*

lid), ba§ fte in btefer ^iejtel)ung bie ^robe be(tet)t unb ben*

nod) feine bogmatif^e Geltung beanfprud)en fann, möglid)

au^, ba§ fte biefelbe nic^t beftet)t, gleid)Wol)l aber in iljrem

(^nbrefultat ba8 IHic^tige getroffen f)at.
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T)er praftif^ie. (5r foü fxe auf iJ)rc praftif(^)e

^^rauc^barfeit prüfen, tDobei micbcrum bie grage t)on

tl)rcr fonfligcn 33efcf)affen^eit: il)rer logif^ien (£orrectt)eit unb

b09matifcj)en 2Baf)rf)eit gänsli^ batjingefteüt bleibt. 2[öir legen

fie bem iHidjter t)or, bamit er fte ^ur 2lntt)enbung bringe, um

ju erfunben, ob ne ft^i bajU eignet unb nicfet minber bem

©efe^geber, um un^ Si1arl)eit barüber §u t)erfd)affen, ob il^re

3lnna^me feinerfeit^ ft(ä) üom legi§latit)*po(itifct)en ©tanbpunft

au^ re^tfertigcn würbe. 2öürbe ein t)eutiger ®efe^geber bei

ber legt^latioen Siegelung be^ 33eft^injlitut§ tt)ot)l tbun, bie

l)errfd)enbe %\)tom ^u aboptiren?

^er l)iflorif^)e. mk^, im Oiec^it ©eltung l)at,

mu§ fie irgenb einmal erlangt tjaben. 5)at)on wollen wir

bie Slnwenbung auf bie 6ubjectit)ität^tl)eorie mad)en, inbem

wir un8 ber 33orauSfe^ungen bewu§t werben, bie baju ge*

Nörten, bamit fte bei ben !Jiömern inS öeben treten fonnte.

3u bem ^mdt oergegenwärtigen wir un^ bie ßntwitflung§*

gefd)i$te be^ 2)etentiongbegrip in berjenigen ©ejtalt, wie fte

oom 6tanbpunfte ber 6ubjectiüität§tf)eorie au^, wenn fte

felber ft^ \l)xtx au^ nid)t bewu§t geworben ift, ftd) abgefpielt

|)aben mu§.

^ie angegebenen brei ä)^a§ftäbe werbe id) nicfet in ber

t)ier gewäl)lten 9ieil)enfolge jur Slnwenbung bringen. 9iü(fftd)ten

ber ^arftellung bebingen für mi$ eine anbere 5lnorbnung, bie

i(^ t)ier, um ben öefer über ben ®ang ber folgenben Unter*

fu^ung ju Orientiren, mittt)eile.

beginne mit ber l)iilorif$en $ro be ber 6ubjec=^

tit)ität§tl)eorie (VII). 2)iefelbe wirb mit bem (Ergebni§ ab*

fct)lie6en, ba§ ber ®egenfa^ §wifc|)en 33eft^ unb !iDetention

unmöglid) ber ^Mnf^auung ber ^ömer oon ber S^^^fP^ltigfeit

be8 33eft^willen8 entnommen fein fann, wie e8 ber ^ubjecti*

oität^t^eorie jufolge l)ätte ber gaü fein müffen. T)ie8 negatiüe
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®rgebni§ gibt mit bcn 5lnla§, l)ie gragc nad) ber ßntflcf)ung

beg ©cgenfa^eS §tt)if(^)en 33eft^ unb 5)etention meincrfeit^ in§

5luöe faffen unb beantworten (VIII).

!l)ann iDenbe tc^ mid) bet praftifcf)en $robe ju,

tToelc^e in ber ^Inlegung jtreier 2)la§j!äbe beftel)en tx)irb: be^

:procef[ualif(f)en, rxjelcfeer bie ^ewei^frage (IX.) unb

be6 (egiglatit) * politif c^en, welcber i^re legislative

S3rauct)barfeit jum ©egenftanbe \)ai (X.)

^en Sd)lu§ foü bilben bie innere $robe ber 6ub^

jectit)ität8tl)eorie. 34> f^i<i^ if)i^ ii^^oc^) nod) eine anbere üorauS:

bie bibaf tifd)e$robe (XL) unb eine fnappe literargef^id)tlict)e

Söetra^tung (XU ^in 53ü(f auf bie ßiterargcf^i^te). 6ie felber

ift gerietet auf ^mi $unfte. 2>^tx^ auf ben 5lugfpruc^ beS

$aulu8, ber fte in8 öeben gerufen \)ai (XIII), ni^t, um bar*

jut^un, ba§ berfelbe feine bogmatifc^ie 2Bal)rl)eit beanfpruc^en

fann, einer fpäteren Stelle (XV) t)orbel)alten bleibt, fon*

bern um ju ^eigen, $aulu8 mit feinem 5lugfpru$ be*

jirecfte, unb tüie er ba^u gelangt ift. ©obann auf ben bia*

leftifd)en 5lufbau ber 6ubjectit)ität«tl)eorie , mobei bie

9flict)tigfeit unb 6d)lüfrtgfeit ber oben unter 2—7 aufgefül)rten

©ä^e einer Prüfung unterzogen tt)erben foll (XIV).

(Srft bann folgt ber iRac^lDeiS, ba§ bie 6ubjectit)ität8*

tljeorie mit unferen Duellen ftd) nic^t in Uebereinfiimmung be*

finbet. ßr wirb erbract)t werben bur^ bie pofitioe iöegrün*

bung meiner eigenen ^l)eorie. Gelingt fie mir, fo ift bamit

jugleid) bie Unric^itigfeit ber 6ubiectioitätStt)eorie bargetl)an.

tiefer pofitiüe 5^beil meiner Aufgabe wirb fid) auf folgenbe

fünfte rid)ten: quellenmä§ige ^ßegrünbung ber Dbjectiüitätg*

tt)eorie (XV), ^eleologie be§ abgeleiteten 33eft^t)erl)ältniife8

(XVI), problematifc^ie 23eft^üert)ältniffe (XVII), Snbergebni§

für Z\)tox\t unb $raji8 (XVIII).
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Bie l)iftonftl)e jOrobe ber JubiectitJttütötlieonc,

2Bit üergegenmärtigen un^ bie ^^orau^fe^ungen, m{6^t

bic 6ubjectit)itätgtt)eonc in ^Be^ug auf bie t)i(lorif^)e

ftc{)unö be§ ©egcnfal^e^ t)on 33cft^ unb T)etention in ftcft

fc^lie§t. 6oü berfelbc bogmatifd) in ber 25erfc^iebenbeit be^

23eft^tt)iüen8 feinen ®runb b^ben, fo if} bamit in gefc^i^t*

U^er 33e^iebun9 aufgefaßt ba§ er barin feinen Urfprung

gebabt böbe, concret au^gebriicft: bie D^ömer ^abtn ben

©egenfa^ ^n)ifd)en 33efi^ unb Detention ber ^Infc^iauung

t)on ber S^^^fP^ltigfeit be§ 33eftfitx)iüen§ entnommen,

fte l)aben erfannt, ba§ biefer begrifflicbe ©egenfa^ logifcb

ben t)on 33eft^ unb Detention poftulirt, eS ift bie

jn^ingenbe toft be8 SBegriffeS getrefen, ber fte ficb ö^fügt,

ber 93egriff, bem fte bie (S{)re gegeben b^ben, fur§ gefagt: ber

33 egriffgjwang bot in O^om praftif^ bie Spaltung t)on

33eft^ unb Detention in8 öeben gerufen.

Die 5^ertbeibiger ber 6ubjectimtät8tbeorie baben ficb biefe

(^onfequen^ ibrer öebre nid)t flar gemacht. 2ößie an ber proceffua*

lif(ben (IX) unb an ber legi^latit) * poIitifd)en 6eite (X); fo

ftnb fie aud) an ber bifforifd)en eilenben gu§e8 vorübergegangen,

hätten fie biefelbe ing 5Iuge gefa§t, fte n^ürben inne geworben

fein, melcbe iöebenfen ftcb ber obigen 5lnnabme entgegenftellen.
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6elbfl wenn bic 2öa{)rt)cit, um bie fic^) im oorliegcnbcn

gaü t)anbelt, ^ur ^a\){ berjenigen gcJjören tüürbc, tueli^c, ein*

mal erfannt, eine fo überjeugenbe traft in fid) fd)lie§en, ba|

fein ^enfenber fid) \\)mn ent§iet)en fann, unb bie niemals miebcr

verloren 9eJ)en, eine anbete %xaq,t ijl, ob biefe 2öaJ)r()eit be*

reit^ üon ben Römern in alter ^txi erfannt tüorben ifl?

5lu4) bie 2[öa|)r^eiten l)aben abzuwarten, biä if)re 3^it ge*

fommen ift, ber menfd)lic^)e ©eift erfennt fie erft aUmäüd),

unb wenn bie§, wie bie ©efctiic^ite k\)xt, felbft oon ben einfad)*

(ten Geboten be^ ^ittengefe^e^ gilt, bie wir l)eutjuta9e un8

9ewö()nt traben M angeborene fittüct)e 3[Ba()rJ)eiten ju betrad)*

ten, wenn e§ 3^iten gegeben l)at, wo fte ebenfo wenig er*

fannt worben finb, wie bie Söatjrbeiten ber inJatt)ematif

ober bie ®efe^e beö SBeltaüS, um wie oiet mt\)x wirb bieg t)on

ben rein juriflifcfeen gelten, bie lebiglid) bie jwingenbe traft M
93egriffe§ für fid) anfüt)ren fönnen. Dit (Sinfi^it in il)xt Un=

abwei^barfeit ben alten Ü^ömern ^umutben, bei§t iljnen eine

5lnfd)auunggweife in te^)tlid)en Dingen beilegen, weld)e, fo

geläufig fte aud) un§ l;cutigen Jutiften etfd)einen mag, boc^) in

2Bitflid)feit nid)tg al^ bie gtud)t eine« langen jutiftifdien

I)enfeng ift. ®ie ben Oiömetn in altet 3^it jufc^teiben, be*

beutet: nid)t aug p ta f ti f en ®tünben l)aben fie balb ^Bejl^,

balb 3)etention angenommen, fonbetn um be§ ^Begtiffe^

willen^ 6ie baben fid) bic gtage ootgclegt: welc^ie^ ^Befi^*

t)ett)ältni§ foücn wit bem X)iebe unb üliäuber juetfennen, unb

batauf bie 3lntwott ettl)eilt : ben ^efifi, benn 23eibe t)aben ben

animus domini. 5luc^ bem ^J3äd)tet, ü}^ietl)et, G.ommobatat,

9[)knbatat? Q3ei Öeibe nic^t, benn ibnen fel;lt e§ am animus

domini. So l)ätte mitl)in eine fpeculatioe ^^ettiefung in ba§

2öefen be^ 33efi^willen8 bie alten Üiömet ju bet (Sinnest in

bie tl)eotetifc^)c Unabwei^batfeit oon ^3e)l^ unb I)etention ge*

fü^tt unb fie, V)on ben gällen be^ abgeleiteten 33efi^e8 abge»
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fct)cn, rvo fie unücrantmortli^er SBeife qu^ ber Oiode gefallen

fmb unb fid) burc^i unbered)tigte praftifd)c Tloi'm l)aben be=

flimmen laffen, bie (S^onfequenj be^ 2[öiüenSbegrip t)intenan*

jufei^en, bei bem praftifd)en ^u^bau ber ganzen M)xt gc*

leitet.

[teile eS ber 3[Bal)l be8 ßefer§ anl)eim, in tt)eld)e S^^t

et biefe öeiftung ber ^Segripjuri^prubenj im alten 3iom Oer*

legen will: in bie ^tii ber XII Xafeln, t)orf)er, nact)ber. 2öenn

bie 5lnf(^auung t)on ber ß^i^fP^^ltigfeit beS 33efign)illeng

unb bie (Sinnest in bie für bie üerf^iiebene iS^ejlaltung be§

^ef\^t)crbältniffc§ baran ftd) fnüpfenbe golge bem römifi^en

5^olf ni^it ettt)a üon allem 5^nfang an angeboren war, fo mu§

eS irgenb eine ^tit gegeben ^ben, xvo baffelbe fid) biefer (Sin*

nc^t noä) ni(i)t erfreute, wo bemnacft ^efi^ unb Detention

nod) ni^t unterfd)ieben würben, t)ielmel)r alle $er[onen, bie

eine (Sac^)e inne \)aikn, entweber al§ 2)etentoren ober a{%

S3efi^er bel)anbelt worben fein müffen, b. \). wo allen ber 33e*

fi^egfc^u^ entweber juerfannt ober abgefproi^en warb. 3^1^

3eit ber XII tafeln war, wie bie 53eftimmung berfelben über

bie (Srtl;eilung ber $inbicien bezeugt, ber 23efi^e§fd)u^ bereite

t)orl)anben, b. i. ber 33egriff be^ 33efi^e8 praftifc^) erfaßt unb

auggeprägt. Db man nun nor ober nad) ben XII Xafeln

baju gelangt ift, ba§ blo§e Detention§t)ert)ältni§ üom ^efi^ ^u

unterfd)eiben, jebenfaÜS mu§ bieg irgenb einmal gef(^)el)en fein

unb jwar jufolge ber 6ubjectit)itätgtl)eorie nid)t aug praftifd)en

(Erwägungen, fonbern lebigli^i auf (S^runb ber ßinficbt in bie

33erfd)iebenl)eit beg SBeft^wiüeng. 3)ag 53olf l)atte big bal)in

in aller D^laiüität au(^ im $äd)ter einen 33efitier erblicft, je^t

trat ein ^nxift auf, ber auf (S^runb feiner fpeculatioen Unter*

fud)ungen über bag 5öefen beg 33efi^willeng jur (5rfenntni§

gelangt War, ba§ eg bem $ä(^ter am rid)tigen 2ßillen fel)le,

unb ber bag iBolf eineg S3effern belel)rte — , bag 33olf erfannte
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ben 23c9riff§jtt)anö an, unb fortan galten $ä(^ter, iFiietf)cr u.

f. xo. nur no(i alg T)etentoren.

gür ben uncrf^rotfcnen SBegriff^juripen ^at bicfc 5ln*

nat)mc nid)tg 2[ßiberftrebenbe8. 2Benn bie 9Römer ben 6a^:

nemo pro parte testatus
,
pro parte intestatus decedere

potest na(t) ber befannten ^nfic^it üon §uf(^fe unb

öaffalle^) ouf fpeculatit)em ^öec^e getronnen l)abcn,

iDarum ni$t aud^ ben Unterfc^ieb jtt)ifd)en 33efifi unb ^e*

tention? ^ie alten D^ömer finb eben ein 3[^olf t)on fo eminent

fpetulatiüer 53e9abun9 gewefen, baB -^egel bei i{)nen Ijätte

in bie 6c^)ule geljen fönnen — bie nüc^iternen, praftifd)en

^ömu, bereu ganjeg QBefen, 2Boüen, 5)enfen in praftifd)en

T)in9en aufging!

1)o6i) e^ mag barum fein: 5lppiu8 (Slaubiu^ ober (£orrun*

caniuS t)aben 9ebad)t tt)ie ^uf(^)fe unb öaffale, feljen mir

ob fte mit it)ren fpeculatioen 2)ebuttionen beim römifd)en

^Bolf (Erfolg tjaben. (Sie bebuciren : ber SO^anbatar fann feinen

33eft^ ert)alten, benn eg fel)lt iljm am animus possidentis —
bie ^)et)uction t)on $aulu§ (6. 81). Seltfam! T)ag römifc^e

'-Bolf t)at für bie 2[öal)rl)eit feine Dl)ren: ber OD^anbatar be*

fommt iBeft^! (5rft in ber taiferjeit nad) 3uloffung ber bireften

6teÜüertretung beim ^öeft^ertüerb ift ba8 geänbert morben. T)a§

alte üic(J)t fannte feine Stellocrtretung, unb bat)on mad)te e^

aucb für ben 33efi^ertt)erb feine ^ilu8nal)me, ber beabftd)tigte

(Erfolg mu§te auf mittelbarem Sßege erreictit trerben.

^er OO^anbatar ermarb 33efi5i unb CEigentl)um in eigener $erfon

unb eg beburfte eineS befonberen 3:rabitiongafte8, um beibe auf

ben OD^anbanten ju übertragen. 5llfo 53efifi bei 33orf)anben*

fein ber 5lbft^t, für einen Slnbern §u erwerben. T)amit

ij! aber in ^Birflicfefeit ber 3^ee t)on bem beftimmenbem ©influ§

1) 3ct) l)Qbe mid) bavübev au89efpYod)en in @cl)erj unb @rnft in ber

Suvigpvubenj, ©. 19 fl.



SBiberlegung bev l)t)pott)ett]d)en (Sntlüicflungggefdjidjte. 93

beS 33eft^n)ineng auf ba8 ^efi^ücrl)ältm§ ber Xobegfto§ üerfc^t

5)er ®ebanfc, ba§ bie Slbftctit, für einen 5lnbern befi^en,

eine befonbere gorm be§ 53efi^t)erl) dltniffeg be*

binge — bie ®runbibee ber c^ani^en 6ubjectit)ität§tf)eorie,

bie tt)ir feiner ^tii in il)rer ganzen Si^nöfßit erfennen werben—

,

{)at ftc^) Dom t)iflorifd)en ^tanbpunft au^ mit nid)ten bemäJjrt,

ba§ ältere 9iec^t trägt feine ^^ebenten, auc|) in biefem gaü ben

S3efi^ jujuerfennen.

3^) fönnte t)iermit bie ()iftorifc^e $robe, ber i^) bie 6ub*

jectit)ität8tl)eorie unterwerfen gebai^ite, abf(^lie§en. ^ie

Unterpellung, ba§ bie Qltromifd)en Jutiften auf bem Söege

einer fpeculatioen *J3ertiefung in baS 3Befen beö ^efi^wiüen^

bal)in gelangt feien, ben Unterfcfeieb t)on 53eri^ unb ^etention

aufjuftelien unb \\)n bementfpre(^enb in ben einzelnen ^Ber*

l)ältniffen jur ©eltung §u bringen, ift eine fo gerabeju tl)üric^te

unb unfinnige, ba§ barüber fem ^oxx weiter oerloren ^u

werben braucht, unb fte wirb ^ubem burcfi ba§ foeben bem

ir^anbat^t)ert)ältni| entnommene 5lrgument auc^ ^ofttio wiber*

legt, ^ie ^Römer muffen auf anberem 2[öege ^ur ßrfenntni§

, unb jur 35erwert{)ung beS ©egenfa^e^ üon unb 2)e*

tention gelangt fein, e§ fann nur baS praftif^e ÜJiotiü ge*

wefen fein, bag fie babei geleitet bat. 5Iber felbft bieg ange=

nommen, bleibt bie ^lufftellung be§ ©egenfa^e^ immerljin no^

eine fo gewaltige öeiftung be§ juriftifd)en 5lbftraction§t)erm5gen8,

ba| ic^ nad) allem, wa8 ic^ t)on ber altrömifctien Jun^ptubenj

Wei§, wi^t üerjlef)en würbe, wie fte biefelbe t)ätte vollbringen

fönnen, wenn i$ nii^t in bem ^eft^t)erl)ältni§ ber l)au§unter*

tl)änigen ^erfonen (VIII) ben gaü entbecft l)ätte, in bem ber

DetentionSbegriff ben O^ömern öon allem Einfang an flar

t)or 5lugen lag, fo ba§ eS nur ber Uebertragung beffelben

auf anbere 23ert)ältniffe beburfte, in benen berfelbe praftifd)

angemeffen erfd)ien. ^en eminenten 2öertl), ben biefet ben
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TÖmifd)en 3urificn o\)m Tlüht unb of)ne aü it)r ßiit^un in

ben 6$oo§ gefallene fefie 51u§gang§punft für bie tt)iffenfd)aft*

lid)e (Stfenntni^ unb praftifctie Sperrt) ertfeung be§ X'etentionS»

begrip in 5lnfpru(^ net)men fann, glaube ic^ nii^it beffer in§

öid)t [teilen §u fönnen, al§ inbem id) bie au§erorbentlid)en

6(fctt)ieti9feiten, treldie fic^ ber ©eminnung beffelben auf ori*

gindrem 2!Bege entgegenftellten, auSeinanberfe^e.

T)tm in ber 6d)ule be§ römif^en 9ied)t8 gro§ gett)orbenen

3uriften tft ber ®egenfa| ^mifd^en 33eft^ unb 3)etention ein

fo vertrauter getrorben, ba§ er it)n trie fo tiieleS 5lnbere ein*

fad) al§ ettt)a§ 6elbftt)erftänbltd)e8, 9'iatürlic{)e8 entgegennimmt,

ot)ne ftcfe ber großen 6d)tt)ierigfeiten ben)u§t §u tt)erben, tt)el(^)e

fx(^ feiner 5lufftellung entgegenfefen. ßr mac^t e§ barin

ni^it anberg, al§ jeber üon ung in 33e§ug auf bie 5lnfd)auungen,

SSegriffe, bie voxx al§ fertige t)on unfern 33orfal)ren überliefert

erl)alten \)ab^n, ifl fc^on ml trenn wir ung bewußt

Vüerben, ba§ fie ni$t t)cn allem 5lnfang an ba getrefen, fon*

bern irgenb einmal geworben ftnb, unb felbft für bie 2öiffen*

fc^aft bübet bie ®efd)i(ftte be§ 2öerbeng ber Jbeen, 2ln*

f^auungen, 33cgriffe l)inftd)tli(t) manci)er ©ebiete be§ menf^^ •

lic^ien 3)enfen§ ein no^i faum bef^iriebene^ S3latt 5lber baju,

un8 au§er bem $roce§ beg 2öerben8 aud) noc^ bie

6(^tt)ierigfeiten beffelben §u üergegenträrtigen , erl)eben

tt?ir ung faum je — ift ba^ ^inb ba, fo t)ergi§t bie OJJutter

fel)r balb bie ®eburt§tt)el)en.

^8 tt)irb paraboj erfd)einen, trenn id) biefe (^(^trierig*

feiten in ^e^ug auf bie (Srfaffung be§ begripd)en ©egenfa^e^

t)on ^eft^ unb 3)etention fe^r l)od) t)eranf(^)lage unb barin

eine ber bead)ten§n)ertl)eften ßeiftungen ber jurif}ifd)en 2lb*

jtraction erblide. Söag bebeutet biefelbe, trirb man mir ein*

wenben, gegenüber ben OO^eifterftüden be§ juriftifd)en 8d)arf*

fmn8, an benen bie flpätere 3un^ptwben§ fo reid) ift, 23. ber
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ßcl)rc t)on ber Untt)eilbarfeit ber Obligationen, bem 5lccregccn^^

Te(|)t bei ü}^itetben unb (loüegataren? antworte barauf

ein Xioppelte^. (Sinmal ö^t)'^>i^cn biefe ßeJ)ren ber $eriobe ber

üoüfommen entwicfelten 3uri§pruben^ an, fie bilben bie feine

6tuccaturarbeit, tr)eld)e if)r nacftjuf)o(en übrig blieb, nad)bem

bie ältere 3u^i^pi^w^^tt§ -^^^^^ ^^^H ö^fteüt batte, baS

51uffommen beö ®egenfa^e§ jmif^en 33 e f i ^ unb e t e n t i o n

bagegen fällt jnoeifellog in eine früt)e ^äi (VIII). Unb fo=

bann belegen jene ßeiftungen ganj au8fcblie§lid) auf bem

33oben be§ 5lbftracten, e§ werben ^ier nur begriffe, bie

bereite gen:)onnen tt)aren, big in il)re feinften 2^er§meigungen

»erfolgt — inventis facile est addere ! 5lber ber 64)aupla|,

auf bem ber 2[^organg im anbern galt fpielt, i\t ein gänjlid)

anberer ^oben, er ift ber beg ©innlic^ien, unb t)ier t)an*

belt e§ fxäi) barum, fid) erft t)on ber SO^acftt be§ ©innlicfeen

frei p ma(^)en.

^a§ (Sinnliche bilbet ben t)iflorifc^en 3luggang§^unft be^

Ueberftnnli^en, tr)ie auf aüen Gebieten, fo aud) auf bem be^

9ic$t§. 3^ befonberer 5lntt)enbung auf ba§ altrömifd)e ^tä^i

f)abe id) bieg in meinem ©eifl beg römif^ien iHed)tg (33. 3

§ 43) gezeigt, eg ifl: bort ber 9^ad)tt)eig erbra^t, tvk bie berb==

ftnnlid)e ober materialif^if^e 5lnf$auunggtt)eife alle begriffe

unb 3iipitiite ber alten 3^tt befeerrfcbt. (Srft ber fpäteren 3^^^

gelang eS t)on biefen 93anben ber grobfinnlid)en 5ln^

f^auunggmetfe allmä^lic^ ju befreien unb fic|) §u einer über*

ftnnU$en fpiritualiftifd)en 5Infd)auunggn3eife ju erl)eben, unb

irir l)aben oben (6. 28) bereit« gefel)en, tx)ie biefer gorfd)ritt

\\6) au(^) auf bem ©ebiete beg ißefi^eg t)oll§ogen bat. ®erabe

auf biefem ©ebiete war er mit ben größten 6d)tt)ierigfeiten

üerbunben, m% id) ni(J)t genug betonen fann. 3)enn ber

23eft^ ifl im Unterfd)iebe t)on allen anberen 3nftituten auf bag

realiftifd)e 3)afein beg 23ert)ältniffeg geftellt, alle anbern S3egriffe
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fönnen ba^ ftnnUcf)e (Element augf^eiben unb Ijaben e§ im

ßauf ber C^nttnicfelung 9etf)an, aber bem 23eft^ bleibt baffelbe

feiner urfprüngli^en Einlage, feinem 2ßefen nad) immanent,

eg bilbet ein ^egripmoment feiner felbft, unb nirgenb« finb

ba^er bie ©^itDierigfeiten, ftd) ben Umflammerungen ber 6inn*

U^ifeit ent§iet)en unb bem 35er{)ältni§ eine üon ber äu§eren

©rfd) einung unabl)än9t9e ©eflalt ju t)erleit)en, fo

9ro§ tt)ie t)ier.

^amit ift ber ®efid)t^punft gemonnen, um bie Gebeut*

famfeit be^ gortfc^iritteS be§ juriflif4)en Denfenä, ber fid) mit

ber Sluffteüung beS ©egenfa^e^ t)on 33eft^ unb 3)etention

t)oü§09, ju tDürbigen — e^ ift bie ^oübringung ber 51 b

ftraction t)on ber finnlid)en (Srfc^ieinunö. $om
6tanbpunft ber fmnlid)en ^iluffaffung au8 fteüen ft^ $äd)ter,

OJJietljer u. f. tü. al§ 53eft|er bar, unb biejenigen, auf beren

Dramen fie befi^en, al8 D^i^tbeft^er. 3)iefe§ natür(id)=fmnlici)e

25erl)äUni§ mirb t)om 9?e^t auf ben ^opf geftetlt: bie $erfonen,

melc^ie tt)atfäd)(id) befi^en, befi^en ni4)t, biejenigen, ml^t

X[\6)t beft^en, befi^en.

3n biefem ^id)t betrad)tet erfc^eint mir ber ©egenfa^ al8

eine ber bertjorragenbften öeiftungen be8 juriftif^en Slbftrac*

tionStjermögen^, meiere bie ^uri^prubenj aufjumeifen tjat.

biefer 3lbilraction aber — unb bamit gebe id) meine %n[x6;)i

über bie (Sntn;)icfelungggef^id)te be§ Detention^begrip im römi*

f^en ü^ed)t tioieber — \)ai fict) bie römifd)e SutiSprubenj

m6)i ert)oben auf bem 2öege be8 fpontanen iurijtif(^en I)enfen8

unb au8 eigener 3nitiatit)e, fonbern ber ®egenfa^ tt)arb i^r

fertig entgegen gebraut burc^ ein 23erl)ä[tni§, bei bem fie fid)

felbft beim beften 2öi(len ber 2öal)rnel)mung beffelbcn nii^t ent^

jiet)en fonnte: ba^ 33efitit)erf) ä ltni§ ber l)au8unter*

t|)änigen $erfonen. Ob fte fonft je ben begriff ber
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^etention aufgefledt unb ni(f)t t)ic(mc{)r einen anbern ^öeg

cingef^Iagen !)aben würbe, um ben praftifc^en 3i^tere[fen, bie

mittelfl feiner befriebigt tDurben, 0ered)t §u ttJerben, ift mir

fef)r fraglich, jebenfalB aber tDürbe fte fonjl rtci)erU^ ungleid)

fpäter baju ö^Iangt fein.

tt. Sterin g, 2)er 35eft^iütae. 7
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Die gefctiit^tlidie ftntmidielung bee Detentionebegriffe.

(58 ifi eine ^rfdieinung, bie ftd) in ber ®efd)ict)te bc^

0le(^t8 au^erorbentlid) pufig tt)ieberl)oIt, ba§ ®ebanfen, welc^ic

auf einer oorgerücften (Snttt)irfelunö§flufe beffelben eine allge»*

meine ©eltung bef)aupten, urfprünQÜd) juerft in lofaUfttter

®ejlalt b. l). bei einem einzelnen 33erl)ältni§ Za^t getreten

jtnb, bei bem, fei e8 ba^ 33ebürfni§ na^i itjnen befonberä

bringenb, fei e8 bie (Srfaffung unb ©eftaltung berfelben relatit)

am Ieid)teften mar. 3" meinem ®eifi be8 römifd)en IRec^t^

3 5lufl. 4 ©. 338), m biefe (Srfci)einun9 einer genaueren

S3etrad)tung unterzogen unb burd) eine O^eilje üon 53eifpielen

oeranfd)auli^t noorben ift, babe ic|) biefe 35ert)ättniffe at8 bie

l)ifio rifd) en I)ur(^^brud)8punf te beg 5lbftracten

be^ei^net unb bie ®rünbe ^u ermitteln t)erfu(^t, trelc^e gerabe

fte b a z
u befonber^ geeignet ma(f)ten. i^ür bie ®ntn:)icfelungg*

gef(l)i(^te beS iRed)tg bef)auptet biefe ßofaüftrung beö 5lüge=«

meinen, ber man t)om 6tanb:|)unft einer ungefd)id)tUcf)en 33e*

tra^tung au§ ben ^[^ortDurf ber Unt)oüfomment)eit, ber Unbe^

|)o(fenf)eit be8 IRecf)t§ ma^tn fönnte, einen au§erorbentlid)

io{)en 2öertf). 5lud) bie ©ebanfen be« 9Re4t§ bebürfen ber

3eit, um au8ptt)ad)fen unb §u Gräften ju fommen, ganj tt)ie

bie lebenben Siefen, jene f4)einbare Unöollf ommenl)eit
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in 2öirflid)fcit xtiaim 53 1 1 f m m e n t) e i t b.
f). für biefe

beflimmte Snttüicfelung^fiufe eben M ^\ä)ü%t. ®erabe bie

befd)eibene ©efialt, in bet jte auf biefer 6tufe juerfl auf*

treten, unb bie 33ef$ränftf)eit if)re8 Geltungsgebietes er*

möglic^t eS x\)ntn, fi^ auf bem t)on i^nen eingenommenen

engen Oftaum üoUftänbig ein§uri(^ten unb auszuleben. (SS

i(l bie 53erfuc^)Sftation beS 3^^ed)tS, auf ber bie allgemeinen

©ebanfen beffelben it)re $robe beftetjen, unb auf ber erfl

bie örfatjrungen gefammelt werben müffen, um fte bem*

nä(^)ft mit 6id)ert)eit auf anbere 33ert)ältniffe ju übertragen,

unb f^liefU^ jur ganj allgemeinen Geltung ju ergeben. 5lu(^

für bie 3uriSpruben§ ijt biefe anfänglid)e 23efd)ränftl)eit beS

GebanfenS t)on l)ol)em 2Bertb. 6ie bietet \\)x bie Gelegenheit,

itjrerfeitS mit aller ©ic^erbeit baSjenige ju befd)affen, traS i^r

obliegt: ben Gebanfen zunäd)ft in ber bef^ränften Gejtalt,

bie \\)m ber Gefe^geber t)erliel)en, na^ allen leiten \)\n ju

bur(^benfen unb it)m bie entfpred)enbe juriftifd)e gorm ^u

verleiben. biefer, xvzm au(^) nod) fo befd)ränften, aber f^arf

umriffenen unb völlig auSgebilbeten Geftalt ma6)i baS

jurijtif^e ^enfen mit il)m vertraut, lebt ]xd) in ibn ein,

unb mie eS benn nad) metner Ueberjeugung fein bem (Jon*

creten jugemanbteS Kenten gibt, baS nid)t l)inkr bem (£on*

creten, wenn aud) in nod) fo Dunflem |)intergrunbe baS 5lb*

ftracte bereits l)inter ft^ l)at, — f^on baS erfte ^enfen im

2)^enf(^en: baS beS linbeS entl)ält ein unbewußtes Generali*

firen unb 2lbjtral)iren, ein 5)enfjtt)ang, ol)ne ben bie (Erlernung

ber (5pra(^e t)on Seiten beS ^inbeS gän^lid) unbegreifltd) wäre

— fo fül)rt aud) bie befcbränfte Geftalt beS GebanfenS baS

juriftifd)e Kenten, wenn eS ftd) an it)n gew5l)nt i)ai, mit

0iotl)Wenbigfeit babin, ben §ori§ont über fte binauS ju er*

weitern. Dann ift ber DD^oment für bie grage gefommen:

warum biefe 33efci)ränftt)eit ? ift fte ^)raftifd) gered)tfertigt ? er*

7*
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forbcrt unb verträgt ber ©ebanfe nic^t t)ielmef)r eine (Smcitcrung

auf anbete 5^erl)ältmffe ober gar eine unbefd)ränfte ©eneraliftrung ?

60 ba\)niM ß^oncrcte bem 5lbftracten ben 2ßeg, inbem e^, trenn

bie 3ßit für biefe grage gefommen, bem juriflifc^ien T)enfen, wo*

runter ic^ bie gefammte an ber (^ntwicfelung be§ 9ied)t8 fi(^i

betJ)eiUöenbe getflige 2f)äti9feit, gleid)mä§iö bie be§ ®efe^ö^^^^^

Wie ber ^{)eorie unb ber $raji§ Derf^e^e, ben 5lnj!o§ Qerocitjrt,

ben ©ebanfen uon feiner urfprüngüc^en befc|)ränften biftorifct)en

^rfd)eijiung§form ju entbinben.

9^ic^t überaü fmb wir in ber öage, ben urfprünglic^ien

befc^rdnften f)iftorif^en ^luggangSpunft be^ ^lögemeinen nad)*

juweifen unb baS aümä{)Ii(^ie 2Ba(^fen be^ ©ebanfenS an ber

§anb f)iftorif(f)er S^ugniffe ju tierfolgen. 5luf ber t)on if)m erreich*

ten fd)lie§lic^en §öt)e liegen alle bie 53erl)(iltniffe, für bie er ®el*

tung bebauptet, neben* unb burcbeinanber, ot)ne ba§ fte un8

barüber 5lu§tunft geben, ob unb Welct)e8 l)i)lorifc^)e D^ad^einanber

unter il)nen ftattgefunben l)at. 3^ biefer ßage müffen un8

bie (Srfabrungen, welche wir an l)iftorif^ beglaubigten gdüen

gemad)t t)aben, au^ljelfen. Öel)ren fte un8, ba§ bie abftracte

unb complicirte ©eftalt ftetS bie fpätere ift, fo werben wir

ganj baffelbe and) in fold)en gällen anjunel)men Ijaben, wo

biefer D^actiweiö pofttit) nid)t ju erbringen ift, e3 ift bie 5lutori*

tat ber inneren (Il)ronologie, wel^e bier bie ber äu§eren

ju erfe^en l)at. 5lu(t) wenn wir über ba§ 5llter8t)erl)ältni§ ber

9^uftical* unb ber Urbanalferoituten , be§ ©ad)en* unb beS

Ü^ec^itSbefi^eS, be8 regulären (an fpecififct) befttmmten ©ac^en)

unb irregulären (an g e n e r i f^ beftimmten 6ad)en) 9^ie§brau(^)§,

^epofitumS, $fanbred)t§ u.
f.

w. nic^)t§ wü§ten, man mü§te

t)on ber ^xi, wie ft^) ba8 iHec^t entwicfelt, gar feine 5^or*

ftellung l)aben, um nic|)t §u wiffen, ba§ in allen biefen gällen

bie erftere ^orm bie ältere, bie jWeite bie jüngere ift. T)cm

6täbter ging in 9iom ber ßanbwirtl) üorau§, barum bie
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tRufticnlferüitut ber Urbanalfett^itut. Den natütlid)en ^lu^gang^*

punft bc8 6ad)enred)t§ bilbet überaü bie 6 a ^ e, alle ^kx^

{jältniffe beffelben ftnb juerft an \\)x entwicfelt tDorben, fo aud)

ber S3efi^, an il)r mu^te ber 33egriff beffelben erfi erfaßt unb

auggebilbet tDorben fein, um auf baS Oiec^it übertragen twerben

in fönnen. ßbenfo üer^ält e§ fid) mit bem ©egenfa^ ber

f|)etififct)en unb 9enerifd)en S3eflimmung ber 6a^en in ben

auf O^ürfgabe berfelben 9erid)teten Dbli9ation§t)ert)ältniffen —
ben natürlici)en unb jugleid) regelmäßigen ©egenflanb be^ 5ßer*

l)ältniffe§ bilbet ni^t bie abjlract, fonbern bie concret beftimmte

6ad)e,

23on bem ©efagten foll im golgenben bie 5lmx)enbung

auf ba8 relative 3)etention§üer^ältni§ gemacht lx)erben. 2ßie

ftnb bie Üiömer baju gelangt? §aben fie baffelbe üon t)orn*

\)m\n in berfelben 5lllgemeinl)eit erfaßt, bie e§ im fpäteren

Ofied)t an fic^ trägt, ober ift e§ ein beftimmte^ einjelneg 23er*

MItniJ getrefen, bae fie erft mit bemfelben oertraut gemad)t

\)al unb t)on bem fie e§ bann auf anbere $erl)ältniffe über*

tragen l)aben ?

(S^ gibt gragen, bie man nur ^u ftellen brauct)t, um ber

5lnttt)ort ftc^)er §u fein. §ätte unfere ^iin^pi^ii^^n^ ^^^^

^ejug auf bie obige getljan, id) bin überzeugt, fie l)ätte bie

rid)tige 5lntn)ort längft gefunben, benn für benjenigen, ber ftd)

bie ^tx)ei 5Bert)ältniffe, bie l)ier §ur 5lu§n)af)l ftel)en, oergegen*

raärtigt, ifi fie mit §änben p greifen. Da§ eine ifl ba^ 3)e*

tentiongt)ert)ältni§, tt)eld)eg in ber l)äu§lid)en ®etx)alt feinen

©runb l)at: 3)etention ber ^inber unb 6flat)en für ben

§au%rrn (l)äu8lid)eg 3)etention§t)ert)ältni§), ba« anbere,

noel^eg feinen ®runb \)ai in einem G^ontract: 3)etention

ber $äd)ter, ÜJiiettjer, Sommobatare u.
f,

tt). (contractu

lid)eg 3)etentiongt)erl)ältni§). 3^ ^^^f^ nun biegrage auf:

miä)^^ üon beiben ift baö ältere? ^inber unb «Sflaoen ftnb
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iniRom üon je^cr bagcti^cfcn, trd{)rcnb $d(^)tcr, TOett)er, (£ommo=

Man, üJ^anbatare u. f. to. ftc^ crfl fpätcr eingeftellt t)aben. ^cibe

5lrtcn be8 retatiücn ^ctcntion8t)er^äItni[fe8 (6. 3) : ba8 pro*

curatorifc^e tt)ie baS felbflnü^ige marcn für bie erftgenanntcn

$erfonen mit 9^ott)tt)cnbigfcit c^egebcn. 3^^^^^^ ^^^^^ ^^i^

§au§t)crr abtücfenb wax, bcnn ba tüorcn fte bie ben

33eft^ für it)n bctjaupteten, biefe§ felbfl im gaü feiner 51

tt)efen{)eit in 33e§U9 auf aOe Sad)en, bie er i()nen ^um

perfönüc^en ®ebrau(^ eingeräumt ^atte, — biefe Sachen f)atten

fte für fi$ felbft, n\<i)i für i{)n.

2öie ttJeit liegt t)on bicfem mit bem römifd^en

§au8mefen felber gegebenen T)etention8oer{)ältni§ ba§ be§

$äd)ter§, 90liett)er8 u. f. tt). ab. 2öie gering waren bie ^Inläffe,

bie M römif^e ßeben in ältefter 3^it — icb bitte nic()t ju

t)ergeffen, ba§ id) t)ier nur fte im 5luge babe — baju barbot.

^er alte IRömer betuirt^fdiaftete fein ©runbftücf felber, mar

er felber ^u fctima^i baju, fo beforgten e§ 5öeib, .^inber unb

6flat)en. ^er ®ebanfe, ftd) auf bie Särenl)aut ju legen unb

fein ®runbftü(f bur$ einen $ä(^)ter bemirtbfcbaften ju (äffen,

um a[§ ^apitalift bie ©runbrente ju jie^en, hat in ber Urzeit

feinen O^aum, unb aud) bie üJiiet^e eine8 ^aufeS ober eineS

abgetrennten Q^aumS in bemfelben pa§t nid)t in bie Urzeit,

^ae ftnb 3ßerf)ältniffe, bie erft auf einer öorgerücften 6tufe

ber Kultur, b. i. im ftäbtif^en ßeben jum ^orfdiein gelangen,

ber 5(rme, ber nict)t einmal eine |)ütte pm 2ßobnen \)at

mietl)et nicfet — er n)ürbe t)on IJiiemanbem aufgenommen

tverben — , fonbern er oerbingt al§ .^ned)t, wenn er nid)t

irgenbwo ba§ ®nabenbrot finbet. Db bie 3)etention8t)ert)ält*

niffe an bewegli^cn 6a^en: (iommobat, Depofitum, ü)^anbat

^ur Ueberbringung ober 23eit)a^ung einer Sa^e (benn ba§ auf

53efi^erwerb geri(J)tete SDknbat f^ieibet au8, f u.) einen

l)öl)eren 5lnfpru^ auf bie Priorität be8 factif^ien $orfommen8
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t)or bcm t)äu§ü(^en ^etention^ocrpltniffc in 5lnf^rucf) nef)men

tonnen, überlaffe \6) bem Urtljeü bc8 ßeferS,

Unfcr 0^cfultat ifl, ba§, wenn man ba8 contractIi(i)e ^e*

tention8t)et^ältnt§ au^ noc() fo frü^ in bie 33ergangenl)eit

^urücfoerlegen mag, ba8 ^äuSli^ie i^m toä) lange t)orau8*

gegangen ifi. t)a^ r5mifd)e §au8 ifi ber t)iflo rifcf)e

5lu§gang§punf t be§ ^etention§begrif f bet

Urfi^, bie ^eimatt) be§ relativen ^etention8==

t)ert)ältnii'f eg.
•

3n biefer ®eftalt fam baffelbe fd)on in ber Urzeit in jebem

r5mifct)en §aufe öor, ber §au8berr l)dtte benn fonfl Weber

23ßeib, nod) ^inber, no$ 6flat)en fein nennen müflen, tt)äf)renb

bie gäüe be§ 53orfommen8 be8 contractlicben 3)etention8=

t)ert)ältniffe§ in ber Urzeit mit ber Caterne gefügt werben

mußten. 3" biefer ©eftalt aber — unb bamit wenbe ic^ mi(J)

ber grage p, an Welc^ien üon beiben 33ert)ältm[fen : bem f)äu8*

licfeen ober contractlic^ien ber juriftifcbe ^l)arafter beg ^eten*

tionöt)erf)ä(tni[feg ben O^ömern juerft in§ ^ewu§tfein ge«»

treten fein mag — lag bie re(i)tli^)e D^atur beffelben ni^t

blo§ bem 3uriften, fonbern felbfl bem gemeinen Tlam offen tjor

5lugen, ^ttzx Oiömer wugte, ba§ ^inber unb 6flaoen feine

.^lage erl)eben tonnten, Weber gegen dritte noct) gegen ben §au8==

berrn, wa§ für bie 33efifie§frage fot)iel bebeutete, ba§ fie im

D^e^t^fmu ni^t befi^en tonnten, b. l). ba§ fie blo§ beti^

nirten (6. 63). 23eibe «Seiten be8 relatit)en 3)etention8=

t)erl)ältniffe8 : bie negative, bag ber 3)etentor felber ni6)i

beft^t, unb bie :pofitioe: ba§ burd) it)n ber ^efi^berr ht^

fi^t, treten l)ier mit einer Mart)eit ^u 2:age, bag aud) ba8

blöbefte 5luge fte nicf)t überfe^ien tonnte, bie 2öal)rnet)mung

beg wal)ren 6acboerl)ältniffeg war t)ier ni^t @a$e be8

juriftifc^en 3)enten8, fonbern ber naioen 33olfgauffaffung , in

biefer ®eftalt war eS bem gemeinen ikrftänbnig in einer
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fennen.

2)Qmit t)eröleid)e man bie 6^tt)ienöfeitcn , n^cld^ie,

tx)ie oben (6. 96) ö^S^^Ö^' bie fpontane 5lbj!raction be8

2)etention§be9rip in ftd) f$Io§. 3^ net)me fte J)ier in

23epö, um baran bie %xa^t §u fnüpfen: bei tt)el(^em 23er*

pltni§ iDirb fid) ba§ X)enfen ber Diömer beS SBegrip ber

^etention juerfl bemäd)tiöt J)aben: beim ()äugli(^en ober bei

bem contractIici)en ? biefem trägt bie ^etention ben unt)er*

fennbaren Stempel beS juriilifc^en 2)enfen§ unb ber abft^tlic^en

juri(li[^en SO^a^e an ber 6tirn, ber mmn SßolfSauffaffung

lag unb liegt ne auc^i heutigen ^ageS gän^lid) fern, in jenem,

m fte ni$t erj^ ber 5lbfi^t unb ber 9^eflejion beburfte, um
tl)atfä$li(^ inS öeben §u treten, fonbern mit bem römifd)en

§aufe gegeben mx, fonnte fie ni(i)t bIo§, fonbern mu^te

fte felbfi bem 23erftänbni§ be§ gemeinen 9[^anne§ erfc^lie§en,

unb \^ betrachte e§ al§ feinen fleinen ©enoinn ber oon mir

t)ier entnoicfelten 5lnftd)t, ba§ i^i bamit für ben fonft fo

tät&fell)aften 3)etention§begriff eine t) o I f § t {) ü m l i ^ e 23 a f i 8

getioonnen Ijabe. 3)er T)etention§begriff gefjört ju ben

Urbegriffen ber nationalrömif(^ en üted)tgan«^

f(^)auung.

3d) faffe bag (Srgebnig ber bi8{)erigen Unterfui^ung in

ben 6a^ jufammen:

^a8 romifct)e §aug ift ber Urfi^, bie ^eimatt)

beg 3)etention8t)erl)ältniffe§, gleid)mä§ig in

23ejug auf baS factif^ie 23orfommen beffelben,

als in 23ejug auf bie rec^tli^e (Srfenntni§,

im rbmifd)en §aufe ift ber ^etentionSbegriff ben Otömern

^uerj^ pm S3en)u§tfein gefommen.

3^^ l)abe mid) gefragt, ob ftci) nid)t irgenb tt)eld)e Spuren

biefeS urfprüngli^en Suftanbe^ erljalten f)aben, S3ei berartigen
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graben pflege id) \m6) ^uerft an bie 8prad)e wenben,

mi^t bie trcuefte Hüterin ber 5lnfc|)auungen präljiftorif^ier

^poc^en ij^. 6et)en wir lu, ob [ie un§ ettra^ bietet.

föinen augf$lie§li(ten 5lu§brucf für ba§ Sefi^t)ert)ältni§

ber f)auguntertf)äni9en $erfonen \)ai fie ni^it öefd)affen. 3n

SBejug auf \\)x (Si9entt)um§t)ert)ältni§ t)at fte e§ 9ett)an, eS ij^

bag 2Bort peculium, Tlit biefem 5lu§brutf ^eid)net fie un^

bie lRad)bilbun9 be§ (Sigentt)um§ im ^erl)ältni§ ber \)a\x^^

unterttjänigen $erfonen. D^ad) ber J^tention be§ §au§()errn

foücn bie ibm untergebenen $erfonen in ^Bejug auf bie 6ad)en,

bie er il)nen ^um ^^eculium einräumt, factif^ bie Stellung

be§ föigentl^ümerS einnel)men, fie foüen barüber aud) ol)ne

feine ßi^ff^^^^ung verfügen bürfen, unb ba^ iKec^it ^ie{)t bie

(ionfequen^ biefe§ feinet Söiüeng, fotx)ot)l für ba§ ©ac^en^

red)t, inbem e§ \\)xn\ i^eräu^erungen biefelbe red)tlid)e 2Birfung

jugefteljt, ai^ ob fie üon einem (Sigent()ümer vorgenommen

n?ären, xvit für bag Dbligationenrec^it, inbem e^ i()ren

©laubigem einen 5lnfpru(^ auf 33efrtebigung aug bem peculium

^uerfennt, fur§ ba^ ^$eculium übt inner^^alb ber burd) ba§

jHed)t geftedten ©renken bie gunction be8 ^igentbumg au8^).

gür ba§ Sefi^t)ert)ältni§ ber l)au§untert[)änigen $erfonen

{)aben bie ü^ömer ben 5lu§brud possessio beibe()alten, unb

felbft ber 3ufa^ naturalis, burc^) ben fie baffelbe Dom 33eftti

im üie^tgfinn abf)eben, ift bemfeiben nic^t eigentt)ümlic^, mirb

melmet)r für ba^ 3)etention§t)erl)ältni^ fd)lec^)t()in gebraucjit.

5lber menn e§ m\)x ift, ba§ bie X)etention juerft am ^efiti*

t)erl)ältni§ ber ^au§untertl)änigen ^erfonen begrifflid) er*

fa§t njorben ift, fo tnirb baffelbe aud) in 33ejug auf bie fp rad)*

lid)e 33ejeid)nung berfelben anjunel)men fein. Da^ Üöort ift

ber ^erolb be§ ®ebanfen§ — e^ fünbigt an, ba§ er ba ift.

1) Quasi Patrimonium, (1. 47 § 6) de pec. (15. 1), veluti proprium

Patrimonium, 1. 19 § 1, 1. 32 pr., 1. 39 ib.
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5)arum \)abtn mir bie erfte (Sntftc()ung cineS 2öortc8, ba§

fpäter eine erweiterte 53ebeutun9 ert)alten \)at, ba^in §u üer*

legen, wo baS 3)enfen fi$ ^uerft ber baburc^i auggebrütften

53orfteüung bemä(f)tigt \)ai, m ber ®ebanfe juerft erfd)ienen

ift, bemnad) bie ^e§eid)nung be§ ^etention8t)ert)ältniffe§ mit

naturalis possessio in ba^ römifc^ie §au?. Naturalis possessio

ift ber urfprünglidje 5lugbrucf für ba^ 33eft|;t)crl)ältni§ inner*

\)a\b be§ römifd)en ^aufe§ gewefen, unb er if^ mit bem 33e*

griff ber 3)etention erft fpäter auf ba^ contractlid)e ^eten«-

tion^t)erl)äItni§ übertragen morben.

^er 5lu8brucf naturalis fommt al^ te4)nifct)er nocfe in

einer anbern 'i^erbinbung t)or, nämlid) obligatio natu-

ralis. 5lu(^ t)on ber obligatio naturalis gilt meinet (5r*

ac^teng ganj baffelbe mie t)on ber possessio naturalis unb

iroax in 33ejug auf aüe für (entere oben f)ert)orgel)obenen brei

9iid)tungen: bie ^^rioritdt be^ factifcben ^^orfommenS beg

3)ert)ältniffe§ im r6mifd)en ^aufe — bie ber begrifflich) en

^tfaffung beffelben — unb bie ber fpracblic^ien 33ejeid)nung.

Tlan üergegenmärtige ficb auf ber einen «Seite bie au§er*

orbentli^ feltenen, bürftigen unb jum wie mir fcfeeinen

mill t)on ben Juriften lebiglid) im ^ntereffe ber tbeoretifd)en

(5rfch)öpfung beS ^Begrip l)erüorgel)obenen gälte ber obligatio

naturalis unb auf ber anbern <8eite ba^ unau^gefeftte tägliche

unb gerabeju unnermeibli^e ^I^orfommen berfelben im römifcben

^aufe, unb man mirb ni^it ^meifelbaft fein, mo man ben

51nfto§ ju il)rer begrifflid)en örfaffung unb fprad)lic^en ^cjeid)*

nung ju fud)en l)at. 2Bie bie possessio naturalis ben

Oieflej be^ ® a d) en red)t§, fo entl)ätt bie obligatio natura-

lis ben be8 Dbligationenred)tiS innerl)alb be^ r5mifd)en

§aufe§. ©0 menig mie mir ung baS römifc^e $au§ benfen fönnen

ol)ne ba« '3)etention§oerl)ältm§ ber l)«u8untertl)änigen

$erfonen, ebenfomentg obne 0iecbt8gefd)äfte jmifcf)en ibnen. ß§
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t)oü§09 ftd) jtDtf^en ben ©liebem beS römif^ien §aufe8, [o*

tt)ol)l ben t)au8untertf)äni9en ^^erfonen unter ftcft tt)ie mit bem

§augf)errn, ein obIi9atorifd)er i^etfe^r, bei bem beibe Z\)zxk

barüber eint)erftanben waren , ba§ et binbenber ^Irt fein folle.

^er 6f(at)e, ber feinem 9D?itff(at)en, ber §au§fot)n, ber feinem

33ruber ein I)arle()n gec^eben l)atte, rechnete mit aller 6i4)er=

l)eit barauf, ba§ er eg jurüdertjalten merbe. ®ef^)at) e^ ni^t,

fo manbte er ftd) an ben §au§t)errn, ber innerl)alb be§

römifc^ien ^aufeS bie stelle beg 9iid)ter§ vertrat („domesticus

judex"), ^er Intention beiber Parteien nac^) voax bier ein

^tec^tSgef^äft beabü^tigt, ber Xf)atbeftanb beffelben lag

fubjectit) tt)ie objectit) gam fo t)or mie in jebem anbern gall.

Da aber ber Umftanb, ba§ ba8 üted)t bemfelben bie ciüiU

ted)tli^e golge: bie .tlage üerfagte, bie 9Innal)me einer obli-

gatio im 6inne beS 9iect)tg: obligatio civilis au§fcf)lo§, fo

t)erblieb nur bie im 6inne be§ natürlic^ien 0^ed)t§gefül)l§ (natu-

ralis aequitas) ober be^ t)äu§li(^en Sebent: bie obligatio

naturalis, ba§ naturale debitum. Jn ber possessio

naturalis ber t)au§untertl)änigen $erfonen brictit ficb ber

S3efi^b e griff , in ber obligatio naturalis ber Dbli*

gationSbegriff an bem ^inbernig, ba§ il)m bie ^er*

faffung be^ römifc^en §aufe8 entgegenfteüt, e^ ift unfer

obigeg n, tt)elc^eg mie bort bem 2;^atbeftanbc be§ ^i3efi^e§,

fo t)ier bem ber Obligation feine fonftige 2öirffamfeit

cntjie^t. 3Bie e§ bort ntcbt erfl beg 5lugeö be§ ^^i^iff^^^

burfte, um ben mabren 6acboerl)alt tt)al)r§unel)men, ebenfo*

tüenig l)ier, berfelbe lag in beiben gätlen flar t)or 5lller

5lugen, unb bemna^ bürfen mir üon bem 33egriff ber obligatio

naturalis ganj baffelbe fagen, mag oben (6. 104) über ben

ber possessio naturalis bemerft mar: im römif^en ^f)aufe

juerft t{)atf äcbli d) §ur (Srfd)einung gelangt unb unabmei^^

bar fid) bem gemeinen 53emu§tfein erf^iliegenb , mar
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er fein fünflltd)cö $robuct bcr ^urificn, fonbern ein burc^au«

t)olf§tbümlid)er begriff, aucf) er 9ef)örte ben älteflen urfprüng^

li(^flen iHec^täbeftriffen be^ römifd)en 33olf§ — e§ J)ätte ber

^unfi beburft i^n ni^t tt)a{)r§unet)men

!

3n beiben 33ert)ältniffen ifi e§ ba§ römifd)e §au8 gelDefen,

tt)eld)e§ bie Börner über ben ©egenfa^ be§ gactifc^en

unb ütecb tilgen, ric^)ti9er: ber red)tlid)en 2öirffamfeit

unb Untt)irf famf eit eine^ unb beffelbcn ^l)atbeftanbe§

aufgeflärt bat, unb bamtt berübre eine recbt^bif^orif^e

^{)atfa^)e aüererflen iHange^, meiere bi^ber nod^ nic^it gemürbtcjt

ttjorben ift : bie eminente ^ebeutung beö römifcben |)au(e§ für

bie früf)jeitiöe (^rtDecfung unb ^u^bilbung M nationalen

juriftif^en Denfen§. 3^^^^"^ ^Serfaffung be8 römifc^en

^aufeS ben re^)tlid)en 3;l)atbeftänben il)re fonflige Sßirffamfeit

abfprad), gab fie einen jtringenben 5lnfto§ jum juriflifd)en

T)enfen, biente fie at^ 2ßecfer be§ juriftifcf)en 33en)u§tfetn^, unb

glaube nicbt ju üiel ju fagen, wenn id) bel)au^te, ba§ bie

frübe 5lu^bilbung be§ juriftifcben Unterfcfteibung^üermögen^ ber

O^ömer §u einem gro§en Z\)^\\ auf ^)ied)nung be^ römifcben

§aufe§ §u fe^en ift. T)affelbe fteüte ben Oiömer üon üorn*

herein auf einen juriftifd)en 5lu§fi(f)t8punft, oon bem er bie ^e^t^*

tioelt mit bem 5luge be§ Jii^if^'^n wabrneljmen mu§te, ba^ ^au^

war bie juriftif^e t)o^e Sparte. ^i3egriffe, bie {)niU

^utagc nur ber 'inx'x^ erfaßt, waren baburd) felbft bem ge*

meinen 33ewu§tfein jugängltd) gemacht. 3n ber blo§en fprad)*

Ud)en 5lugprägung be^ ©egenfafteg t)on civilis unb natu-

ralis für bie beiben angegebenen 5^erl)ältniffe ^atte fid)

ba^ gemeine 3)enfen eineS begrifflic^ien ®egenfa^e8 bemäd)tigt,

ber für bie 5lnfd)auung§weife in X>ingen be§ iKed)t8 oon

äu^erftem 2öertl) ift: beS beö Oiecbt lieben unb gacti^

f^en, eg war eine bem 53olf al§ juriftifct)e§ 5lngebinbe in

bie 2Biege gelegte Unterf^eibung, bie baffelbe üon frül) auf
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an ba« jurifttfd)c Dcnfen 9en)5l)nte. 3" ^^^f imf^einbaten

gormel: civilis unb naturalis ftecft eine bct tt)crtt)t)oüften

ßeiftungen, bie ba^ römifc^c '-Bolf je tjoübra^t t)at. I)ie

römifd)C ^urieiprubenj ()at fte mit auf ben 2öeg befommen,

im alten ^Rom bat bag juriftifctie ^enfen nid^t erft auf bie

3uriften gemattet, baS 'Bo(f t)atte itjnen bereite er()ebli^

t)or(^earbeitet. 3)a8 53erbienft aber baran trägt ba§ römifc^e

§au§.

^ie ^^ermenbung, melc^ie ber ©egenfa^ t)on civilis unb

naturalis in ber fpätern ^tii gefunben t)at, get)t über meine

gegentDärtigen 3^^^^' ^^"^^ 3it^ücf^

fübrung beffelben auf ba§ r5mtfd)e §au8 aufam, l)inau8

34) fet)re ^um 33efi^ jurücf. 34) glaube e§ mit bem

(Srgebni§ tt)un ju fönnen, ba§ bie 33e^ei(^nung be^ ^etentionS*

t)ert)ältniffeg mit possessio naturalis i\)xm t)iftortfd)en Urfprung

im römifc^en §aufe \)at §ier trat ba§ 'l^erpltnig juerft in8

33emu^tfein, t)ier mu§ fic^ mithin auc^i ^uerft ba§ 33ebürfni§

fü:^Ibar gema^it Ijaben, baffelbe fprad)ü^ t)om 53eft^ abjuljeben.

(Eine jmeite 2öenbung, in ber ic^ ebenfalls noc^ eine

5lbfpiege(ung be§ alten ^I^er^iältniffe? glaube erblicfen ^u bürfen,

iftM in possessione esse. X)a^ esse meift auf ben ^uf ent*

l) a 1 1 auf einer 6ad)e {)tn, auft)alten aber fann man ftd) nur

auf einer unbeweglichen 6ac^)e. 9^un ift e§ flar, ba§

1) 2)ie ^tftorifc^ fpätefte 3}ern)enbung, iDelc^e bem ©egenfo^ bon civilis

unb naturalis in ^ejug auf bog pu8lic^e SSerpftni^ gegeben ift, ift bie

befannte oon 3uftinion in ^nraenbung auf baS (Sigent^um ber grou an

ben 3)otatgegenftänben in l. 30 Cod. de jure dot. (5. 12): cum natu-
ral! t er permanserunt in ejus dominio, er gab bamit nur bie Slnfd^auung

beg SSolfg über bie t^atfäc^Iic^e ©eftalt be§ Sertjältniffeg n)ieber, mie bieö

oud) fc^ou Don ben römifdjen 3uriften gefc^e^en mar, 5. ^. Don ^aulug in

1. 11 de lib. (28. 2), f. barüber meinen ®eift be8 m. dt. ^. 2 @. 2O8 ft.

SBetd^e reidje SSertrenbung ber ©egenfalj in ben (^amilienber^ättniffen fanb

(Sl)e, Soncubinat, 5tboption, (Smancipation, Agnaten, (Kognaten), ift befonnt.
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bicfe fpra(^lic^)e Betonung be« bloßen 6id)auf()Qltcng auf ber

(Sad)e bei ^inbern unb 8f(at)en, bie mit bem §au8{)enn in

b c m f e ( b e n §aufc ober auf b e m f e l b e n ©runbflücf treilten,

ebenfo jutreffenb war unb ba§ 33ert)ä(tni§ berfelben in feiner

ftnnli^)en förfd)einun9gform, bie ja überaÜ ben ^lu^gangSpunft

aller fprac^lic^)en 2Benbunc^en gebilbet tjat, ebenfo anfc|)au(i(^>

iToiebergab, mie fie für ^ä^ter unb OO'iiettier, beren 5lbftd^t

bod) ni^t in bem blo§en 5lufentJ)alt auf ber 6ad)e auf^

ging, ungeeignet gett)efen tx)äre. 3^ jenem 33ert)ä(tni§ fonntc

bie 2ßenbung fid) bilben, in biefem nic^t, id) fc^Ue§e barau8,

ba§ fie auf biefeg erfl f)inter{)er übertragen tt)orben ift. 3*
tx)ei§ nicbt, ob mein 6prad)gefü{)l mid) täufd)t, trenn id) in

bem 5lugbrucf ^ugleic^ nod) eine 5lnbeutung be^ 5lufent()alt§

be8 ^etentor^ neben bem 33eft^er , be8 g e m e i n f a m e n

5lufentt)alteg auf berfelben 6act)e, id) xvxii e^ ü)Htbefi^

nennen, erblide. Tlii bem in possessione esse ifl ftillf(t)tt)eigenb

ein 5lnberer al^ possessor gefegt, in beffen possessio ber ®e*

tentor ft^ befinbet, ba8 fann aber im 6inne berurfprüng*

li^en, b. i. ber rein finnlid)en 33ebeutung be8 5lug*

brucfe^ nur berjcnige fein, ben man al8 ben ^efi^er

ftnnli^) tDat)rnimmt, fiel)t, b. i. berjenige, ber felber auf ber

6a4)e antvefenb ift. ^)en 53erpäd)ter, 33ermiett)er, ber bie

pt)t)ftf$e 3nnel)abung be8 ®runbftücf§ einem ^nbern abgetreten

l)at, fielet man nid)t auf bemfelben, fein Sefi^ beruf)t nur auf

9iied)t8t)orfctrift : possessio civilis in biefem Sinn; aber ben

§augt)errn f i e ^ t man. In possessione esse würbe bemnacj)

bag finnli(^) erfennbare gemeinfame ^^eft^oerfidltnig

5tx)ifd)en 33ert|er unb Detentor bebeuten.

(5ine Unterftü^ung finbet biefe meine 3^^^

nifd)en 33ebeutung beg in possessionem mittere, Ire beS px&

torifd)en (5bict^. 3n ben gällen, m t% bei ber immissio

lebigli^ auf bie „custodia rerum et observantia" abgefe^en
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ifi (1. 1 quib. ex c. 42. 4), erl)ält bcr immissus nic^t ^Beft^,

fonbern blo§e T)etention (1. 12 ibid. 1. 3 § 23 h. t.), er betinirt

neben bem 53eft^er (1. 5 pr. ut in poss. 36. 4: simul

cum eo possidere jubetur) unb erft, menn bieg $refftong:=

mittel fi^ a(§ unmirffam ermeift: dominus dejiciendus erit

possessione (1. 15 § 23 Damni inf. 39. 2).

33ßie ber 5lu§brutf naturalis possessio, fo ift and) ba§

in possessione esse fpäter t)om bäuglid)en Detention^üer^

\)ä{im^ auf ba8 contractli^ie übertrac^en worben; burd) n)el$eg

SD^ittelglieb bie? bewerfftedigt worben ift, t)offe ic^i unten md)^

meifen ^u fönnen. ^ie ^Berf4)iebent)eit be§ ®efid)tgpunfte8,

unter bem beibe 5lu§brücfe baffelbe erfaffen, liegt auf ber §anb

:

ber erfte jeictinet un^ baffelbe für ficb nad) ber negatit) en unb

ab f lu te n ©eite : ber 3)etentor ift n i ^ t 33eft^er, ber ^mette

na(^ ber )3ofitit)en unb relativen im 33ert)ältni§ ^um

23efi^l)errn : er übt ben 33efi^ be^ le^teren au§, ber erf^e 91u§*

brud finbet bemnac^i au^i für ba^ abfolute I)etentiongt)ert)ältni§

Slnmenbung, ber lejtere nid)t.

T)amit ift ba^jenige, mag bie 6pra$e über bie urfprünö*=

li^e ®e(^alt be§ X)etentiongt)erbältniffeg augjufagen t)ermag, er*

f(^)öpft*). ben, menn and) ni(^t oöüig eöibenten, fo immer^*

1) um eine^bee, ouf bie mögtidjerlretfe ein 5lnberer öerfallen fönnte,

ba fie aud) öorübergel^enb in mir [elber au[getaud)t ift, abjurteljren, bemerfe

td), baß ber SluSbrucf extraneus, beffen fic!^ bie i. uit. h. t. für bo§ S3efil5=

üerljaltniß bebient: adversus extraneos vitiosa possessio piodesse solet

für ben ©ebanten im Seyt nic^t ben minbeflen Sln^altS^Junft geiDö^rt.

(Sine onbere SBenbung, beren [id^ bie 9^ömer ^ur ^ejeictjnung beS relatiöen

3)etention§berpItni[fe§ bebienen, ift nostro nomine possidere. 9Jian

fönnte barin nod^ eine ^Innjeijung auf bo8 l^äuSIid^e 33er^ättniB erbliden

iDoüen. Senn ©ftabeu unb ^inber gefragt njurben, h)em baSjenige,

fie in Rauben Ratten, geprte, fo nannten fie ben 9fJamen be§ SSater§, ber

9lame be§ S^aterö becfte ba§ ganje §au§n)efen unb fo aud) ben SSefil?:

possident nomine patris. Mein aud^ bie§ Argument Ijat in meinen

5(ugen feine SSemeiÖfraft, mag ic^ nid^t meiter auöfüljre.
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bin bod^ in bea($tenben 5lnf)a(t8punften , tt)eld)e fte un§ ge*

tt)dt)tt, gefeüt fid) no(^) baS S^UÖ^i^S ^i^^^^ römifd)en 3iii^ift^n

binju, beffen bob^r 2öertb für unfcre grage no^ t)on 9'^iemanbem

gctrürbic^t morben ifl. (S« ift ba§ t)ou ®aju§ IV, 153:

Possidere autem videmur non solum, si ipsi possi-

deamus, sed etiam si nostro nomine aliquis in

possessione sit, licet is nostro juri non sub-

jectus sit, qualis est colonus et inquilinus.

®aju8 unterfcbeibet \)m ben eigenen ober unmitteU
baren ^i3efi^ unb ben mittelbaren burcb anbere ^erfonen,

unb ivoax legt er in ^ejug auf le^tere ben ®egenfa^ be8

bäu§tid)en unb contractlicben T»etention^t)erbältniffe8

IVL ®runbe. ^ie 5lrt, tt)ie er ft^i über ba§ (entere äu§ert,

jeigt beutlicb, tt)ie er ba§ ^l^erbältni§ beiber benft. 3nbem

er üom ?]äcbter unb 9?iietber fagt, er betinire für un^: licet

is nostro juri subjectus non sit, brücft er bamit au8,

ba§ ftreng genommen ba§ nostro nomine possidere

bebingt fei burd) ba§ nostro juri subjectum esse. I)a§

biefe^ aud) obne jene§ eintreten fönne, gilt ibm a(§ eine

33efonberbeit, auf bie er nötbig l)Ci\i befonberS aufmerffam

^u ma^en. (S§ ift berfelbe ©ebanfe, mie icb ibn im 33i§b^Y^3ßn

auggefübrt b^be, ber \)m bei ®aju8 jum ^orfcbein gelangt:

ba8 römifcbe ^au8 ifl ber Urft^ beS I)etention§\)erbältniffe8,

bie normale ®eftalt ber ^etention ift bie burd) ^inber unb

6f(at)en, t)on (enteren ift biefelbe erft fpäter auf $äd)ter unb

iIRiet{)er übertragen tt)orben.

2öar ba§ blo§ eine fubjeftioe 3bee üon ®aju8? 6elbft

bieg mürbe mir fcbon genügen, id^ tt)ürbe mid) bur^) bie§ ^n^

fammentreffen mit einem römifd)en Jui^if^^n gegen ben 5)or*

n)urf gefiebert füblen, ba§ id) in baS rümifd)e iRecbt einen ®e*

banfen btneingetragen \)abt, ju bem baffelbe feinen 2lnla§

biete — ®aju§ bat t)on ibm ganj benfelben ©inbrud entgegen*
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genommen wie id). 2)a§ l)äu§ü^e T)etention§t)er()ä[tni§ ifl

bie uvfprünölicf)e gorm be§ 3)etentiongt)ert)ä(tmffe^, baS con*

tvattüd)e entf)ält nur eine O^a^bilbung beffelben,

3n 2Birf[id)feit ^at aber ®aju§ bamit nur bie altnational^

r5mifd)e 5luffaffung be§ ^etenticn§t)er{)ä(tni]'fe8 wtebergegeben,

^iefelbe ging bal)in, ba§ ber mittelbare S3efi^ be^ 33eft^()errn,

feine Tla^t über bie 6 a e vermittelt tDerbe bur^ bie Tlad)i

über bie ^erfon — er ^at bie 6a(^)e in ber Gewalt, tt)eil

unb infofern er bie $erfon in ber ®ett)alt \)at. 6ie mirb

bur^ eine iRoti§, tt)elc|)e ®aju8 unS bei einer onbern belegen*

()eit aufben)al)rt t)at, in ein f)eüe^ öicf)t gerücft. 33ei ber 33e*

fprecfeung be§ ;(Srtr)erb§ be^ §au§^errn burd) bie in manu

mancipiove befinblid)en $erfonen (II 90) unterf^eibet er ben

33efi^ t)om (Sigent^um, le^tere^, fagt er, fann man aud) burc^

fie ertüerben,

an autem possessio adquiratur, quaeri solet, q u i a

ipsas non possidemus.

^araug ergibt ft^ ein doppeltes,

3unäd)fi, ba§ man nod) §u ®aju§ 3^^^ 6flat)en

fo au$ an §augfinbern 33eft^ annat)m, eine 5lnpd)t, m[ä)t

t)on ber fpätern ^^in^P^iJ^^tt^ aufgegeben n)arb*), unb Don

ber ftc^ meines 2ßiffen§ in ber juflinianifc^en IRed)t§fammlung

feine 6pur mef)r finbet. 33ebenft man, ba§ §au8finber nad)

altem 0^e(^)t t)inbicirt tverben fonnten '^), unb ba§ e§ im 2^in=

bication8proce§ ftetS jur ^rtf)eilung ber 33inbicien, b. i. ber

3uerfennung be§ interimirhfd)en S3efi^eg fam, fo fann bie

1) ^aulug in 1. 1 § 8 h. t.

2) 1. 1 § 2 de R. V. (6. 1). ^omponiu« \}idt bie alte reivindicatio,

tt)ic Ut|)iau §ier ntitt^eitt, itoc^ für ontüenbbor, mxan^ fic^ ergibt, baß aud^

er noc^ S3efi^ an ^auöfinbern angenommen l)at, in ber ^^rayiö tuaren an

beten ©teüe bie öon Viipian genannten S^ieditSmittel getreten: petuntur

(liberae personae) aut praejudiciis aut interdictis aut cognitione praetoria,

ö. 3 ^ c r i n g , 3)er SSefi^tutüe. 8
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5lnna()mc beS ^3c|l^e§ an .^au^finbcrn in alter 3eit nid)!

2Bunbcr nehmen, unb barau^ erflärt fi* S^ötcic^, ba§ mit bcr

reivindicatio bei tt)nen auc^ bie ^.onfequenj berfelbcn: ber

33eft^ an ibnen in Söec^faü tarn.

^a8 3^^^^^' fi^ un8 au§ ber obigen 6teÜe be§

®aiu§ ergibt, tfl bie ^()atfact)c, ba§ bie alte 3uri§prubenj bie

blo§e rec^tlic^e (bemalt über bie $erfon in S3ejug auf ben

©rtioerb beg 23efi^e§ nictit für au§reic^)enb bielt. 3ene reid)t

au8 für ben (Srtrerb t)on 9^e eilten, barum fönnen $erfonen

in manu mancipiove e d) t e für ben §au8{)errn ermerben,

tt)ä()renb freie $erfonen ee( nic^t fönnen '). gür ben S3efiti*

e r m e r b aber bebarf e8 be8 ^Beft^c^ an ber ^erfon , nur

6flaDen unb ^auSfinber, bie mir befi^cn, fönnen für ung

S3efi^ ermerben. 2öot)er biefe 2öunberlid)feit ? mar ber

®efi^t8punft ber juriftif^en 6t)mmetrie, bem mir fo

oft in ber alten 3uri§pruben§ begegnen, unb ben ic^i an anberer

©teile (®eift M % % 3 ^ufl. 4 6. 625 fl.) an einer

Sprenge t)on gällcn na(t)gemiefen l^abe, bem man |)ier ben

(Ba^ entnommen ^)a^U: fRec^t erzeugt 9^ect)t, 33epfe 33e)l^.

(5inem fünften ber alten 3^^^ mürbe e§ al8 eine inelegantia

juris, al^ ein 23erfto§ gegen bie ®efefie ber juriftif^en tunft

erfc^ienen fein, menn bie blo§ rec^tlic^ie ®emalt über bie $erfon

bie reale, pt)t)ftf$e ®emalt, mic ber 53eft^ fte erforbcrt, ()ätte

vermitteln follen, mdtjrenb ber ^Seft^ermerb bur^ eine ^erfon,

bie man felber befa§, ftc^ nur alg nottjmenbige (£onfequenj

beS $ert)ältniffe8 ergab : beftfie id) felber bie $erfon, bie beft^t,

fo beft^e \6) au^), mag fte beft^t — biefelbe lieg al8 ba^

Söerfjeug betrad)ten, mit bem ic^i felber ben ^efi^ ^tgriff

eine verlängerte §anb. 3n 5lnmenbung biefe^ ©efic^t^punfte^

1) Gaj. II 86, 95.
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fprad) bic ^uriSprubenj bcm ^mn ben 33cft^ ber t)on einem

^flauen, ben er felber m6)i bcfa§, erworbenen (Sacfte ab i).

iRur in 23ejug auf bie gortbauer be8 einmal begrünbeten

^eftfeeä galten fc^on t)on alter«l)er anbere ©runbfä^e, bur^

eine freie ^erfon fonnte man ben ^^[\^ nictit enterben,

n)ot)l aber behaupten, ein einflu§reid)er ©egenfa^, ber ft*

anä) für bie Ote^ite tDieberbolt 2). |)ätte man fid) ba^u nid)t

t)erflel)en trollen, fo mürbe ber (Sigentbümer ben 33efi^ ber

6a^e eingebüßt t)aben, menn er fie au§ ben ^änben gab.

^ber ber ^^eft^ blieb it)m erhalten, menn bie Uebergabe lebig*

lict) ^um 3med ber ^etention gefcftal). liefen begriff ber

^etention aber oerbanfen bie iHömer bem römifcfeen -^aufe,

mo er t)on allem Einfang an l;eimi[c^ mar, bieö nacbjumeifen,

mar bie ^lufgabe ber bi^ljerigen ^arj^ellung, unb id) glaube

ben 9'^ad)mei§ erbrad)t l)aben.

X)amit \\t aber jugleid) ber anbere erbrai^t, ba§ ber 2)e*

tention^begriff üon bem t)äu§lid)en Detention^oerbältnig auf

bag contrattli(^e übertragen morben if^. 5)ie T)etention

t)erlä§t ba§ romifcfce §au§, unb begibt ftc^ auf bie 2öanberung.

begleiten mir fie auf ibrcr 2öanberung.

X^ie l;iftorif^e 3:rabition lä§t un^ l)ier in ^e§ug auf ben

(S^ang, ben ber 3)etention§begriff bei ben einzelnen contractu

1) 1. 21 pr. de A. D. D. (41. 1) . . . quia servum non possideam,

1. 54 § 4 ib. unb 1. 1 § 6 h. t.

2) @. beijpieföroeife 1. 24 § 2 de usur. (22. i), rao '^auln^ bie üom

©teüocrtreter Vorgenommene SintevpeÜation betjanbelt unb baS bem ®runb=

jalj ber Uujuläffigfeit ber ©teübertvetung bagegen entnommene 53ebenfeu

bamit jurücflüeift : nec hoc casu per liberam personam acquiri videtur,

sed officium impleri, sicuti cum quis furtum mihi facientem deprehendit,

negotium meum agens , manifesti actionem mihi parat UUb l. 3 pr. quod

vi (43. 24), tt)o Utpian ba[feI6c in 53esug auf ein öom @teüoertreter er-

laffeneä 35erbot gegen ein opus novum t^Ut : nec quem moveat, quod

per liberam personam actio adquiri non solet, nam prohibitio haec

demonstrat vi te facere.

8*
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liefen i^erf)ä(tniffen ein9efd)lQ9en f)at im 6ti^, unb e8 ifl

au(i) nid)t öemunbetn, ba bicfer ^nttricfelungSprocefe ftd)

f(^on in früf)er 3^it üoüjogen l)aben tüirb. 2öa8 bic Duellen

un8 an ^ofttioen S^ugniffen t)orentt)alten, ttjoüen wir auf bem

SSege ber {)iflorifd)en ß^ombination §u ergänzen üerfuc^en.

3d) (äffe mic^ leiten burc^ einen ©eft^it^punft, ben ic^

in allen ät)n(i(^en gällen erprobt gefunben l)abe: ^erj^ellunj^

ber ^erbinbung ^tt)ifd)en bem SluSganggp unf t unb (Snb *

punft einer l)iftorif$en (5ntn)icfelun98reibe burc^ bag 5lu^

fu^en öon SRittel gl i ebern. 53om römif(^en IKe^t lä§t

fti^) in feiner guten ^t\i baffelbe bel)aupten trie t)on ber IRatur

:

eS fennt feine Sprünge, e8 vermittelt ben Uebergang ^um

Entfernten, inbem e^ fc^rittmeife t)on einem $unft jum anbern

übergel)t unb fo immer lueiter, big e§ f(^lie§lid) bei bem (Snb*

:punft anlangt, mit bem bie (Sntlricfelung abf4)lie§t : (Erljebung

be§ urfprüngli^ ^efc^ränften jur völlig unbefcf)ränften 51U=

gemeinl)eit (6. 99). .

6inne biefer Tlti])ot}t tüerbe id) biejenigen tontract*

lid)en ^etention§i3erl)ältniffe ju ermitteln fuct)en, tt)eld)e bem

l)äu8lic^en 1)etention§verl)ältni§ am vermanbteflen, am näd)fl==

gelegenen tvaren, unb auf m\6^t fxd) baber bie Uebertragung

be8 3)etention§begrip am unge^tDungenfien bemerfftelligen

lie§. Um fte ju finben, müffen mir un§ ber c^arafteriilifd)en

3üge be8 l;äuglid)en 3)etentiongt)er^ältniffeg betüu^t werben

unb sufel)en, auf tüelct)e ^etention§t)erl)ältniffe au§erl)alb be§

§aufe8 fte paffen.

(Sg finb jtüei. ^a8 eine ifl baS perfönlicbe 31 b*

^ängigfeit8t)erl)ältni§ ber tober (Wie i$ im i^^lg^i^*

ben ber ^ürje wegen flatt l)au§untertl)äniger $erfonen fagen

werbe) vom §au§benn. 2)o8 anbere bie ® emeinfamf eit

il)re8 S3eft^verl)ältniffe8 : ÜJiitbefi^, wie id), oljne mid) einem

9Dli§verftänbni§ au^jufe^en, glaube fagen ju bürfen. @el)en
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xoix ^u, ob mx für bcibe im contractlic^)en !Detention8t)erpltm§

^nfnüpfung^punfte cntbecfen fönnen. 3^^) lüenbe mic^ juerfl

bcm jtociten ju.

2)er 9[Rit6e[i^ be§ I)etentor§. (5r ift nur benfbar bei

(Srunbftüdcn, nic^t bei bewegli^en 6ad)en, roa^ feiner

^öemerfung bebarf, unb ixvax bei jenen in gorm ber 'Berpad)*

tung einer $arceüe ober ber Tlki\)t einer (Etage ober cine^

3immer§. eingenommen, ba§ biefe beiben 53er{)ä(tnifl"e im

alten 9^om nac^iweifen lieBen, fo trürben jle mi^ ben ge*

tDünfc^iten 5lnfc^(u§ be§ contractli^en an ba^ ^äu^li^e Theten-

tiongt)cr[)ältni§ gen3ät)ren. ^amen fie t)or? ^a8 eine oon

it)nen : ber iIRitbcfi|i im |)aufe in bem OD^afe, ba§ bie 6prad)e

bei 33ilbung be^ 5lu^brurfg für ben Tlki^tx — e^ \\t ber

^ilu^brutf inquilinus — biefe ® eftalt be?; 9D^iet^§t)ert)ält^

niffe^ al§ bie a u 5 f d) l i e § l i d) e betont. gejiu§ o^ibt ben 6inn

beffelben, unb bieSmal au§nal)m§tt)eife ett)molo9ifct) ric^itig^) in

folgenber 3[Bei(e tx)ieber: qui eundem colit focum vel ejus-

dem loci cultor. Inquilinus ijl alfo berjenige, ber mit bem

^au^^errn in bemfelben -^aufe m\)x\i. Da§ 'Berpltni§

fül)rt un§ ba§ 6eitenflücf p bem ber ^inber im elterli^ien

§aufe üor klugen, unb jwar ni^t blo§ nad) leiten be« 3D^it-

beft^e^, fonbern aud) na^ Seiten ber perfönlic^ien 5lbt)än9i9*

feit, ber ^au§l)err fann ben TOet^er jeberjeit t)or bie ^t)üre

fefeen, er gebraust nur fein ^augred)t.

Unb ba^ $ac^)tt)er^ältni§ ? 3)ie Sprad)e lä§t un8 t)ier

im ®tid), ber ^uSbrud colonus l)at einen ganj allgemeinen

Sinn, unb aud) l)iflorifd)e 3^ugniffe für bie $artialpad)t in

alter ^tit öermag ic^i nid)t beipbringen. 2öol)l aber au§

fpäterer 3eit, unb jtx)ar ni^t etma bafür, ba§ tt)atfäd)lic^)

9) @. SBonicef, ©riec^. tat. etl^mologifc^eS 2Börter6u(J) l @. 124:

col, col-ere, col-onus, in-quil-inus.
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t)orfam, ftd) t)on fdbft iocr(!et)t, fonbern, t)Q§ fic im

Unterfd)iet)e t)on unferer heutigen ^txt bie iRegcl bilbete.

^ei ber 33efpre^ung be^ ^a^itüer^ältniffeg be()anbc(t Solu^

mcüa II, 7 bie ^artialpac^t alS bie normale gorm bc8 35er*

f)ältni[fe8, er fprid)t ftetg nur t)on ben coloni im ?^lural, nie t)om

colonus im Singular, unb imx tt)ol)l gemcrft nid)t etrva in 33ejug

auf einen $erpäd)ter, ber mel)rere ®runbfiücfe ju üerpacbten

f)at, fonbern t)on bemjenigen, ber nur ein einziges ®runb*

pcf befi^t. T)arau§ ergibt ficfe, ba§ er baffelbe nicbt im ®anjen,

fonbern in Kartellen üerpac^tet. «^öc^ft bejei(t)nenb ift bie 2lrt,

wie Solumella ba8 'Berl)ältni§ biefer $äc|)ter, wenn e^ bie ric^itige

©eflalt an ftct) tragen foll, fc^ilbert : patris familias felicissi-

mum fundum (©ingular) esse, qui colonos (^lural) in-

digenas haberet et tanquam inpaterna possessione
natos jam inde in cunabulis longa f amiliari t ate

retineret. 2)ie $äd)ter werben \)kx mit jur ^^milie im

weiteren Sinn gered)net, eg ift ein 53cr()ältnig, ba§ fi^i beiber*

feitg t)om i^ater auf ben 6ot)n üererbt, aud) bei ber $act)t

alfo tam ba^ 2^er{)ältni§ bem Ijäu^lic^en au^erorbentlic^ nabe.

Db wir bieg 55erl)ältni§ ber ^artialpad)t nun bereite in

bie alte S^ii tjerlegen bürfen? kannte biefelbe bag ^ad)tt>er*

l)ältni6 überl)aupt, fo meiner ÜO^einung nad) nur in gorm ber

$artialpa(fct. 2)er rid)tige 33auer t)erpad)tet nictit feinen ganjen

§of, er pflegt fi^) nid)t felber ^u penftoniren, um bie §änbe

in ben @c^oo§ ju legen unb al§ ^apitalif^ bie ©runbrente

^u Rieben, ba8 überlädt er bem ^apitaliften in ber Stabt, ber

ba8 ©runbftürf, in bem er fein ®elb angelegt Ijat, felber

ni(^t bewirtt)fd)aften fann, ober bem reid)en ®ut8befi^er, ber

fi^ ^ur ^n\)t fe^en will, ober ber einen ju gro§en ®runb*

befi^ l)at, um \\)n felber ganj bewirtl)f^aften ju fönnen. 2Benn

ber 53auer üerpac^itet, fo gefd)ie^t e^ nur in 33ejug auf einzelne

<Stücfe feinet §ofeg, mit benen eö eine befonbere ^ewanbtni^

\)a\, b. i. fold)e, bie er felber nicbt ebenfo leicht p bewirt^*
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fc^aften vermag ober ni^t ebenfo auSgiebiö t)cttt)ettl)en üer*

f}et)t tt)ie ein 5lnbercr. 60 mod)te im alten 3^om ber 33auer

K)on feinem ^ofe immer[)in ein i[)m entbeJ)rlic^)eg 6tücf Mtx^

ober 2öeibelanb, ober ben SSeinberc;, bie Dlioenpflan^unöen,

ben gifd)teid) t)erpa(^ten, ben ganzen §of faum je.

I)urd) bie 5lnna^me be8 9[Ritbeft^e§ bei ^ä^)tern unb

DUJiet^ern in alter 3f^\t tt)irb e§ erflärlic^i, tt)ie bie biefem 2^er*

l)ältni§ entnommene SBenbung : in possessione esse (6. 1 09)

t)on ben ^auSgenoffen auf fie übertragen tDerben fonnte. ^ad)^

bem man fid) bei il)nen baran öett)öt)nt \)aik, x\)x 33efi^t»er*

^ältni§ in biefer 2[Beife §u be^eid)nen, ift ber ^ilu^brucf bann auf

^ädbter unb 3Rietl)er f(^le$tl)in aug9ebel)nt noorben, für bie er

in feiner urfprünglic^ien rein finnlid)en Sebeutung be§ 2Ritbefi^eg

nii^t pa§te, gegen le^tere taufc^te er je^t bie überfinnlid)e, lebig*

lic^ auf bie juriftifc^e (£l)arafteriftif be§ 'I^erl)ältniffe8 gerichtete ein.

J)a8 perf5nlid)e 5lbf)ängigfeit§t)erl)ältni§ be^

T)etentor§. t)k red)tlic|)e Stellung be§ $ä$terg unb SJlietber^

im alten 9iom ift eine öon ber f)eutigen in re^tti^er 33e*

äiel)ung fo grunbt)erfd)iebene, ba§ man fie faum mit einanber

t)ergleic^)en fann. ^f)eutjutage genießen biefe $erfonen ben

üollen 9^ie^)t§fd)u^ , md)i blo§ ben obligatorifd)en burc^ bie

Sontractgflagen, fonbern aud) ben 33efi^e§f(^u^ (Summariissi-

mum, ©polienflage) unb im Gebiete berjenigen ^Red)te, wo
ber gemeinre(^tlid)e 6a^: ^auf bri^t OD^ietbe nid)t gilt, ifl

il)nen eine (Sid)ert)eit ber 0^ed)t^fteüung eingeräumt, n)elct)e

ber beg (Sigentl)ümer§ nid)tg nai^gibt, in römifd)er 6pra$e

au^gebrücft: beibe l)aben ein jus in re. ^er l)eutige ^ä^ter

ift ebenfo gefict)ert trie ber römifc^e (Smpl)t)teuta, ber f)eutige

TOetljer ebenfo mie ber römif^e 6uperficiar, iijm fie it)re

^fli^t, ^a^len fie ben 3ing unb taffen [\t fid) feine ^eterio^

rationen ^u 6d)ulben fommen, fo fann it)nen ber ^erpä(J)ter

unb 33ermietl)er nic^tg anl)aben.
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^I^on aüe bem galt im alten 9iom gerabe ba§ ©egentljeil.

^ine dontractSflage gab e§ in alter 3^it ni(|)t, bie actio con-

ducti getjört bem <St)ftem be8 jus gentium an b. f). fie ift

fpäteren UrfprungS, auf ^eft^e^f^u^ Ratten ^ä(^ter unb 9D^iet|)er

atg bloge Detentoren feinen 5lnfpruc^, ber (Sigentl)ümer fonnte

fie ei9enmäd)tig vertreiben, fejiten fie ftd) im 2öe{)re, fo f)atte

er ba8 interdictum uti possidetis ober unde vi. @elb)t

ba§ ßinfammeln ber grücf)te fonnte er bem ^äd)ter unterfagen,

refpectirte berfelbe bag ^^erbot nid)t, fo erl)ielt er nid)t blo§ fein

(Eigentbum an ben grüd)ten'), fonbern er beging bamit ein

furtum. 5llfo gänjlid)e D^ed)tlofigfeit beS ^äc^terS unb

9[«ietf)erg.

Die Uebereinftimmung biefeS Detention§t)er{)ältniffe^ ber

$ä^ter unb iFiiet^er mit bem l)äu§lid)en liegt offen öor.

©leid) bem le|;teren mar e8 ein iBert)ältni§ blo§ tf)atfä(t)*

lid)er 5Irt, ein üBerljaltnig „ad bene placitum" ganj in ben

freien 2öillen, bie öaune unb 2ßiHfür beS ^errn geftellt; ber*=

felbe fa^ $ä4)ter unb 9[)^ietl)er nid)t mit anbern 5Jugen an,

al^ feine tober unb 6flat)en. 53e^eid)nenb für biefe 5luf^

faffung ift bie ^t)atfa$e, bag mie ber §au§l)err über bie

tober, fo aud) ber 35erpäd)ter über feine ^äd)ter nad) 5lrt

abljängiger ^agelötjner bie 5lufrtd)t füt)rte, er fal) barnad(),

mag IVL gefd)eben batte, unb Ijielt fie jur 5lrbeit an, menn

fte faul ober in ber red)tjeitigen 'Bornabme ber erforberlic^)en

5lrbeiten fäumig maren.*)

6taunenb mirb man fragen: mie fonnte ein berartige^

25erl)ciltni§, ba^ biefe ^erfonen jur gän§lid)en Oied)tlofigfeit

üerbammte, 3a^r()unberte lang in 9iom bel)aupten? 3$
antmorte mit ber grage: ift e§ minber überraf^ienb, bag baS

IRed)t bie Minber 3öt)tt)unberte lang o\)nt ^Rt6;)i^\6)VL^ gelaffen

1) 1. 6 de donat. (39. 5).

2) Columella a. a. O. avarius opus exigat quam pensiones.
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^at? Da^ 9kc^)t ifl nic^it bie einzige t)on bcr baS

!^eben bie x\6)i\^c ©cftaltung ber menfc^(i(^)en 33erl)ä(tni[fe

emarten {)at, neben bem 9iec|)t gibt e§ r\o^ bie 6itte,

n)el(i)c nad) bem 3^i^9^i§ ®efd)id)te in ^tikn, m M
tHecbt no(^ nicfit jur üoüen (Snüüicflung gelangt mx, bie

2)Jac^t befunbet l)at, beffen 6telle §u vertreten. 5lu(^ ba,

tt)o beibe oerfagen, bleibt immer no^ ein anbetet Tloi\\) übrig,

um ba^jenige §u beit)irfen, voa^ mir f)eut§utage nur ^u fe^)r

getDo^nt finb au§fc^)lie§li$ t)om iHeci)t ju ertt)arten: bie 9^ücffid)t

auf ba§ eigene 3"tereffe, id) meine nid)t b(og ba§ materieUe

ober öfonomifc^)e, funbern mä) ba^ ibeale: bie 6(^eu t)or

ber 5ffentlid)en DO^einung, t)or ber ®efät)rbung be§ guten IHuf§,

ber focialen Stellung. (Sin 53erpäd)ter, ber in 9iom bie

9D^ad)t, ttiel(i)e ba§ 9ied)t if;m gen)ä()rte, in fd)n5ber ^Beife

mi§brau^t, einen $äd)ter, ber \\)m feinen 5In(ag jur Un*

jufriebenl)eit bot, oertrieb, gefäl)rbete feinen 9^uf, unb

toirb biefelbe (Erfahrung gemad)t t)aben, mie bei un§ §au§==

frauen, m{d)t i^x ©efmbe fc^Iecbt Ijalten, unb bei benen fein

orbent(i(|)e0 SDMbcften me^r in ^ienft tritt, ^er ^öerpäcfeter

t)atte felber ba^ grö§te ^ntereffe baran, fic^i einen ^ä^)ter, ber

fi(^) betoät)rt t)atte, lu fid)ern, er ptte ein Z\)ox fein muffen,

it)n ^u oertreiben. 5lu§ bem oben angefüt)rten 3^ugni§ oon

(^olumetla toiffen voxx, ba§ $ä^terfamilien gan^e ®ene^

rationen t)inbur4) auf bemfe(ben ®runbftüd oerblieben. %\)aU

\ä6i)[\6) iioirb alfo in üiom nur ber fc^le^te ^ä^ter oer^

trieben toorben fein, unb ba§ er e^ ol)ne ®runb fonnte,

ba§ baS Otec^it \)'m feine Sd)n3ierigfeiten in ben SBeg ftellte,

toar oon unfd)ä^barem 2ßertt). 5ine 2öeiterungen toaren ba-

mit oermieben, ber §err balf fid) felber, er oertrieb ben

fd)led)ten $äd)ter, um einen guten $ä(f)ter an beffen

1) 2)en S^ocfiroeiS in 53e5ug auf bie ©eftoUung ber römifd^en ^amilien^

üertjättniffe ^abe id) in meinem ®eift be§ 9?. 91. II § 32 a geliefert.
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(Stelle fefien. ©erabe um tem öi9entJ)ümer biefe iBe*

fugnife rec^)tli(^ fi^ern, fprac^ man ifem 53eri^, bem ^äc^iter

bIo§ 5)etention 5lber wie baö jus necis ac vitae be^

23Qterg nur gegen ben leerten So^n gemünzt tt)ar, ber

ftd) ber 5;obe^ftrafe mürbig gemad)! t)atte, unb tt)atfäd)lid)

nur gegen \\)n §ur 5lntx)enbung fam, fo M 35ertreibunggred)t

beS 5^erpQ(f)ter8 mir gegen ben fcti legten ^äc^ter. Um bie

5lugübung beffelben in beiben gdüen gegen ben fd)led)ten

nid)t erft an ben iBeirei^ feiner 6d)(e($tigfeit §u fnüpfen, war

eg fo allgemein gefa§t ba§ e^ red)tlic() aud) auf ben guten
5lnmenbung finben fonnte. 3)ag iHed)t getrottete ftd) be8 ©e*^

banfen^, ba§ 6itte, eigene^ J^^^^i^^ff^ ^^"^ fönft nod)

für äRotiüe benfen laffen, bem OD'iigbraud) beffelben üorbeugen

n)ürben. Unb ba§ fie e^ t\)akr\, mu§ man baraug fd)lie§en,

ba§ bie praftifcfien Ü^ömer einen berartigen B^^ftönb "^aijx^

bunberte lang Ijaben beftet)en laffen. T)ie befriebigenbe tljat*

fä^lic^ie ©eftaltung be^ ^ad)toert)ältniffe^ im alten 9iom bei

gänjlict) mangelnbem Oied)t^f^u^ ift um nid)t§ üermunberli^er,

als baS 6eitenftücf, melcbeS un§ unfer beutiger 33erfet)r in

8ejug auf bie Erfüllung oon 9ied)tggefd)äften barbietet, bei

benen bie oorgefc^iriebene fd)riftli4)e J^orm megen ber Um*

ftänblid)feit berfelben allgemein au§er 5ld)t gelaffen tt)irbM.

3m 23igberigen glaube id) ben Okcbmei« erbracht

tjaben, ba§ baS iBerbältni§ ber ^äd)ter unb 9[>^ietl)er in ber

®eftalt, bie e8 im alten iKom an trug, bem ber \)(x\x^'

untertl)änigen $erfonen au^erorbentlid) m\)t fam, unb wenn

fonft baS römifc^ie 9kd)t a\x^ l)ier feinen gettioljnten 2ßeg beS

fd)rittn)eifen gortfd)reitenS inne geljalten \)at, fo mivb baS

1) ä«etn cttirteö Sert 33. 3 5IufI. 4 @. 489 2lnm. 662. — Stuf bie

UmiüQiiblung, m\d}e ber ^RedjtSfd^utj beö ^äc^tei« unb ÜJJiet^erg im neuen

röniifd)en unb im heutigen 5Kerf)t erlitten ^at, fomme id) nn fpätcrer ®teße
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(entere 'Bert)ältni§ e§ geircfen fein, auf bag e§ ben Detcntion^*

begriff juerft übertragen bat. Da^ bei§t aber: im i^ertragg*

t)erl)dltm§ ift berfelbe juerft bei unbemeg lieben «Sa^en

^ur ßrf(f)einung gelangt. 3" bem 9^e(^)t§fd)u^f9ftem ber üiömer

bet)auptet bie unbetr)eglid)e 6a^e au^ leicf)t begreiflict)en praf*

tifd)en ©rünben ein entfc^iebene^ Uebergett)id)t über bie bemeg*

li^e, für jene beträgt bie §eitlict)e ^auer be§ 9iec^)t§fc^u^e8

bie boppelte ^nt t»on ber für betx)egli(^e (8act)en, g(eicbmä§ig

für ben (Sigentf)um§= noie ben ^efitie^f^u^ , unbetneglicbe

(Sact)en merben in jtrei, ben)eglid)e in einem '^sa\)xt ufucapirt,

ba8 interdictum uti possidetis t)eriä{)rt in einem, bag utrubi

in einem t)a(ben 3^^^^. 6e[bft ber altrömifc^ie (Sigentl)um^*

begriff (dominium ex jure Quiritium) ftanb meiner ^^nfii^it

na$^) urfprünglid) in engfter 23e§iel)ung jum ®runbeigentl)um,

üon bett)eg(id)en 6ad)en ergriff er nur biejenigen, mi&ft §ur

23emirtt)fcbaftung bienten ((£t(at)en, 3^0^ Öafttl)iere).

6o ift auä) ber 23egriff be§ 33eft^eg an \\)m juerft erfaßt

unb auggebilbet, unb bann erft auf bett)eg(id)e übertragen

worben, 2öenn bie 5lnfi^t ri^tig ift, an ber \<i) nad) mie

t)or feftl)alte 2), ba§ bie 'I^inbicienertf)eilung bie ältefte pro*

ceffuaüf^e gorm be§ 33efi^e§ in ^oxn gemefen ift 3), an beren

1) 3d) tjabe fie fuvj jfis^ivt in meinen 3ai)rbüd)ern, 33. 23 @. 204

9iote 2.

2) 3d) tjabe fie Qu§gefpvod)en in meiner @d)vi[t über ben ®runb be8

S3eftl3e«5fc^u^e« , @. 72. 3)erfelbe Bufammenljnng jtt^ifc^en SSefilj^ nnb

(Si9entt)um8|d)ufe mieberl)oU fid) im 9ried)ifd)en 9?ed)t, f. granj ^of =

mann, ^Beiträge ^ur ®efd)id)te be« gried)ifd)en unb rbmifd)en 9?ed)tö,

Sßien 1870, (g. 127. (Sbenfo im gried)i|c^en unb römifd)en grei()eit§proce6,

granj ^üd)ner unb (ärnft Bitetmann, 2)ag $Red)t Don ©orü^n,

granffurt 1885. @. 84. 2)ie f^orm be« 33eft^e8ld)ul3e« beftanb aud) tjier

in ber (Srtt)eilnng ber SSinbicien.

3) S)Qfiir ba8 au0brücflid)e Beugni^ öon ©aju«, IV i6: praetor

secundum alterum eorum vindicias dabat id est Interim aliquem p o s -

sessorem constituebat.
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Stcüe ber ^rätor erft in ber re(atit) fpäten ^tii feinet f(^öpfe==

rifc^en (Singreifen^ bie bur^) poffefforifc^e Unterbiete flefe^t f)ati),

1) 2)ie neuedid) öon S)ernburg, (Sntiricflung unb ^Segriff beS

juriftifc&en 58eft^e8 öeg römifd)en 9?ed^t8, 33erlin 1883, miebev aufgenommene

3bec bon ^JJiebut)r, ba§ bev SBefi^e«fd)u^ öom ager pubiicus ausgegangen

fei, l)alte id) für gänjlid) t)evfet)tt. <Bk fd)eitevt aüein ]d)on an ber fpracft^

Iid)en Raffung be3 interdictum uti possidetis eum f u n d u m. Sßer Üon

bem ©egenfa^, ben ber römifd)e ©pracögebraud) in 53e5ug auf ager unb

fundus beobachtet, eine ^[jnung ^at, Wirb feinen äJJomcnt in ä^Jeifel barüber

fein, baO ein römifdjer "iPrätor, ber mit fundus ben ager pubiicus t)ätte be=

jeidmen raoßen (ob jugleid) ober aüein, mad^t feinen Unterfd)ieb), ben SSor=

tüurf ber gänjlid)en Unfenntni^ ber Iateinifd)en @prad)e auf fid) gelaben

hätte. Ager ift @runb unb 55oben fd)Ied)tt)in unb ert)ält feine ndberc SBe=

ftimmtbeit erft burd) 3"fÄ^e (pubiicus, privatus, vectigalis, tributarius

u. f. tt).), fundus ift ba8 burd) @inf)eit be8 Betriebes gebilbete Ianbn)irtt)=

fd)aftlid)e 3nbiöibuum: ber römiid)e 33auernt)of, beibe ?lu«brücEe berl)alten

[id) einanber mie bei bett)eglid)en @ad)en in ber !Oel)re öon ber ©pecift*

cation substantia ju forma, species. Ager bejeid)net bie ©ubftanj, ber

ber fundus entnommen ift ,
jum fundus roirb er erft, um im 55ergleid)

ju bleiben, burd) bie lanbn)irtl)ichaftlid)e @pecififation, burd) ben eint)eitlid)en

bäuerlid)en ^Betrieb.

9^id)t geringere« (Staunen mürbe ber römifd)e ^^rätor erregt ba^en,

menn er fid) in bem für ben ager pubiicus beftimmten Unterbiet beS

3Iu8bru(f« possidere bebient hätte , benn ber aübefannte technifdbe ^luS-

brucf für baS 9?u^ung«t)erl)ä(tni6 an it)m mar frui (üJiommfen, 9Jöm.

®taat8red)t, II., l. Sluflage 2 @. 431).

^ber ganii abgefehen t)on biefen fprad)lid)en ^Inftänben, n)eld)c bie 3bce

ber SBeftimmung beS interdictum uti possidetis für ben ager pubiicus in

ben ^ugen eine« 3eben, ber für lprad)lid)e 2)inge ein SiBerftänbniß \}at, jur

Unmöglid)feit ftempeln — ma« mürbe rool)l bo8 römifd)e 35olf gefagt haben,

roenn ber romifd)e ^rätor fid) hätte einfallen laffen, ^Beftimmungen über

bo8 2$erhältniö am ager pubiicus ju treffen? 3eber Sfiömer unb in erfter

Sinie ber (Senfor mürbe ihm jugerufen ha^en: mifd)e 2)id) nid)t in 2)inge,

bie 2)id) nicht« angehen, ber Senfor Derpod)tet ben ager pubiicus, unb ihm

al« 33erpäd)ter liegt e« ob, feine ^^ächter ju fd)ül3en, er braud)t nur feine

^ad)tregifter anjufehen, um aüem ißefitjftreit fofort ein (Snbe ju mad)en.

Unb ju bem 3mecf fotten fid) bie Seute erft noch oon 2)ir einen judex be*

fteHen laffen. Der, um feinen «Spruch ju fällen, fid) erfl Dom (Scnfov bie

(Sinfid)t ber ^ad)tregifter erbitten mü^te? 2)u hätteft miffen müffen, ba^

roie bie 53ermaltung be« @taat«t)ermögen«, fo and) bie Cognition über bie
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fo ift bamit bic jeitli^ie Priorität be§ 33efifie§f(ä)u^e§ an un*

bemeglii^en t»or bcm an beiwegUc^ien bQr9etf)an, Vindiciae,

fagt geftu^, olim dicebaDtur illae, quae ex fundo sumtae

in jus allatae erant, ber fprac^Uctje 5Iu§brucf vindiciae mx
alfo auf unbett)eß(i(|)e 6ad)en gemünzt b. {). bie Q3inbicien=

ert()cilung fam urfprüncjlid) nur bei il)nen üor, bie Ueber*

tragung berfelben auf bett)eglid)e 6ad)en ^atte ^ur 3ßorau8==

fefeung, ba§ man bei iJ)nen t)on einer ^^i^itation beö sumere

ex fundo, bie bei il)nen ni^t möglii^ voax, 5lbftanb nat)m —
ber ^^egriff, nid)t ber 5lft trurbe übertragen. ®anj baffelbe

ergiebt fid) aud) au§ bem t)on geftu§ in jener «Stelle mit=

get{)eilten 6a^ ber 12 tafeln: si vindiciam falsam tulit,

. . . fructus duplione damnum decidito. X)ie 5rü(^te

n)eifen auf ein ®runbftücf f)in; i)äik ba8 ®efe|^ aud) bemeg*

lid)e 6ad)en im 5luge geljabt, fo l)ätte e§ fid) eine§ ^u8brucf§

bebienen müffen, ber aud) in 33esug auf fte eine gijirung ber

barauS fid^ ergeknben @tveitigfeiten bem (Senfor gebüljrt ( SD*? o m m f e n,

Q. a. @. 458), 8efi^ftveitigfeiten über res privatae entfd)eibe 2)u, bie über

res publicae entfd^eibet ber denfor.

3m Sauf ber ^dt \)at fid) bieö geänbert, eö tnud)t im prätorifd)en

©biet ein eigene^ Unterbiet für baS ^ad)tüerl)äItniB an öffentlid)en Sdnbereien

auf, unb barauS fönnen tnir entnel)men, tDie ber römifdie ^rötor in Sirf*

lid^feit ftd^ auSbrüdte. 2)affelbe tcar ni^t auf fundus unb possidere,

fonbern auf locus pubiicus unb frui gefteüt, eg ift baS Snterbict be§

^l^anbeftentitelS 43, 9 : bog interdictum de loco publice fruendo
(D. 43,9). 5Ibermal8 eine Unbegreiflic^feit Dom ©tanbpunft ber 2)ern =

burg'fd)en 3bee au«. 2Ba8 t)ätte ben ^rötor baju beftimmen foUen, für

ein 3$ert)ältni^
, für baS er felber bereits bag interdictum uti possidetis

aufgeftettt l)atte, ein neues Unterbiet ju fd)affen ? @r muß fid^ tt)oI)I gebad)t

l)aben, bo8 alte Unterbiet für ben „Setjnbefilj'' (3)ernburg) fei burd) ben

unauggefe^ten ©ebraud^ feit ber Urjeit gönjlid) abgegriffen iDorbcn, abgängig

gelDorben, e« bebürfe einmal njiebcr ber 2luffrifd^ung.

SD^ommfen (a. a. o. (g. 163) Ijat bor (Srfd^einen ber S)ernburg'fc^en

@d)rift bie 2Ieu§erung getl}an: „S)a^ bie possessio be« ^ribatredjte ettua«

ganj onbereS ift, mirb l)offentlid) je^jt nid)t tnel)r nötl)ig fein ju fogen" —
td^ fd^tieße mid|) il)r bottfommen an.
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Strafe crmööUcftte, bie ^ilnnat)me, ba§ bereite bie 12 tafeln

nad) 2lrt bcr fpäteren römif^ien 3unft^" unter fructus bag

3ntere[fe oerftanben babe, fd)üc§t fid) für jeben Urtbeil«*

fät)i9en t)on felber aiig.

60 ijl affo ber ©eft^e8fc^)u|i mittelft ber poffefforifc^en

3nterbifte ^uerft bei unbeweglichen 6ad)en in^ ßeben getreten

unb erft fpdter auf bemegliitie Sachen übertragen morben.

@anj baffelbe gilt für ben 'i3ert^egfd)u^ mittel^ (Sigenmad)t

gegen ben Detentor. 1)enn bie ^etention bebeutet praftifc^

nid)t8 anberg al§ eine eigent()ümlid)e gorm be^ ^cfitie^fd)u|;e^

für ben löefi^berrn. ^er Detentor, wie mir un8 früher au8=

brüdten, betinirt nur barum, bamit ber 53efi^er befifie, er ift

fd)u^log nur in beffen 3ntereffe. 6c^)u^ be8 ^Befi^e? an un=

beweglicben <Sad)en — ba^ ift ber ®cbanfe, mit bem bie

(5nttt)idlung be§ 53efitibegriffe§ bei ben ^Hörnern begonnen l)at.

T)iefe jeitlic^ie *$rioritär beg 5luftreteng beg ^^efi^fc^utie« bei

i^nen ift nur bie natürlicbe golge baüon, bag berfelbe für fte

t)on ungleid) böberem praftifcben ^ntereffe ift al^ für bie be==

n)egli(^)en Sa^en. S^ie t»erfcbtt)inbenb ift ba8 3"^^1^W

5öefi^egfd)u|;e§ an bemeglicben 6ad)en gegenüber bem an un*

betreg li(|)en. TIqw frage fid; einmal, m l)eut5Utage berfelbe

praftifd) in Geltung tritt. t)öbe nod) nie oon einem ^tfi^^

proce§ über ben)eglid)e (5act)en get)ört, unb befä^en wir

eine Statiftif fämmtlid)er unter ber ©eltung be§ römif(^)en

Oie^t^ bei un^ üorgefommenen iöefi^proceffe , \d) glaube auf

100 000 gäüe ber unbewcgli^en 6ad)en würbe ni(ftt ein em-

siger t)on beweglicben fallen. 5luct) in 9^om würbe e8 fid)

.ebenfo oertjalten baben, wenn ni^t baS interdictum utrubi

bem ^efi^egf^iu^ bei itjnen eine 5lugbe()nung gegen britte

$erfonen gegeben tjätte, benn im Uebrigen reictiten bie klagen,

wel^e baS 9ied)t bem 33efi^er jur Verfügung ftellte: bie actio

ad exhibendum, actio furti, condictio furtiva, ober all^
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gemeiner bie condictio possessionis ex injusta causa ooü*

fommcn au^. 9lac^bem jene^ S^^^i^^ict in ber ^raji§ bic

O^i^tung gegen britte $etfonen eingebüßt \)aik, war ber

53efi^e§fd)ut; bei bemegüc^en 6a(ä)en ein fc^)attenl)afte^ 5Befen

im ^ec^t geworben , für melc^e^ bie (ibarafteriftif 3"Pinian^

für bog dominium ex jure Quiritium §u feiner ^nt zutrifft:

quod nec unquam videtur nec in rebus apparet —
vacuum et superfluum verbum.

2öie ber iöefi|^e§fc^u^ gegenüber britten ^erfonen burd)

bie genannten .klagen, fo ttJirb er für ben ^efi^t)errn bem

Detentor gegenüber bur^i bie 6.ontract§f[agen überflüfftg ge*

mad)t. bobe nie oon bem gaü gebort, bag ber Depo^

nent, ^ommobant, 5Ranbant, i^ermietl)er einer bemeglicben

6acf)e benjenigen, ber bie 6ad)e üon \\)n\ in §änben l;at, mit

ber 23efitie^f(age belangt bat, er fteüt f^um ^md ber ^erauS^

gäbe ber Sacbe bie (£ontract§f(age an, unb anber^ bürfte e^

ficb aud) in 9iom nicbt üerbalten t)aben. 5l(Ierbing§ batte ba^

interdictum utruli einen 2^ort()eil Dor ber (Eontract^flage

t)orau§, e§ ermäd)tigte ben 53efijbßttn jur fofortigen eigen-

mächtigen Sßegnal)me ber Sa^e, mdbrenb bie (^.ontract^flage

mit längerem 3^ttauffd)ub t»erbunben mar. ^ber biefer 5^or*

tbeil tüarb burc^ mebrere erfd)tt)erenbe Umftänbe reichlich auf-

getrogen. 3t^zx\t burd) bie 53orau^fe^ung beg ^efi^e^ majore

parte anni in ber $erfon be^ .^IdgerS. §atte er einige

$ßod)en ober üJJonate befeffen, ber Setlagte aber au^ nur einen

3:ag länger, fo batte e^ feinen (Erfolg, mit 5lblauf eineS f)alben

3cil)reg feit 5lbfd)Iu§ beg ^^ertrage^ unb Uebergabc ber 6aebe

mx e8 gän^lid) unanmenbbar. ^iefe ^orau^fe^ung botte ber

Kläger, menn fie beftritten marb, ju bemeifen, unb an ber ©e^

fireitung toirb ber ^Beflagte in ben menigften gäüen [)ahm

fel)Ien laffen. (Sine ^eite 53orau§fet;ung be« 3nterbict8 be-

ftanb barin, ba§ ber ^eflagte bie ®ad)e nod) in §änben t)abcn
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mu§te, tag ducere, worauf baffclbe (outete, war nur au8füt)r'

bar, wenn biefelbe fid) bei \\)m öorfanb, j)atte er }\t nerfauft,

bei 6eite gef^afft, war fte it)m abf)anben gefornmen ober

untergegangen, fo fül)rte ba^ ^i^^^^^^^t ^^^^ h^^^ 3i^^- ^nb

fobann enb(id) t)erfd)affte eg im gad feinet ^rfolgeg bem

Kläger nur bie 6a(t)e felber, feinen ^rfa^ für culpa, dolus,

mora, ba eg Wie aüe Unterbiete erft Dorn SO^oment feinei^

laffeg an wirfte, bag ^^er()alten beg 23ef[agten Dor örla§

beffelben alfo feinen ©egenftanb ber rictiterli^en Unterfud)ung

bilbete. 3^ aüen biefen Oiid)tungen war bie (5^.ontract§f(age

bem 3nterbict überlegen, fie war (ebig(id) an ben 33ewei§ beS

5lbfd)(uffeg be^ dontractg gcfnüpft, alle« anbere fam nic^it in

53etrad)t, unb fie gewä{)rte bem Kläger tjoüen (5rfa^,

OD^an mö(ä)te fagen, ba§ bag 3nterbict felbft in ber an*

gegebenen Oiicf)tung, bem 33eft^^errn bie obrigfeitlic^e 5lutori*

fation ^u ber eigenmä(J)tigen 2öegnat)me ber (8ad)e ^u

erwirfen, üöüig überflüfftg gewefen fei, ba ibm bem T)e-

tentor gegenüber bie ^efugnig baju fd)on al3 53eft|;er juftanb,

5lüein bie§ [)a{k \d) nict)t für ricf)tig. Merbingä f)atte er bie

33efugni§ baju, aber if)re 5lugübung war an bie er^eblic^ie

S3efd)ränfung gefnüpft, ba§ er feinen (Singriff in bie 9iec^tg=

fpt)äre be8 (^egner^ t)ornal)m, e^ tjerf)ielt fid) mit il)r ni(^)t

anber§ wie mit ber, fliefeenbe^ 2öaffer aug bem $a($ ju

f^öpfen ober §u jagen u. f. w., auf frembem ©runbftücf barf

man fte wiber 2öiüen be8 ^igent()ümer^ nid)t ausüben, ^o

a\x^ bie S9efugni§ ^ur 3©egnabme ber 6ad)e nid)t in bem

§aufe beg 5)etentorg. ^ätte ber ^eft|^t)err wiber beffen 2Biüen

in fein §au8 bringen wollen, um bort §au8fud)ung ju f)a(ten

unb bie 6ad)e mit Gewalt weg^unebmen, fo würbe er bamit

einen |)au8frieben§brud) : ba§ crimen injuriarum ex lege

Cornelia begangen l)aben '^). 80 blieb nur ber f)öd)ft feltene

1) 1 5 pr. de injur. (47. 10) . . . domumve suam vi introita . . .
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gaÜ, ba§ ber ^efi^^^err ben T'etentor mit ber 6ad)e au§er

bem §aufc traf, t)ier ftanb ber 9ert)altfamen 2öeönat)me ber*

felben nichts entc^egen. ©erabe barin beftanb ber Sßertt) beS

interdictum utrubi, ba§ e8 bem .Kläger bie obriöfeit(ict)e (Sr*

mäcf)ti9ung bem pm 3^^<^ ducere erforberIid)en S3e==

treten be8 §aufeö beg S3ef[agten ertbeilte unb bem Gegner

ben (Sebraud) feinet ^au^rec^teg unterfagte (vim fieri veto),

unb barau^ erc^ibt ftc^, ba§ e? and) für ben 33efifef)errn bem

^Detentor gegenüber feine^meg^ überflüffig war, Da§ e8 aber

gleic^mol)! für i!)n nur üon fe^r geringem 2öert^ mx, wirb

bem Obigen nad) ni(J)t jtveifel^aft fein, unb fo erflärt e§

ftd), ba| unfere Duellen beffelben in biefer 5lntt)enbung

meinet Üöiffen^ nirgenbS gebenfen,

5)ie bi§f)erige 5lu§füt)rung über bag äu§erft geringe prat*

ü\ä)t "^ntm^t ber 9ie$t§fteüung beö ^eft^^errn bei betreg*

lid)en 8a(J)en {)atte §unäd)jl nur ben 3^^^/ o^^^i^ au8ge*

fprod()ene 2Inrtd)t t)on ber §eitUcfcen Priorität beg 5luftreteng

be§ 5)etentiongbegriffg bei unberregli^en t)or bem bei betreg*

lid[)en 6ad)en p begrünben. T)a§ getronnene (Srgebni^ aber

rermenbe id) p einem anbern ©a^, ber in meinen 5Iugen

einen \)ol}tx[ Söertf) I)at, unb mit bem id) mein Urtl)ei( über bie

33ebeutung be8 ^etention§t)erf)ältniffe8 bei ben:)eglid)en 6ad)en

abgebe. (Sr lautet: bie 5lu§bef)nung be§ 3)etention§begriff^

loon unbetx)egUd)en 6ac^en, bei benen er eine I)ol)e praftif(^)e

iBebeutung fjatte, auf betreglii^e 6a(^en ijl in 9iom nid)t

um beS :praftifd)en 3ntereffe§ miden erfolgt, fonbern fie mx
lebigUd) ba8 2öerf ber juriftifd)en ^onfequen^, bie einem ein*

mal angenommenen begriffe feine Geltung aud) ba nid)t t)er*

fagcn fonnte, noo er be§ :praftifd)en Jntereffeg entbet)rte, fur§

gefagt: be§ 33egriff8jit)ange§.

3Bie bie Q^ed)tgfä^e, um i()ren 3^^cf für baSjenige 33er=*

pltni§, für M fie beftimmt finb, in erreid)en, aud) bie don*

ö. 3 :^ e r { n g , S5er 83efi^miIIe. 9
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fequenjcn mit in ben ^auf neljmen müffcn, bic fte für ein anbercS

33erl)ältni§ jur unabtüenbbaren golge \)ahtx[, ^. ber 0ie(^)t8=

fa^, ba§ ber ©eft^er al8 folc^er ben Qie(^t§fc|)u^ c^enie^en foü,

aud) ben 59eft^e§fd)u^ für 3)iebe unb ^Räuber, ebenfo bie ©e*

griffe. 2)a gelangen biefelben benn burd) bie ^ingenbe Tla6)i

x^xtx felbft nid)t feiten in iKegionen, voo fte feine prQftifd)e

Function met)r ausüben — , e^ finb bie l)5d)ften 5öipfet

be§ 33aume§, bie nur x\od) ^(ätter, feine grüd)te mel)r tragen.

2)ie Jurigprubenj fann fid) einmal ber D^ötbigung, bie Söt^

griffe bi§ in ifire feinften (Spieen unb ^Ser^meigungen ju oer^

folgen, ni(t)t ent§iel)en, unb nic^it feiten gelingt e§ il)r, in

biefen unpraftifd)en Oiegionen ©egripmomente ^u entberfen,

bie für bie rid)tige S^ffung beS S3egriff§ unb bamit pgleid)

für feine praftifc^e ^^ermertbung fid) al§ l)öd)ft frud)tbar er*

tpeifcnM. unb aud) für bibaftifd)e ^mdt fann bie 53el)anb(ung

berartiger rein afabemifd)er gragen il)ren l)ot)en D^ul^en l)aben.^)

5lu(^ bie römifc^en 3wriften werfen nic^t feiten gragen auf,

^u benen ba^ ßeben it)nen feine 33eranlaffung geboten f)aben

fann, 33, bie über bie insula in mari nata, M ßegat eineS

fructus deducto usu ober bie aderatio be8 usus ober beS

fructus bei iegirtem ususfructus, ober fte legen ft$ 9ied)t§*

fälle jurec^it, bie gar nid)t üorfommen fönnen — bialettifcfieg

^utngerät^ für ben .^örfaal §ur 23ett)äl)rung ber ®efc^icflic|)feit

oon Öel)rer unb (Sd)üler! ßin n)al)re8 ^abinetflüd biefer 5lrt

bietet bie 1. 55 de A. R. D. (41. 1) — eine juriftifd)e 3agb*

gefd)id)te, bie bem feiigen 9[)]ünd)l)aufen 6l)re gcmadjt l)aben

tDÜrbe. ^anbelt ft(^ um bie bb^tDilligc ^Befreiung eineS

(SberS au8 ber (5c|)linge eine^ Slnbern. T)er g-all foll 5lnlag

bieten jur ^eanttDortung ber grage r»on ber l)ier ^la^ greifen*

1) @. meinen (Seift beS 5R. 33. 3, 2lufl. 4, ®. 385.

2) 2)iefen B^^c^ oevfotgt meine fleine lebiglid) auf UntevridjtgjnDede

bered)nete @d)vitt: „'2)ie Suviöpvubenä beö täglidjen Gebens".
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ben tlagc. SDIan fonntc ebenfo gut bic grage aufmerfen, ob

ein furtum ober damnum injuria datum ober beibe^ üorliege,

ttienn S^^ianb bem ÖöttJen eineS 5lnbern bie 3)iäl)ne abfd)neibe

unb fte fid) aneigne. ^§ foü einmal ^^w^onb üerfu(f)en! T)ie

(Sber in iKom müffen fet)r fromme %l}xm gemefen fein, menn

3emanb auf bie 3^^^ W geratben fönnen, etn^ folc^)e§

^eriment mit il;nen t)orjunet)men.

60 gelangt bie ^i^nSpi^iJ^^i^^ ^^^^ 2)]ad)t ber T>\a^

leftif in Üiegionen, bie bem wirfltcben Öeben fern liegen — bie

rein lo giften ober af ab emifd)en O^egionen ber 9iect)tg*

begriffe — , tt)a§ il)r üon leiten ber praftifd)en ^ui^if^^n nic^it

feiten ben 5^orn)urf be§ müßigen @eifte8fpiel§ einträgt. 2Bei§ fte

auS biefen Öiegionen ni(f)t§ 53rau^bare§ mitzubringen, ift

blo§ ber 9iei§ be§ logifd)en ^enfen^, ber Hebung be§ S^arfftnn^,

bem fie babei nad)giebt, fo fann i^i biefen Unterfu^ungen feinen

anbern 3Bertl) jugefteben al§ ben üon bialeftifd)en ^urn*

Übungen, bie l)öd)ften^ benjenigen, bie fid) felbft in biefer 2öeife

§u t)erfud)en lieben, ein ^ntereffe abgeVüinnen fönnen, bie aber

alle bie, njelc^ie bie ^eftimmung ber SBiffenfc^iaft barein

fe^en, bem öeben ^u bienen, nur mit bem 53ebauern erfüllen

fönnen, ba^ bie geiftige ^raft, bie bier nu^loö öergeubet mirb,

ni(^t an frud)tbarere Probleme üernoanbt ift, an benen e8 für

biejenigen, tt)eld)c fie §u finben miffen, nie fel)lt.

'liefen rein begriftlid)en, b. i. alleS praftifc^)en 3ntereffe§

baren O^egionen ber D^ec^t^ begriffe get)ört meiner 5lnfi(^)t bie

^etention bei ben)eglict)en 6ad)en an. ^er Detention^begriff ift

auf fie ni(^t il)reto fonbern feiner felbft tvegen au§^

gebebnt worben, nic^it, loeil bie jtt)edentfpred)enbe ©eftaltung

bcg 53erl)ältniffe8, fonbern mil bie (^onfequen^ beg ^egriffe^

e8 erf)eif(^te. 2öar mit ber locatio conductio bei unben)eg^

li^en 6ad)en ^etention t^erbunben, tüie fonnte man bei be^

megli^en 6a^en 33eft^ eintreten laffen? Unmöglid) fonnte

9*
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bie 33erfc^ieben|)eit be§ ©egenftanbe^ bei ber IDlietije, ob

ein §au§, ein ßi^^wi^^ ober ein 6f[at)e ober ein ^ferb toax,

einen Unterfd)ieb begrünben. Unb twenn berjenige, ber für

®elb eine bett)e9Üd)e ^a^t geliehen l)atk, Detention erhielt,

wie fonnte man bemjenigen, ber fte unentgeltlich gelieljen \)aik:

bem (lommobatar, 23efi^ jufpre(^en, unb menn iljm nicfit, mie

bem 3)epofitar? T)ag eine ^og not^wenbigermeife ba^ anbere

mä) ft(^. 80 ift e§ bie ^mingenbe Tla6;)t ber (^onfequen^ be8

einmal aufgefteüten juriftif^ien 33egrip, furj auggebrürft ber

^egriffgjtnang gen)efen, tüelc^er bie 5lu^bel)nung be^ 2)e*

tentionSbegrip t)on unbett)eglid)en auf ben)eglici)e 6ad)en nac^

[i(^ gebogen bat. Diefe 9^ötl)igung t)intt)eggeba$t, angenommen

alfo : ben Oiömern voäxt ber 3)etention§begriff gänjlid) unbefannt

gett)efen, id) m5d)te n)iffen, wie er bei ben)eglid)en (Sachen

je l)ätte ins Öeben treten foüen, Da§ baS praftifd)e 3ntereffe

ibn ni$t poftuUrte, glaube i$ oben fattfam bargetl)an §u

t)aben. Ob man ben genannten $erfonen ^Beft^ ober Deten*

tion jufpri^t, ma^t praftifd) für bie iHed)tS)teüung beS 33eft^«

l)errn nic()t ba§ Sltlerminbefte auS, oorauSgefe^t, ba§ man im

erften ^aü il)m biefen abgeleiteten ^efi^ ganj fo jur Ufucapion

anre^inet, wie baS römifcf)e Oied)t e8 mit bem beS ^fanbgläu=

bigerg tbut, DaS 2)etentiongt)er{)ältni§ bei beweglic^ien 6a$en ift

eins ber l)armlofeften IHed)tSinftitute, bie je baS öid)t ber 2öelt

erblicft baben, eS fü^rt eine rein afabemif^ie (Sjiftenj, ber ®e*

fe^geber fann eS l)erauSne()men (bie angegebene S3eftimmung

über bie Ufucapion t)orauSgefeM), oljne ba§ ft(^ im befte^enben

Üiec^tgjuftanbe ba8 5lllerminbefte änbert. 2ßelct)e 33eit)anbtni§

eS mit bem tbeoretifd)en ®runbe l)at, burd) ben bie 6ubjec*

tioitätStl)eorie bie 9'^otl;tt)enbigfeit ber Detention ju erweifen

üermeint: bem mangelnben animus domini, werbe id) feiner

3eit bartl)un. Da nun ein anberer ®runb aber, ber bie De^

tention bei ben beweglichen originär l)ätte inS Ceben rufen
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fönnen, gar nid)t erfinbliii) ift, fo bleibt nic^t^ übrig al^ bcr

üon mir angenommene ^öeg ber fefunbären öntflet)un9g^

weife, b. i. ber Uebertragung. wieberbolt bei ibnen

berfelbe 33organg tt)ie bei ben unbett)egUcben 6ad)en. 5lu(ä)

bei biefen ift, wie oben na^)gett)iefen, ber T)etention§begrijt

nicbt originär entftanben, fonbern Dom römi[^en §aufe

t)inübergenommen, bie 33erf(^iebenl)eit beiber ^^orgänge beflel)t

nur barin, ba§ e§ bei ben unbett)eglid)en 6act)en ba8 praftifd)e

Jntereffe war, wel(^e§ bie Uebertragung vermittelte, bei ben

beweglid)en ba^ begriff (id)e, formal juriflifd)e. ^ie

erf^e Uebertrac^ung fommt auf 9^ed)nung be§ römifcf)en 33auern,

beg gemeinen 90^anne§, ber fe{)r wof)! wu§te, wag ftd) für ibn

baran fnüpfte, ob feine $äc^)ter, 9[)^ietf)er aU ^Seft^er ober nac^

feiner ^au^finber blo§ a(8 5)etentoren angefef)en werben follten,

bie jweite auf üied)nung ber 3uriften. T)ie 3)etention bei un*

bewegli(f)en 6a(^)en ift ein ®ebanfe beg römifcben 2^olf§,

ein unmittelbare^ ^robuft be§ Sebent, bei beweglid)en ein

(5rgebni§ be§ fpetififcf) juriftifd)en ^cnfen^, ein

juriftifc^eg ^unflprobuct.

folci)e8 giebt fte ficf) f(f)on allein burc^^ bie au§er*

orbentlic^)e 5lbwei^)ung ber iuriftifd)en gorm beg 'ßerl)ältniffe§

t)on ber natürlici)en ©eftalt ju erfennen. ^er T^etentor Ijat

bie bewegli^e 6ad)e in §änben unb befi^t nx6)t, ber ^Beftfi*

t)err \)ai fie nic^t in ^änben unb befi^t. 33ei unbewegt

li^en ®ad)en ift biefer 5lbftanb ein ungleid) geringerer. 33ei ber

$a$t beftellt ober beweibet ein 5lnberer ba§ ©runbftücf, aber

ber S^Ö^^ng ^u bemfelben unb bamit bie ÜRöglic^feit, nad)

ber 6ad)e ju fet)en unb fie fid) erforberlic|)en gaü^ wieber

anpeignen, ift bem 33efi^l)errn babur^ nid)t abgefd)nitten, fein

p f i f cf) e 8 'iBerbältnig ju ber Sad)e ift fein anbereg al8 ba^

beg ^äc|)ter§. 53ei ber $artiatmiett)e einer 2öof)nung — ber

älteften gorm berfelben (6. 117) — ebenfo, unb nur bei ber
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Tl\tt\)z eineö ganzen §aufe§ t)at ber TOetf)er e§ in ber §anb,

faftifc^ ben '-Bermietf)er au^jufc^) liegen. ^Bei bett)eglid)en 6ad)en

ba^egen ^t])i ber ^efi^ t()atfäc()lic^ auf ben Empfänger über,

bie 6a(^)e tt)irb ber 30^a$tfpJ)äre beg ®eber§ Qän^lid) entzogen,

ber it)m ^ugefc^riebene ^eft^ finbet in bem äu§ern 33ert)ältni§

ni^t ben minbeflen 5lnf)a(tgpunft er beruf)t nur auf ber 33or*

ftettung, e8 ij^ lebiglid) bie iuriftifd)e 5lbf^raction, bie i{)n \)m im

2ßiberf!prud) mit bem tt)atfäc^üct)en i^crt)ältni§ jur ®e(tung

gebra(J)t ^at. 2öel(^e iReife beö jurifiif^en ^enfeng bte§ t)oraug*

fe^te, ift bereite oben (6. 96) angefüf)rt iDorben.

Dag ^rgebni§ be^ SBi^tjerigen in menig 2öo^te jufammen*

gefaxt, tüürbe bemnad) lauten: bag T)etentiongt)erf)ältni§ an

bett)eglicf)en ©ac^ien ift ein iHe(^t8inftitut obne nennenSmertbe

praftifd)e S3ebeutung, baS lebiglid) bem juriftifcf)en 5)enfen

feinen Urfprung Derbanft, unb M ^iftorifd) erfi in8 ßeben

treten tonnte, nac^bem einerfeit^ ber T)etentiongbegriff an un-

bett)egli(f)en ^ac^en feine fefte 5lu8bilbung unb Dur4)bilbung

erlangt, unb nact)bem anbererfeit^ bie römifd)e 3urigpruben§

ft(^ in einer §öbe ber 5lbftraction aufgef(i)mungen \)aik, bie

erforberlid) mar, um ba§ ^erl)ältni§ an bemegli(^en 6acben

unter einen ^Begriff ju bringen, ber mit ber natürlichen @e^

ftalt beffelben im offenen 2[Biberfprud) ftanb.

3m 33i§bßtigen baben mir brei $^afen ber gefd)id)tlid)en

tomidlung be8 Detention^begrip fennen lernen: I)ie erfte:

fein 5luftreten im römifc^en ^f)aufe, — bie jmeite: feine

2lblöfung t)om römifd)en ^aufe unb feine Uebertragung auf

33erbältniffe au§erl)alb be8 §aufe8 unb ^mar junäd)ft auf bie

an ®runb unb ^oben, — bie bri tte: feine Uebertragung auf

bemegli^e 6ad)en. 5luf ber erften Stufe mar e^ bie 5Ber*

faffung be8 römifcben §aufe8, auf ber jmeiten bag

prattifcbe 3ntereffe, auf ber britten bie (Sonfequen§

be8 juriftifd)en T)enfeng, meld)e ibn mit fid) brad)te.
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I)amit ifi aber bie ®efd)i$te bcS 3)etention§be9np mä)

m6)i befci)loffen , berfelbc fanb im fpäteren Ote^t nod) jwei

neue formen bet 35emenbung. 5)ie eine bejlanb in feiner

5lccommobation für ben © teilt) ertretunggjtDecf, bie

anbere in feiner 53erbinbung mit bem jus in re.

^er <SteI [öertretunggjirecf. ^urd) {)autoter*

tbänige $erfonen fonnte ber §au§{)err ben 33eft^ ni(f)t blo§

fortfe^en, aufred)t erhalten, fonbern auc^ ertt) erben. 'Sei

ber ^Sermenbung be§ ^ctention^begrip für ba§ 33eft^*

t)ert)ältni§ jtt)ifd)en freien $erfonen nal)m man nur ba§ erfte

3Koment l)inüber, ber Uebertragung beg ^weiten fteüte fid) ber

®runbfa^ t)on ber Unjuläffigfeit ber ©teüüertretung entgegen^),

oon bem man au(^) fünften be§ 53efi^eg feine 5lu^nal)me

mo^te, §um beften 35ett)eife, bag man bie Ü^latur beffelben a(§

eineg IHe(^t§t)ert)ältniffeg an ber 6ad)e fd)on in alter

3eit ri(l)tig mürbigte. 5ln biefem 6a^ t)ielt man nod) bi§

in ba§ jmeite 3öt)Tl)unbert ber ^aiferjeit feft^), im Einfang

beffelben bereitet ftd) ein Umfd)n:)ung üor^), ber aber nod) um
bie ü)titte beffelben nid)t pm 5lbfd)lu§ gelangt xoax, ba ©ajug

bie i^Yöge t)on bem S3efifiern)erb burd) Stellvertreter nod) al^

1) 3)er für tiefe Unterfd)eibunc) ma§gebenbe ®e[id)t8punft ift bereits oben

ig. 115 angegeben rooröen.

2) M) ^aöignl) a. a. O. ®. 313 foü bereit« ü^abeo in 1. 51 h. t.

ben SSefi^ermerb burd) ©teüöertreter anerfannt l)Qben, in bem „custodiam

ponere" biefer ®teUe erblicft er eine 2;i)ätigfeit be« abrtefenben ^äufer«^

ber eine 9}Jittelgperfon abfd)i(ft, um ben gefouften ^otjtoorratt) borläufig,

bis er Qbget)olt tt)irb, ju bmad}tn, jn biefer 2lnnal}me bietet jeboc^ bie ©teile

felber nid)t ben minbeften ^nlQ§, unb it)re a}JögIid)feit trirb burd) bie 3cug=

nifle ber fpäteren Suriften auSgefci^Ioffen.

3) 9^ erat ins in 1. 41 de usurp. (41. 3): quamvis per procuratorem

possessionem apisei nos j a m f e r e conveniat. Sr felber tOdX für bie ^ü"

laffung ber ©teUüertretung l. 13 pr. de A. R. D. (41. i); ebenfo Seif u^
in 1. 18 pr. h. t.
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eine jtt)cifcll)afte bejei(^nct.^) ^a<i) bcm 3^ii9ni| t)on Ulpian

unb bcn 3nftitutionen 2) foü bic ^xa%t crj! burc^ eine ^on*

flitution üon 6eöer entfc^iieben werben fein, bag un8 im

^obej (1. 1 Cod. h. t. 7. 32) erhaltene iHefcript biefeg ^aifer«

^eigt aber, ba§ ber fc^on feiner 3^tt in ber ^raji§

angenommen njar („pridem receptum est").

2)amit f)atte ber I)etention§be9riff au§ert)alb be8 römif^en

§aufe8 baSjenige, in bem er bi^tjer nod) J)inter feiner 53er==

wenbung innerf)alb beS römifc|)en §aufeg jurücfgebüeben mx,

na^get)oit er ()atte mit biefem legten 6d)ö§lin9, ben er trieb,

ben ^eim, ber üon allem 5lnfang an in if)m ent{)alten tdax,

inx t)oüen Entfaltung gebrad)t, alle^, in i\)m lag, t)erüor*

getrieben, au^ ftc^ Ijerau^gefe^t. Erfl mit ber 3ulaffung ber

Stellvertretung beim Seft^erwerb l)at bie gefct)ic^tlic^)e (inU

iDicflung be^ 2)etentiongbegriff^ ben legten ibr no^ übrigen

6^ritt getban, bie §ö()e erftiegen. T^amit \)at bie I)etention

für baS ^Berfeljr^leben biefelbe unbefd)ränfte 23ertt)enb barfeit er*

langt, bie fte für bag römif(t)e §au8 fc^)on t)on allem Anfang

an befa§: bie einer iHec^tSform gleid)mä§ig für bie (Erlangung

lx)ie für bie (Srt)altung M ^efi^e^.

$erbinbungber2)etention mit bem jus iure.

2öäl)renb bie JHömer ben 23ej1^e^fcf)u^ beim $fanbre^t unb

1) Gaj. II. 95 tantum de possessione quaeritur, an per procuratorem

(fo @tubemunb, folfi^ Ö U f d) te personam liberam) nobis acquiratur.

SRad) @abignl) @. 315 D^ote 1 fotl „bie ©teile l)ier gar nid)t benu^t

tDevben fönnen, ba fte un§ ntcbt ganj er!)Qlten ift", bie SSeigleic^ung ber

^anbfd)rift üon @tub emunb ^at ben Ungrunb biefer 33et)auptung bar*

getl)an, unb @aütgnt) \)at babei gänjlid) beii § 90 überfe^en, tuo ®aju8

e8 fogar al8 beftritten bejeic^net, ob man burd) ^]3erfonen in manu manci-

piove ben 33efi^ ermerben fönne: „«l^^i» ipsas non possidemus" (@. 113).

2) 1. 11 § 6 de pign. act. (13. 7) constitutum est ab imperatore

nostro, § 5.J. per quas pers. (2. 9) . . secundum Divi Severi con-

stitutionem.
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bei ber (Smpf)t)teufi§ burcf) bie corporalis possessio Oer*

ntittetn, gefi^iebt e^ bei ^wei anbern: ben perfönlic|)en 6ert)i*

tuten unb superficies — ob für (entere fd)Ied)tt)in ober nur

bebingt, bleibe junä(^)ft noc^) bQf)inöefteüt (f. barüber XVII)—
mittelft ber juris possessio b. i. ber 5lu^bet)nung be^ S3eft^*

rec^t^fc^u^eg auf ba§ Detention^oerpltni^. Db biefe örl)ebun9 ber

^etention ^um iHe^töbefi^ ber 3u(affung ber ^tellüertretung für

t>m ^eft^ertDerb ijorangegangen ober ö^f^lfit ift, barüber trage

Iii) nic^t einmal eine 0}iutt)maBun9 ju äu§ern, jebenfallS aber

bej^eic^net fte für bie innere (Sntn)icflun9^9ef(f)ict)te be^ X)eten==

tion^begrip bie l)ö4)fte 6tufe, bie er überl)aupt erftiegen ^at

unb erfteigen fonnte. 5luf ber üort)er9el)enben l)ielt er ft(^

nod) innerl)alb ber ®ren§linie, bie if)m burd) feinen ©egenfa^

^um 33efi^ üorge^eicbnet war, bier überf^reitet er biefelbe, in*

bem er bag 9}^oment be^ S3efi^f(^)u^e§, ba§ it)n big bat)in

t)om S3eftji fc^iieb, in ®eftatt be§ 9^ed)t§befi^e§ in ftd) auf*

nimmt. 2[öie gef^idt au^ bie ^it^i^P^^^^ni^ bur^ 3iit)ülfe=

nat)me be^ !i3e9rip ber juris possessio ftd) bag $er^ältni§

^ure^t^ulegen unb ber juriftifd)en 5>orftellun(; ^ugänölicf) ju mad)en

fucbte, in 2Birfli(t)feit mar ba§ Oiec^t bamit über §mei (5ä^e

ber ^eft^e§lel)re I)inaug9e9an9en : ben einen, ba§ ber ^e*

tentor poffefforifd) nid)t 9efd)ü^t ift, unb ben anbern,

bag eine compossessio plurium in solidum unmöc^lid)

ift. 5)er Ufufruftuar ift lebiglic^ T)etentor, 9leid)mol)l mirb

er 9efct)ü^t, er ift bamit alfo praftifd) ^eft^er geworben,

ganj fo, mie e« ^äd)ter unb 9Jiiett)er in mand)en l)euti9en

Oiec^ten gemorben finb. 5lber er t)at no^ einen ^2lnbern neben

ber ebenfalls poffefforif^) gef^ü^t ijt: ben ßi9entt)ümer,

unb bamit ift ber jmeite obige 6a^ preisgegeben, praftif(^)

|)aben mir \)'m in 2öirflict)feit eine compossessio plurium

in solidum. 3n bem ^Berf)ciltni^ ^u britten ^erfonen tritt

biefelbe oöllig flar §u ^age, ber Ufufructuar ift gegen ^efi^*
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ent^iel)unß unb ^Beft^c^ftörungen gan^ fo 9efd)ü^t, wie jeber

©a^beft^er, nur im 2^er{)ältm§ beiber $erfoncn p einanbet

erleibet ibr iFJitbeftg bie SJiobififation, m{ä)t burc^ ben 3n*

\)ü[i it)re§ beiberfeitigen Öiecbte^ geboten ift: nad) 9D^a§gabe

ber 9^ec^t^fpJ)ären finb aucb bie 53eft^egfpf)ären gefd)ieben.

^a6) beiben Seiten \)\n noarb ber 2öiberfprud), in ben

man babur(^ mit bem bi^beric^en iBefifebogma gerietf), abge*

mnti bur^ 5luffteüung be§ 33egrip ber juris possessio,

er fteüt unS einen ber 9lütfüd)ften ted)nifd)en ^unftöriffe ber

römifc^en Sun^ptubenj bar, burd) ben fte eS ermöglicbte, eine

D^euerung, bie in iJ)rer cruben tbatfä(^)üci)en ©eftalt mit ber

big()eric^en 33eft^tt)eorie unüerträglid) war, mit it)r in (Sinflanc^

ju brinc^en — eine bead)tengtt)ertl)e öet)re für alle biejenigen

3uriften, welcbe t)eutjutage einer D^euerung, bie burd) ptaf*

tifc^e ©rünbe geboten ift, mit bem $opan$ ber juriftifcben

Unmöglicbfeit glauben entgegentreten ju fönnen. 5öenn

wir aber üon biefer juriftifcbcn gorm abfeben uub (ebig-

iic^) bie praftifd)e ®eftaltung be^ 'I^erbältniffeg in§ 5luge

faffen, fo bürfen wir fagen: in ber juris possessio greift ber

5)etentiongbegriff in M ®ebiet be§ '^efi^e^ binüber. Tlit

ßulaffung ber Stellvertretung \)atit er ben .^öbepunft erftie*

gen, ber it)m, fo lange er ftd) nicbt über fein ®ebiet l)inau§

ergel)en wollte, überl)aupt erreid)bar war, in ber juris pos-

sessio lä§t er ftcb üon bem tamm be^ ^ergeg, ber baö ®e*

biet beg ^^efi^e^ uon bem feinigen trennt, in jene^ nieber, bie

3)emarfation^linie ^wifcben 23e|l^ unb X)etention ift überfcbrit*

ten, bie Detention wirb '^eft^,

iDiefer le^te ©d)ritt, ben wir oon bem DetentionSbegriff

ju bericbten Ijaben, fnüpft an feine erften l)iflorifd)en Slnfänge

an, er fpielt auf bcmfelben 33oben, wo er juerft in^ ßeben

getreten ift: auf bem be§ römifcben «^aufeö. Dbfd)on e§ un§

an pofttioen S^ugniffen barüber fe{)lt, ob bie perfönlicben 6er*
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t)ituten ober bie Superficies perft be§ quaftpoffelTt>tifc{)en

6d)u^eg t^eilbaftig c^emorben ftnb, fo rrerben rvix boit) feinen

5lnjlanb §u nehmen ijaben, un§ ouS inneren ©rünben für bog

crfiere ber beiben i^erl)ältniffe §u erflärcn. 33ei ibm tvax

bag 53ebürfni§ beffelben ein ungleid) jmingenbereS , alS bei

bem jnjciten, traS id) meiter au§§ufül)ren gar ni(t)t für n'ö^^)\^

fyaik , unb aucb baS fruemini^) be§ interdictum de su-

perficiebus fcbeint mir auf eine 9'iad)bilbung be§ bem Ufiifruf^

mar bereits üorber in berfelben 5öortfaffung ^ugeflanbenen

3nterbictS Ijinsutreifcn 2). Die Priorität be§ quafipoffeffori*

fc^en 6d)u^eS für b'.e perfönlicfeen 6ert>itutcn einmal ange*

nommen, fo üerfefit un§ biefer ^InmenbungSfad beffelben in

ba« römifd)e §auS, benn bie urfprünglicbe unb aucb regel*

mä§ige gorm, in ber biefeiben in ^om üorfamen, rvax baS

$ermäc^tni§ berfelben an bie 2öittme , unb biefe enge ^e§ie*

t)ung §um l^aufe bef)ielt ber llfuSfructuS felbfi nocb in ber

fpäteren ^tit bei (ususfructus legalis beS 'Bakx^ an ben 5lb^

üentitien ber ^inber — beö unfc()ulbigen Zh^ii^ bei berj (Sl)e*

fc^ieibung — beS pr imiUn ß{)e fd)reitenben hatten) unb fie

lüieberbolt ficti auci) im fjeutigen IHed)t beim ususfructus mari-

talis. (SS liegt auf ber §anb, ba§ bieS ni(i)t B^f^^ü fein fann,

unb ber ©runb, auf bem biefe innige ^^erbinbung beS UfuS*

fructuS mit ber gamilie berul)t, ift nid)t \(i)mx in finben.

(Er ift etl)ifc^er 5lrt: bie burc^ baS gamilienbanb begrünbetc

fUtlic^e ^Berpfüd)tung jur 6orge für bie 5lnget)örigen. X)ie

^ef^ränfung, tvelc^e ber UfuSfructuS in fid) fcfeliegt: bie 3"*

tt)enbung auf ö e b e n S ^ e 1 1 l)ängt mit ber (Srn^ägung §ufam*

1) S)a« utemini, ttjelc^eg 2t ml, S)n8 (Sbictum pei^)etuum, ®. 381,

in bie %oxmtl aufnimmt, finbet [tc^ nid^t in ber glorentina.

2) mit ^üd\[ä)t auf ben Ufuor mx baffetbe auc^ auf ba§ uti geftetlt,

Vat. fr. § 90. S)a^ man „ad exemplum" biefeg 3nterbict§ aud) in ^^ötten,

tt)o fein ususfructus üorlag, quafi^joffefforid^en ©rfju^j geirö^tte, barüber f.

1. 27 de don. (39. 5).
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men, ba§ ber 9iücfftd)t auf gewiffe 53ertt)anbtc — ftnb

bicjcnigen, mid)^ feine ^inber §u erwarten ()aben — bamit

t)oüfommen Genüge gefc^ie^t, radtjrenb neben it)nen noc^

anbere flet)en — e§ ftnb biejenigen, n)e(d)e ^lu^ft^t auf ^a^^

tommenf(^)aft ^aben — für bie in baue ruber 5Beife geformt

werben mu§. 5luf biefer Erwägung beru{)en bie beiben praf*

tifd) allein inS ®ett)id)t fadenben 5lntt)enbung^fäüe beg Ufu^^

fructu^: ber le^twillig t)interlaffene unb ber gefe^ilic^e. ^ie

t)ertraggmä§ige S^wenbung beffelben an britte, nid)t ^ur ga^

müie get)örige $erfonen ift für ba§ öeben ot)ne alle 53ebeU'

tung, fie get)ört jur ^a\)[ jener oben (6. 131) d)arafterifirten

du^erflen ^Spi^en, legten Xriebe bc§ ©egrip in unpraftifd)en

Ütegionen. 5luf bem i^erfef)r§boben wäre ber Ufu^fructuS \^mx^

je §um ^^orfc^ein gelangt, ba§ 3"tereffe be^ 23erfe()rg erforbert

if)n n\ä)i, fein OO^utterboben ifl bie gamilie, unb fte ift §ugleid)

bie 6teüe feinet regelmäßigen '-Borfommeng. 6ein ^omicil ift

ba§ §aug, baö er faft nie üerlägt, um auf bie 6tra§e ju ge^en,

feine 5lu§t)äurtgfeit eriftirt nur in ben dompenbien, ni^t in ber

5Birflid)feit, fte ftebt auf einer ßinie mit ber 33eft^e^tlage bei be*

tt)eglid)en Sad)en (6. 126) unb mit bem Überfall (<e. 130) —
man f'ömk eine Prämie augfd)reiben, um eine^ wirflid) oor*

gefommenen galle§ f)abbaft ju werben.

Unfer ^Hefultat ift: bie ^Berbinbung beS ^etention^begriffS

mit ber juris possessio bei ben perf5nlicf)en(Sert)ituten^) fommt

auf Oied)nung be§ römifdpen i^aufeg, pm ^weiten 90^ale ift e§

ba§ römifcf)e §au§, welc()eg einen ber wid)tigften 33egriffe

ber römifcf)en 53ert^e^lel)re auS ftd) entläßt, ba^ erfte äRal ben

T)etentiongbegriff, ba§ jweite 9Jial ben be§ JHed)tgbertJe^, beibe

ajiale nid)t au§ 5lnla§ boctrinärer (Speculationen, fonbern

1) 53ei t)en ^räbiaUerüitiiten öevbinbet fid) mit Der juris possessio

feine 2)etention, bie« 35evl)ältniö faßt batjer nidjt in ben SRaljmen ber gegen*

tt)ärtigen Unterfudjung.
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proftif^ ^tDinöcnbcr ®rünbe — baS r5mifd)e §au^ ent{)ä(t

tt)ic ben ^lu^gang^pun f t, fo aud) ben (Snbpunft ber

gef^id)t(i(t)cn (Sntmicflung beS 3)ctention^begrip.

60 fc^Iie§t olfo bie (Sntn)icflun9§gef4)id)te be§ ^eten*

tion^begrip ab mit ber 6rfenntni§ ber eminenten 33ebeu:=

tung beg römifc^cn ^^aufe^ für bie (Sntwicflung ber römi*

fd[)en 33efi^e8Iel)re. römifd)en '^aufe ift ber ®egenfa^

§n)ifc!)en civilis unb naturalis possessio ben O^ömern juerft

pm iöen)u§tfein gefommen, bem römifc^ien §aufe (;aben fie

in bem bänglichen 3)etention§oer()ä(tni§ bog ^^orbilb entnom*

men, ba§ fte im contractlic^ien na(f)bi(beten, bem römifd)en

§Qufe öerbanfen fte ben ©egenfaf; §mifd)en corporis unb

juris possessio — ba§ römifd)e ^an^ f)inme99ebQd)t, unD

ber 33efi0 (jätte eine gän^li^) anbere ®eftaltung erjjalten. 3^^^^*

faü8 aber glaube ic^ bur(t) bie big[)erige ^lugfü^rung fo t)iel

bargetl)an p haben, ba§ bag römifc^e §au§ ben ©d)lüffel

jum 35er)länbni§ ber römifc^en ^Befi^e^lebre enthält.

dloä) eine ^rfc^einung ijl e^, bie baffelbe un§ bei bem

5lbfchlu§ ber 9efd)id)tlichen (Snttüicflung ber 33efi^e§lehre bar*

bietet, e8 ifl ber gän^lic^e Umfcfelag im 33efijt)erl)ältni§ ber

^inber. Tlii ber iljnen mä) unb nad) in immer erweitertem

Tla^t ^ugeftanbenen (Sigentl)um§fäl)i9feit mar ihnen auch bie

^eftjfähigfeit ^ugepanben, jum heften ^^emeife, ba§ bie ü^ö*

mer bie ^onfequenj, mel^e nach meiner 3:heorie ber (Sigen*

thum§begriff in ftch f^lie^t, ri(i)tig p mürbigen t)erftanben.

2) ie t)äterli$e ©emalt bilbete in ihren 51ugen fein «f)inberni§

be§ SBefi^miüenS in ber $erfon be§ 6ohne§, fte fahen ni^)t

auf ben 2S^illen, fonbern auf ba§ ßigenthum unb erfannten

barum bem ^auSfinbe mit le^terem jugleid) ben 33efi^ ^u,

3) abur(J) aber, ba§ M 9ie(^)t be§ 2Bater§ an ben bona ad-

ventitia unter ben ®eftd)t6punft eine§ gefe^lichen ususfructus

gebracht mxt, tarn je^t ba^ gerabe ®egenf!üd be§ urfprüng*
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ltcf)en {)äu^lid)en ^eftftoerljältniffeg t)erau§: t)er 6o^n be^

fi^t, ber 35atcr betinirt! ^ie öntmicflung enbet alfo

bamtt, t)Q§ fic^) ba^ 33erl)ältni§ ber Urzeit gcrabeju auf ben

^opf fteüt. 2)a8 Tömifc^ie §aug ift bie 6tättc, m ber ^iepti

bi§ §ule^t md)t ^ur ^ufee ßefommen ijl.

3ct) reprobucire f^lie§lidj) bie c^anje im 33i^f)eriöen ge*

fd)ilberte (Sntn)icf[un9§gefd)ic^te M ^etentionSbegriffeS in furjer

Ueberjtcf)t:

I. Dq§ römifc^e ^aii§ ber Urftt^ bc§ t(;atfäcf)lid)en

^J5orfommen§ be§ ©egenfa^eS §mifcf)en 33eft^ unb

^etention unb bie Stätte, tuo er juerft inS ^^e*

n3u§tfein trat.

II. 5lbl5fung be^ I)etention§begriffe^ üom r5mifcf)en

^aufe unb (Srflretfung ber einen Seite beffelben:

gortbauer be^ 33efi^eg für ben Q3eftjt)errn auf

ba§ contractlicbe 'Berbä(tni§, unb ^mar

1. bei un bcmeglicben Sailen (pr a f ti fd) e§ 3^*

tereffe)

a) partielle Ueberlaffung berfelben an ^^äcf)ter

unb DJiiet^er,

b) totale Ueberlaffung

;

2. bei ben)eglid)en 8act)en (^egrif f ^jlDang).

III. 5lblüfung ber jroeiten Seite be§ f)äuglic^)en ^Deten^

tionöt)erl)ältniffe§ : (Srmerb M 53efi^eg — S^ia\'

fung ber Stellvertretung mittelft freier ^erfonen.

IV. 93erbinbung be§ ^ et ention^ begriff 8 mit bem

53efi^b egrif f, ber 3nbifferenjpunft beiber: bie

juris possessio.

V. Uebertragung beö 53efi^eg auf bie ^au^finber.

5)amit ift bie 5lufgabe, bie id) mir gefej^t ^atte, erlebigt.

Sßenn icb ba§ ßrgebni§ ber Unterfuct)ung, bie i(J) ber l)ifto*

rifc^en ßntwicflung be§ T)etention§begrip bei ben Oiömern
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getüibmet l;abe, in wma, 2öorte ^ufammenfaffcu foü , fo be*

jlet)t e§ negatiü barin: bie 5lnna()me, ba§ bie Oiömer ben

©egenfaft jmifctien nnb ^etention ber ^Infcbauung ber

3tt)ie f pälti gfeit be§ 5^efigtt)i( (ene entnommen \)i\bm

follten, wie bie§ jufotge ber 6nbjectit)ität^tl)eorie bätte gc*

f^)ct)en müffcn, ift eine i^dn^licf) untjaltbare (VII), in

•ilöirflicbfeit ift e^ M römifcbe A)au§ gemefen, mo er §uerft

unb jmar gänzlich unabHtigiö ^on ber Dualifi*

fation be§ ^efi Jtrilleng ba§ Öicbt ber 2öelt erblirft

l)at. Einern üom 2öiÜen be§ 'i^efifserg t)erf(f)iebenen 53eft^==

mitten beg ^Detentors finb mir auf biefem ganzen 2ßege nirgenbS

begegnet, eg ift nicbt baö fubjectioe ä)^oment be§ QöiÜenS,

fonbern eg finb objectiüe ©rünbe gemefen: ba^ praftif(^)e

unb tecbnifcb juriftifc^e 3^i^^^^ff^' melcbe bie gan§c

ßntmicf(ung be§ 2)etention§begrip in Scene gefegt f)aben.



IX.

Ute procefluoltfdje |)robe*

2Bir tjcrgeffen alleS, tt)a8 wir im 53i§()crigcn über bie

prafti[d)en äTiotioe, welche bie ^Iblofung beg 5)etention8be9riffe8

t)om römifdben ^aufe unb feine Uebertragung aufM ißerfel)rg*

leben benimmt fjaben, trir fe{)ren mit üoüem 35ertrauen unb

unerfd)üttertem ®(auben an il)re 9iid)tigfeit jur 6ubjectit)itätg^

tl)eorie ^urütf. T)er 53efi^tt)iUe gibt ben 5lu§fd)lQg — mit

biefem 5ljiom treten tt)ir an bie folc^enbe 5lu8füt)run9 \)ixax\.

6ie l)at, tt)ie oben (6. 88) angegeben, bie ^Inlegung be8

praftifd)en ÜJ^alftabeS an bie (5ubjectit)ität8t()eorie ^ur 5luf*

gäbe, unb jtvar nad) ben beiben Oiic^tungen ^)\x\, bie berfelbe

in rt(^ fc^lie§t : ber proje ffu ali fc!)en unb ber Iegi§latit)='

^olitifd)en. 3^^^^ $robe f)at bie (5ubjectimtätgtt)eorie ju be=^

fte{)en t)or bem üiicbter, biefe öor bem ©efe^igeber; jene

foü un8 barüber 5lu3funft geben, ob unb in tx)etd)em Tla^t fie

ben 5lnforberungen entfprid)t, tt)eld)e burc^i ben Qmd ber

5lntt)enbung beg iHed)t8 auf ben einzelnen gaü geboten fmb,

eS fmb bie rein formalen ber leid)ten, bequemen, ftd)eren

5lnix)enbbarfeit ober, tt)ie icf) eS bejeid)ne: ber $raftifabilitätM.

2)iefe barüber, tt)ie e8 ft^ in materieller 23ejiel)ung mit if)rer

1) @. barüber meinen @eift beS SH. 33. l , @. 51 fl. 33, 3,

(©. 328.
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23raud)barfcit t)crt)ält, ob bie 8ä^e, bie fie auffteüt, unb bic

Sonfequen^en, bie fie in fid) f^iliegt, trenn fic felber fic^ itjrer

aud) nid)t bett)u§t getrorben if!, nd) t)om legiSlatiD^politif^en

«Stanbpunft auS rec^itfertigen (äffen.

^IBir menben un§ junäd))^ ber proceffnalifc^en $robc p.

2) ie ®etx)äl)runc; be8 9^ec^)t§fc^)u|e8 burct) ben Ofiid)ter ift

bebingt bur^ ben 9^a(^)tt)ei§, ba§ ber 3:{)atbeflQnb, an welken

bag ®efe^ ben 5lnfpruc^) gefnüpft ()at, t)ort)anben \\t. 3)er

33ett)ei8 ift ber ^.^rei^, um ben ber Dtictiter if)n üerabfolgt, ben

3eber entrichten mu§, ber it)n in 5lnfprud) nimmt, an ber

^etDei^frage pngt praftifd) bie '3e()auptung be§ iHe^t^ im

gaÜ feiner ^^eflreitun^.

3ir)ei 93^omente finb eS, tt)el($e für ba§ Belingen be^

ißeiDeife^ in ^Setrad)t fommen. 3)ag eine ift c oncret er 3lrt,

e^ entfällt auf bie Partei: 33efifi ber erforber(id)en 23ett)ei§*

mittel, bag anbere \^ abftracter 5lrt, eö entfällt auf ben

®efe^geber, id) bejeid)ne baffelbe fur§ al^ fein 5^erf)alten

5um 33en)ei^ p r b l e m. Daffelbe richtet imi 2lufc^aben an

if)n. T)ie eine (\el)ört bem ^ ro§e§ an, ffe beftet)t in ber 5luf*

ftellung ber aUgemeinen proceffualifc^en O^ormen, melctie

für ben 33ett)eig maggebenb fein follen: einer 33 e meist ()eo^

rie. ^ie anbere Qt\)öxi bem $rit)atred)t an, fte f)at

^um ©egenftanbe bie 9iü(ffi(^)t auf bie 33emei§frage bei

^luffteÜung ber materte llrec^)t(id)en OieftitSfäi^e. 9^ur

mit ber lefeteren l)aben mir eS l)ier ju tl)un.

3)urd) eine un9efd)idte Ööfung biefer 5lufgabe fann

ber ©efe^ßeber ben ^emeiS in einer 2Beife erfc^imeren,

ba§ bieg praftifd) ber (Ed)u^lofiöfeit beS Üicd)t§ glei^

fommt. ^Sollte er bem Ufucapienten bie (Erbringung beS

ollen t)on il)m für bie Ufucapion aufgehellten Xl)atbeflan=

beS auferlegen, fo mü§te berfelbe au§er ben pofitiüen (Srforber=

niffen berfelben (23efi^ unb litel) aud) bie negativen bart^un

:

ß. 3^ etil! g, 2)er iöefiljnjille. 10
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ba§ er m(^t in mala fide getüefcn, bie 6ad)c feine ufucapion^*

unfät)t9e, fein ©eftf» niemals unterbro^en morben fei. ^ie

Ufucapion würbe baburd) für bewegliche (5ad)en it)reg 2Bertt)e^

fo gut wie beraubt fein, ber ©efepigeber würbe mit ber einen

§anb net)men, wa^ er mit ber anberen gegeben t)ätte.

9iic^)tige ©eftaltung ber ^ewei^frage mug bemnad) für

ben ©efe^geber bei aücn O^ei^itSfä^en , bie er auffteüt, ein

^auptaugenmerf bilben. @t mu§ benfelbcn biejenige Jorm

geben, bie ber Partei feinen fc^mierigen 33ewei8 aufbürbet

unb e8 bem 9iid)ter ermöglid^t, fte ot)ne müt)et)oüe unb jeit^'

raubenbe Unterfucbungen ^ur 5lnwenbung §u bringen. Snt^

fd^lägt er ftd) biefer ütücfftd)t, fo erfc^wert er ftd) felber bie

(Erreichung be^ 3^^^^' f^^h oorgefe^t \)at, er gleicht einem

ÜJiafchinenbauer , ber eine lD'Jafd)ine conftruirt, welche bur^

Ü^eibung bie ^raft, bie fie erzeugt, felber confumirt. ßme

folc^e iRafchine nennen wir eine unpraftifc^e, unb ganj biefelbe

53ejeict)nung trifft für O^ec^t^fäfte j^u, welche auf Seiten be^

Otic^terS unb ber Parteien einen ^2lufwanb t)on ^raft erl)eifct)en,

ber mit bem erftrebten iKefultat in feinem 5^ert)ältniB ftet)t.

gür bie Üiecht§mafct)inerie gilt biefelbe SJiajime wie für jebc

anbere: möglic^fte erringerung beS auf *Jleibung

entfallenben .traft» erbr auch

X)rei 2öege ijffnen fich bem ®efe^geber, um bie^ ju erreichen.

X)er eine beftel)t barin, ba§ er bem ©ebanfen, ber ihm

üorfchwebt, ber fleh aber alg folcbcr jur 5lnwenbung nicht

eignet, eine berartige ®eftalt giebt, welche fie ermöglicht,

eingenommen, feine 5lbnd)t ginge bahin, ba§ actioe unb paffioe

2ßahlre4)t an bie i^orauöfe^ung ber politifd)en Urtbeilöfdhigfeit

ober 3nteUigenj ^u fnüpfen, fo ijt flar, ba§ ba8 ®efe^ in

biefer {Raffung gänzlich unausführbar fein würbe, eS würbe

ben ^-behörben, bie mit ber SluSführung betraut wären, bie

unfäglid)j!e )Dln\)t machen, bie wiberwärtigften (Entfcheibungen
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jumutJ)en, unb bei ^Berfdjieben^eit ber ^ebötben iüürbe tüegen

ber $erfc^iebent)eit beS fubjectiüen IRa^abe^ eine Un9leid)t)eit

in ber ^^Inmenbung unüermeiblict) fein. T)em ©efe^c^eber ifl

bier ber 2öeg, ben er einjufctilagen J)at, flar oorc^ejeicbnet, e^

\\t berjeiüge, ben bie ©efetigebunc^ überall ri^tic^ erfannt bat :

e§ werben befiimmte vtlaffen ber 33et)ölferung naml)aft ge=

macbt, bei benen bie 'l^orau^fe^ung ber ^nteUigenj regelmäßig

t^atfäc^lic^) zutrifft, an stelle be8 unbeftimmten ^Begrip ber

3ntelligenj werben fefte, leicht erfennbare Kategorien: '-öefi^

eines gewiffen ^JBermögenS, ©t)mnafralbilbung u. f. rv. gefegt,

tx)elct)e fi^ mit biefem 33egriff nal)e^u becfen. 5lüerbingS wirb

bamit ber gefe^geberifc^e ©ebanfe n\d)t oollftänbig realifirt, eS

ift ebenfo gut möglich), ba§ fi(^ unter ben Kategorien, bie er

plci§t, 3n^iöi^ii^n finben, bei benen bie 3ßorauSfe^ung nid)t

zutrifft, als unter benjenigen, bie er auSfc^liegt, \o\6)t, bei benen

fie oorliegt. 5lber biefer '-Berjictit auf bie üoüe (S.ongruen§ be« ®e*

banfenS mit ber 2Birflid)feit, biefer 9^a$la§, §u bem berfelbe fid)

t)erfte()en m.u§, ift bie unerlä§lid)e 53ebingung feiner praftifct)en

23rau(ä) barfeit , waS berfelbe in ber einen 53e§iel)ung opfert,

wirb reicblic^) aufgewogen burd) baSjenige, wa§ er in ber

anberen gewinnt. 3)er ©efe^geber fann ben ©ebanfen ni^t

in berfelben iöeife auSbrücfen, wie ber $f)ilofopt), ber Tla^^

ftab ber (Iorrectl)eit, ber gaffung, ber an beibe ergel)t, ift ein gänj*

li^ üerfc^iiebener. Aliter, fagt (Cicero (de offic. III 17) leges,

aliter philosophi tollunt astutias
,
leges, quatenus manu

teuere possunt, philosophi, quatenus ratione et

i n t e 1 Ii g e n t i a.

5lppro jimatiüe iKealifirung ber il)m tiorfc^iweben*

ben 3bee— baS alfo ift bie 5lufgabe, wel(^e ber ®runbfal^ ber

$raftifabilität be§ Oiec^itS für ben ©efe^geber überall ba

mit bringt, wo biefelbe in il)rer Döllen Oieinbeit ben

23ebingungen ber praftif^en ^nwenbung fpottet. dM bem

10*
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5lu8bru(f: approjimatiü l)abe id) bcn ©cfic^it^punft mm^
{)aft gcmad)t, bur^) beu er fi^ leiten laffen \)at: er foü

ber 3^ee möglic^ift nal^e fommen, (Sr flef)t bier t)or ber*

felben 5lufgabe, wie ber ÜJiatbematifer bei ber Duabratur be^

^reifeg, baS Problem al§ fold)e§ ifl ein unlö^li^e^, aber e^

t)erträ9t raenic^ftcnS eine annäbernbe Cöfung, unb biej'e ift t)on

5?eiben erftreben^.

3e me()r er bie Detfunc^ erreicht, beflo üoüfommener, je

weniger, beflo unt)o(lfommener t)at er feine 5lufgabe gelojl.

T)ie grage, bie er ft$ Dorjulegen t)at, lautet: Wellie ^a*

tegorien, bur(t) bie ba§ üon ibm erftrebte x ftct) erfefeen lä§t:

a, b, c, d ober b, c, d, e u. f. vo., treffen tbatfäd)li(^ im öeben

mit X regelmdSig i^ufammen? 5)ie grage nimmt für i()n

bie ®ejlalt einer ftatiftif d)en an. kommen bei a auf 100

gälle nur 20, 30, in benen e§ mit x tt)atfäd)lic^ ft(^ becft, fo

mürben 80, 70 in ben ^auf genommen merben müffen, in

benen bie8 nic^t ber gaü ifl, bie Kategorie a ift bemnac^

ungeeignet, ber ^md, ben er bei x im 5luge l)at, mürbe burd)

3ulaffung berfelben met)r gefäl)rbet alg geförbert merben.

kommen umgefel;rt bei b auf 100 gäüe 70, 80, roo x mit

b ^ufammentrifft, fo mad)t e^ fic^ bejal)lt, bie 30, 20, mo x

üerfagt, in ben .^auf ju nehmen, für ben 3^^^^^ ^on x bleibt

immer()in nod) ein Ueberf4)u§ oon 40, 60.

1) ^üv um bem 93orn)urt ber Unöoüflänbigteit bei ber obigen 2)Qr-

ftetlung ju entgelten, iritt id) bemeiten, baß fic^ bem ©efe^geber nod) bie

90^ögüd)feit barbietet, mit ber ab ftract = approjimatioen 3JIet^obe bie

inbiöibuaUfireitbe mittelft freien rid)terli(^en ©rmeffenß oerbinben

unb baburd^ öoüe 2)e(fung ju erreid^en. @iu SSeifpiel au« bem römi|d)en

Wä)t gett)äl^rt bie ^^eftfteüung ber SllterSftufen, fie enthält bie Kombination

betber äJJet^oben, b. i. fefter, ab [tr acter 2lUer6fiufen. (7, 12, U, 25

3a^r) mit ben)egUci^en, inbiöibuell ju beftimmenben (infantiae,

pubertati proximi , venia aetatis). 2)0 biefe ©eftaltung ber @ad^e für

unfere Unterfud)ung otjne 3ntereffe tft, fü^re id) [ie nic^t meiter auS.
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Tili biefem ®ebanfen fac^c td) fa(^U(f) m^t§ 9^eue§,

terfelbe ift bereite öon ben r5mif(^)en 3uriften ri^tig evfannt

unb auggefpro^cn morben^), wenn aud) üicüeicbt nt^t in ^in*

blicf auf ba§ ?^roblem, ba§ \ä) l)icr im 5luc^e l)abe, ic^ l)abe

i()m nur eine anberc gaffung gegeben, bie i^i aber, ba fte baS

6ad)DerJ)ältni§ mit einem 2öort in ein HareS öic^t fe^t, nic^t

für ungeeignet f)alte.

Um beurtt)eilen, ob ber ©efe^geber annäf)ernb x erreicht

{)at, müffen vo'ix miffen, morin baffelbe beftel)t. Darüber fann

er unS felber 5lu§hmft gegeben l)aben, unb jnoar in boppelter

g-orm. (Sinmat, inbem er e^ al§ 3J?otit) für feine 6pecia^

beftim.mungen nambaft mad)t, fobann in ber 2öeife, ba§ er

ibm ben formellen ^u^brucf eine§ IRe^itSfa^e^ giebt, bem er

aber bie 93^obification J)in§ufügt: al^ x foüen gelten a b c d.

<S§ ift bieg bie ®eftalt ber Sacfce, melc^ie man mit bem 5lug*

brucf: praesumtiones juris et de jure §u bejei^nen pflegt.

2Bo ber ©efe^geber, mie e8 bie ü^egel bilbet, un^ fein x felber

nic^it genannt l)at, ift e§ bie 5lufgabe ber 2öiffenfcbaft , au§

ben Daten, bie er felber an bie §anb gibt, fic^i baffelbe ^u

abftrat)iren , eS ift ber 2Beg, ben t)on jeber bie Juri^prubenj^

eingefd)lagen \)ai, um bie bef(^ränfte ®eftalt, in ber bie gefe^^

geberifc^en ©ebanfen regelmäßig juerft in bie (S;rfc^einung ju

treten pflegen, auf bem 2öege ber analogen ^2lu§bel)nung ^u

erlDeitern. 5lug a b c gewinnt fte x unb aug x tnieberum

d e f
, fte benjegt fid) babei, wenn \6) e8 einmal bilblicft au§*

brücfen foll, nid)t in ber (S;bene, ittbem fie in geraber ßinie

t)on ben gegebenen ®rö§en ^u ben neuen fortfcbreitet, tx)ie

1) ^4^omponiu8 in l. 3 de leg. (l. 3): Jura constitui oportet, ut dixit

Theophrastus, in his, quae iv:\ t6 TcXeCarov accidunt, non, quae ix. zapa

ao'you, (Setfu^ in 1. 4, 5 etc.: Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere

possunt, jura non constituuntur, nam ad ea potius debet aptari jus, quae

et frequenter et facile, quam quae perraro eveniunt.
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man bieg fälfd)lid) md)t feiten anj^une^men pflegt, fon=*

bern fte nimmt, ob bert)u§t ober unbetx)u§t, ift gleic^c^ültig,

ben Umtüeg bur(t) baS ^rincip, burd) x, b, (). fte fteigt üon

unten m6) oben, t)on a b c §u x, unb oon oben nad) unten,

oon x ju d e f.

(S8 ift ein empfinbli^er IHiangel unferer tt)ificnfct)aftlid)en

Terminologie, ba§ bie 2öiffenf(4)aft für jene eicjent^ümli^e

legislative $rocebur feinen iRamen beft^t, um fo befremben*

ber, ba mir eS Ijier nict)t mit einer Gerempelten unb unerl)eb=

lid)en (Srfc^ieinunö ju tl)un l)aben, fonbern mit einer folc^en,

meißle ftc^ in ollen 9^ed)ten unb auf allen 6tufen ber OtedjtS^

entmicflung tt)iebert)olt unb eine ber gunbamentaloperationen

ber legislativen lec^ni! in fic^ fd)lie§t. greilid) bie

It)eorie ber legislativen ^^ec^nif foll noct) erft gefd)rieben merben

!

31l)atfä(ftli(t) ift fie fletS geübt, aber bie geringe 33ea(t)tung beS

legiSlatio*politifc^en Clements im ^ecbt, mel$e einen ®runb*

§ug unferer JuriSprubenj bilbet, ^at f\d) aud) baran bemäbrt,

ba§ fte ber Tec^nif beS ®efet^geberS gar feine 5lufmerffamfeit

pugemanbt bat. 3c^) felber l)abe mid) lange unb viel bemül)t,

für bie legislative Subftituirung ber praftifablen ^orm ber

Oied)tSfä|e an Stelle ber unpraftifablen einen jutreffenben

9^amen ju ftnben, aber leiber vergebens, ict) Ijabe feinen an*

bcren gefunben alS ben ber 5lppr o jimati onSmetljo be,

ber bie ©ac^e nur nad) einer 6eite t)in becft, nur baS

SO^oment ber nic^t völlig erreid)ten I)ecfung betont, nicbt aber

baS vielleic^it noc^ mistigere ber ^anbfefligfeit ber gorm, beS

manu tenere, mie (Cicero ftd) auSbrürft, burt^ tveld)e bie

^raftifabilität t)ier errei^t mirb. X)iefe ptveite Seite lie§e ftct)

vielleid)t am beften burd) SurrogationSmetfeobe bejei(^*

nen, unb fo lange fein befferer 5luSbrutf gefunben mirb, fönnten

mir beibe Seiten etma unter bem ber approjimativen

SurrogattonSmett)obe jufammenfaffen.
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9^ad)la§ an bem x, bag ibm t)orf^tt)ebt, barin beftet)t

baS ^xikl woburct) ber ®efe^geber im obigen 5^crf)ältni§ ber

5lnforbcrung ber $raftifabilität entfpri^it. 5luf bemfelben

©ebanfen beS D'^ac^laffe^ berut)en bie beiben \\)\n no$ übrigen

2öege, um biefen 3^^^ errei^ien, nur ba§ biefer 9^ad)la§

f)ier nici)t bie 6ac^)e ^um ©egenftanb f)at, fonbern ben 33 e*

irei^. I)er @efe^geber lä§t oon bem 53ett)eife, ben ber

Kläger [treng genommen füt)ren mü§te, etiraS na(^. X)er

3:()atbeflanb beö Üied)t^ [oü befteben au§ m, n, o, p. ^ier

bätte ber Kläger ba§ 5)afein aller mx SO^omente ^u be*

tioeifen. Daüon \)oi ber ©efe^geber in mannen gäüen ab*

gefe^en, inbem er ben Kläger oon bem 33etDeife eine^ ober

met)rerer biefer ÜJiomente entbinbet unb bem ®egner ben

53en)eig il)re§ ^Ri^itbafein? ant)eimftellt. X)ieg ift in boppelter

2Beife möglict). (Einmal in gorm einer fpeciell für biefen

i^oll aufgefteüten ^emei kregel: ber $räfumtion (pro*

ceffualifd)er SBeg), baS äl^oment, auf bag fie ftd) beliebt

foll al§ p (= $räfumtion) be^ei^inet trerben. Sobann bur^

ßerlegung beS 3:t)atbeftanbe§ in einen pofitioen ben

ber Kläger, unb einen negativen —n), ben ber53eflagte

^u ermeifen bat (m a t e r i e 1 1 r e 1 1 i e r Söeg). 33eibe ® ejlal*

tungen trerben nic^t feiten mit einanbcr üermec^ifelt, inbem

man in beiben i^äüen üon ^räfumtionen fpri^it, in 2öirflid)*

feit finb fie oerfd)ieben. 34> glaube bie§ am beften in ®eftalt

ber obigen gormel t)eranf(baulid)en ^u fönnen. 33ei ber ^rd*

fumtion lautet ber Xt)atbeftanb : m + n + o + p, in bem

anberen gaü: m+o + p — n. T)ort mü§te ber Kläger

bag SD^oment p betreifen, aber bag ®efe^ nimmt eS bi§ auf

erbrachten ®egenbetx)eig al^ t)ort)anben an, bier braucht er

n fct)on on fid) ni^t ^u bemeifen, e§ gebort gar ni^it jum

Ibatbeftanbe feinet JKecbt^, er braucht baber in ber ^lage auc^

fein 2©ort barüber ^u oerlieren, baffelbe fommt erft burcb ben
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53cflagten in ben ^rojeB t)incin, tt)äl)renb er bort, ftreng gcnom^

mcn, rate bie übrigen brei DJiomente, fo au(^ p in Sejug

net)men bdtte.

3ur ^Beranfc^auU(^)un(\ beS ©egenfa^eS unb jUglei^) jur

$robe auf bie Oti^tigfeit biefer Unterf^eibung mögen folgcnbc

33eifpiele bienen.

Die römif(^)en Juriften erforbern für baS 5)arlel)n (Sigen*

tl)um in ber $erfon beg Darleiber^ 2öe(d)en Sinn baS

^at, ^abe id) an anberer 6teüe ^) auSeinanbergefe^t, e8 foU

babur^ bem (Smpfänger für ben gall ba§ itjm ba8 (Selb öom

n)al)ren ^igent^um abgeflritten worben ifl, bie ^^ertbeibigung

in gorm be§ Ipso-jure*^intt)anbe§ ermogli^t werben: ein

Darlel)n ifl gar nid)t §u Stanbe gefommen, ba^ (Selb ifl nic^it

in mein 5)ermögen gebracht tioorben. 3^^ifßüog trägt bie§

ßrforberni§ bie (Seflalt eine« pofitiüen an fid), na$ aügc*

meinen 53ett)ei8regeln t)ätte alfo ber KlägerM T)afein beffelben

ertDeifen. Da§ bamit bie 3)arlebn§flage praftifc^ einem

ctiifanöfen 33ef(agten gegenüber illuforifd) gemac^it werben fönnte,

bebarf nic^t ber 33emerfung ; e§ foü einmol J^n^anb beweifen,

ba§ bie Umpänbe, lt)e(d)e ben (Erwerb be^ ßigcntt)umg an

ben (Selbftüdcn in feiner $erfon ()ätten au8fcblie§en fönnen^),

in 2ßirflicbfeit nicfet oorgelegen t)aben, ober ba§ er fie mit ben

feinigen r)ermifd)t t)abe. 23on biefem unmöglicben 53ett)eife

1) 1. 2 § 4 de Reb, cred. (12, 1): In mutui datioue oportet domi-

num esse dantem.

2) @eifi beS SR 5R. 53b. 4. @. 76, ©runb beö 53e[it?e8fd)u<3e8 2luft. 2.

@. 48
f(.

3) S3etfpie(e au8 ben Ouetten : ®elb , roelAeS Don einem ©otten

gefc^enft ift, i. 39 de don i. V. (24. 1), beponirtcS ®clb l. 8 Cod Dep

(4. 34), untüirffame 3al)Iungen ^Qu8unteitl)äutger ober beüormunbeter

^^Jerfonen l. ll § 2 de Reb. cred. (12. 1), 1. 67 de J. Dot. (23. 3), 1. 3 § 2

ad SC. Mac. (14. 6) , gefloljleneS ®elb 1. 3 § 9 de Statut. (40. 7), ^nOt=

legium beS giöcu« l 18 § lO, l. 2I de J. fisci (49. 14).
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tx)irb ber .^läc^er burd; bie ^J^räfumtion befreit, ba« @rforberni§

trägt bie proceffualifc^e ©ejlalt p an fic^.

(Ebenfo t)crl)ä(t e§ fid) mit bem 33ett)eife ber .tinbfdjaft.

Der 6trenc\e nad) t)ätte ba^ .tinb, bem fte beftritten wirb, bie

Seugung t)on biefem i^ater bemeifen müffen — ein unmög*

ti^er ^BetDeiS. (Sr mirb erfpart burd) bie befannte ^räfumtion

:

pater est, quem nuptiae demonstrant. 5lu(^ ()ier t)cinbelt

e^ fi^ um ein pofitiüeg SDIoment be8 Xt)atbeftanbe§ , bie

Befreiung t)om 53emeife (ä§t fid) in biefem fo menig mie im

erften gaü auf ben ®efic^t§punft eine^ t)om Kläger ni$t ^u

crweifenben n e g a t i r» e n OO^oment^ be§ ^^atbeftanbeä bringen,

ba§ S^orbanbenfein einer ^räfumtion ift ()ier oöüig un^

^tt)eifelt)aft.

®an^ anber^ bei ben fc^on frül)er (6. 59) t)on un§

berül)rten ^inberniffen ber Ufucapion mit bencn bie bei ber

^lagoerjdbrung auf einer ßinie fleben. 3n praftifcfter 53e§ie()ung

ift e§ aüerbingS t)öüig gleid^gültig, ob man auct) bei it)nen fid)

ber 2[öenbung bebienen miü : ibr 9licbtt)ort)anbenfem mirb prä*

fumirt, aber logifd) correct ift bieg ni^t. 2öo mir ni(^t§ im

^ege ftet)t, brauche ict) e^ nt6t erft l)inmeg§uräumen, unb biefer

6a^ gilt mie für jebe Situation, fo aud) für bie proceffua^

1 i f d) e in Bejug auf bie ^f)inberniffe, bie bem .Kläger entgegen*

gefegt werben f önnen, fo lange bieg nid)t gefd)et)en ift, ejiftiren

fie für it)n nid)t, finb fte nii^tg alg abftracte 9[Rögtid)feiten, bie

it)n nid)t §u tümmern brauchen. Serben fie ibm aber entgegen*

1) Unftrettic} geboren baju bie Ufucapion^unfä^igfeit ber ®adf)e unb

bte Unterbrechung ber (Srfiljung. 3ct) meinerfeitS jätjle aud) ba^ öon ben

römifdjen 3uriften in pofittoer gorm auSgebrüdte (Srforbernt^ ber bona fides

baju, tc^ gebe i^m bie negatioe gorm ber5lbn)efenbettber malafides
n. [. tü. gür biefe ^^orm ^at fid) aud) ber mir foeben jntommenbe ßnt-

lüurf unfere« bürgerlidjen ®efe^bud)8 § 881 entfc^ieben. pr bie obige

§hi«füt)rung ift biefe ©ifferenj o{)ne 53ebentung, ber Sefer möge habä blo^

an bie beiben genannten UfncapionS^tnberniffe benten.



154 IX. 3)te proceffualifd)e 'l^vobe.

ßcfteöt, fo fann nur um ben *J^reig 9efd)cben, ba§ bcr iBc*

flaute, tt)eld)cr it)r concrete§ 3)afein bet)auptet, bicfc 'i3ebaup=

tung benocift, unb biefer iBeweig trifft il)n, rrcil ber ^^atbeftanb

ber Ufucapion unb ber ^lagücrjä^runQ oon üornt)crein fo

jugefc^initten ift, bQ§ ein bcffelben: ber pofttiüe auf ben

Kläger, ein anberer: ber negatioe auf ben 33eftagten entfällt.

Tlit bemfelben iHecfet wie l)ier tonnte man in allen gällen, in

benen t)on leiten be^ 33efla9ten ber ^lage ein (Sinmanb ent*

gegengefe^t wirb, ben er ^u beweifen t)at, t)on einer *$räfumtion

fpredjen. 2)ann t)ätten tt)ir bei bergorberung ju präfumiren, ba|

fie nicbt getilgt, beim 9ied)t§gefd)äft, ba§ e8 fein erzwungene?,

nic^t bur(t) dolus, S^rt^um be? ^eflagten bewirft warb, bei

jeber ^lage, ba§ ibr feine exceptio entgegenftebe. Unb mit

bemfelben iHecfct, mit bem man bie ^$räfumtion ju (S^unften

be8 Kläger? in ^ejug auf biejenigen SD'Jomente, bie er nict)t jU

beweifen \)ai. aufbieten fönnte, mü§te e? confequenter 2öeife

aud) ju ©unften be? 33etlagten gefcbeljen in 53ezug auf bie*

jenigen, welctie ber Häger ^u erweifen \)a\,
i.

33. ba§ ber 33e*

flagte feinen dolus, feine culpa begangen babe, ni^it in mora

fei, furj e§ wäre bann be? präfumiren? fein (5nbe, bie gan^e

proceffualifc^e ^Itmofpbäre, in ber ftd) bie Parteien bewegten,

wäre mit lauter präfumtionen gefcbwängert. 5)ie präfumtton

bat ibre rid^tige Stelle nur ba, wo e? ftcb um eine t)on ber

'ifartei ^u bebauptenbe 2öirf lid)f eit, nicbt um bie ^bwebr

blo§er 9[^öglid)feiten babbelt. 3)er 9iid)ter böt e? nur mit

Sßirflic^feiten ^u tbun, weld)c al? folcbe üon ben Parteien

bebauptet finb, ober bebauptet werben müffen, bie $räfum*

tion gegen blo§e lö^öglic^feiten aufbieten, wäre ein proceffualt*

fd)er tampf gegen 2öinbmüblen.

5lu? bem ^^i?berigen ergiebt ficb, ba§ ftd) an bie Unter*

fc^eibung be? [)itx bebanbelten ©egenfafee? jwifcben ber ^rä*

fumtion unb ber gcvlegung be? ibatbeftanbe? ein praftifcbe?
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b. i. proce[fnalifcbe§ S^t^i^effe überall ni^t fnüpft, ber ^raftifcr

mag alfo immcrt)in fortfn()ren, wie er e§ bi^t)er qett)o()nt gewefen

ift, aud) in gälien ber (enteren 5lrt t)om Stanbpunft be8

53ett)eife8 au8 oon ^räfumtionen fpred)en. 91ber ber Xt)eo=

rctifer, ber bie 5luf(^abe \)at, bie 6a(^e tec^nifc^ correct bar^

jujieüen, foHte meinet (Srac^teng ben atigec^ebenen Unterfcbieb

ni^t au§er 5lc^t laffen unb fid) überall barüber fcfclüffic^ mer^

ben, ob er ein äRoment, ba§ ber Kläger nid)t bereifen

brauc()t, unter bie eine ober anbere .Kategorie bringen bat.

2)aran fel)lt ^ur 3^^* nod) fel)r üiel, ©inen ^beil ber (S^ulb

fann unfere 3uti^prubcnj auf bie römifc^en Sänften ablaben,

bie bei ber ®eftaltung, tx)eld)e ba8 33en)eigred)t bei i^nen an

ftd) trug, feinen 5lnla§ Rotten, ftd) über bie t)erf(|)iebene J^orm

ber iöen[)eigerlcid)terung augjufpred)en. ^er t)on mir l)m ent*

triefelte ®ec;enfal^ ^mifd)en ben pofttioen unb negativen Tlo^

menten beS ^l)att^^ft^inbe§ fd)eint iljnen gar nid)t jum Semufet^

fein gefommen ^u fein, er wirb oon it)nen meber abftract

auägefpro^ien, nod) aud) im einzelnen gaü beachtet, fo nehmen

fte i.
53. feinen 5lnftanb, ba§ negatioe SD^oment ber 5lbmefen*

beit ber mala fides re9elmä§ig in ber pofitioen gorm beg

(Srforberniffeg ber bona fides au^^ubrüden. 3lber bie moberne

3uri8pruben^ t)ötte bei bcr toSbilbung, meiere ba« '^emei^rectit

im ciiemeinred)tlid)en $roce§ gefunben \)at, ben bringenbften

5lnla§ gehabt, fid) ben ©egenfa^ flar ^u mai^en. ßine

fumtion anzunehmen, ftanb ibr nur ba ^u, mo bag ®efe^

felber fie aufgeftellt bcitte. 3ßie moüte fte nun in benjenigen

gdllen, m eg baran fehlte, unb tt)o fte im richtigen Xaft baüon

3lbflanb nahm, bem fldger ben ^^emeig aufzuerlegen, bieg

tbeoretifct) rechtfertigen? 6ie griff h«r in ber ^l^erlegenheit

bem 6a^, ba§ Oiegatiuen ni(t)t bemiefen werben fönnen, ein

6a^, ber in biefer 2lUgemeinheit ft$ nid)t aufred)t erhalten

lä§t (f u.) unb m gefeMid)en 5lnhalt§punfte§ entbehrt.
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^en cinjic^en correcten ^Beg bietet meinet (Srac^itenö bet üon

mir aufgeftellte ®efid)t«punft. 5lüerbing§ tarn man c^egen

\\)w ben ^intioanb erl^eben, ba§ eS l)inft(^tüc^) feiner an ber ge*

[efili^ien 'g)anb()abe gebrid^t, ba unfere Duellen \\)n ni$t fennen.

5lÜetn e8 giebt man^e T)inge, tt)eld)e fte nic^t betonen, xon\

fie ficb üon felbft t)erfiet)en, unb bieg trifft meinet (Sra^ten^

aucfc t)ier ^u. 3* will, um bieg ^u oeranfc^aulii^ien, bie ^robe

an imi oon ben römifctien Surften in pofitioer gorm aug*

gebrücften ^l)atbeftänben mad)en.

Der befannten ßegalbefinition beg furtum ^ufolge ^ätte ber

.Kläger aufeer ber contrectatio nod) bie ilRomente : fraudulosa

unb lucri faciendi causa bemeifen müffen. X)iefelben follen

bie 3ßegnal)mc einer 6oct)e, mel^e nic^t in unred)tmä§iger unb

gewinnfüd^tiger 5lbfi^t gefd)iet)t, )b. uon 6eiten eineg greun*

bc8, ber in meiner 51bmefenl)eit auf mein 3inimer fommt unb

fid) bort in ber für iljn völlig begrünbeten 2lnnal)me meiner

3uftimmung eine üon meinen (5.igarren anjünbet, 2öein ein*

fc^enft, baö mir geliel)ene 'öud) mieber holt, ober 6eiteng eineg

ÖMäubigerg, ber jum 3^^^^^ Sicherung, ober be« (Sigen*

tljümerg, ber jum 3^^«^^ ber ©elbftljülfe Sachen mitnimmt —
furj biefe nid)t in biebifd)er 5lbfid)t gefd)et)ene 5Begnal)me follen

fie Don ber .Kategorie beg furtum augfd)lic§en. 5lber foUten

barum, meil ber animus furandi bei biefen $erfonen aug*

gefc^loffen ift, bie römifc^en Juriften bem .Kläger bei ber con-

dictio furtiva ben 53en)ei8 beg animus furandi aufgebürbet

^aben? 3)ag märe ftnnlog gcmefen. Dem Kläger fonnte nur

ber 53en)ei8 ber contrectatio jugemutljet werben, bie lUiomentc

fraudulosa unb lucri faciendi causa bilbeten baS OJiaterial für

ben föntlaftunggbemeig, b. 1;. fie waren negatioe iDiomente beg

Il;atbeflanbeg beS furtum. (Sbenfo üerl)ält eg fid) meiner 5tn=

fii^t nac^ mit bem ®rforberni§ beg (Sigcntl)umg bei biefer

^lage unb bem beg ^n^ereffeg bei ber actio furti, worüber



©yemplificiriing beö pofitiöen äyjomentS. 157

id) mic^ fd)on an anberer ®te(lc i) au^gefproc^en f)abe. 2[öoüte

man ba§ ®e9ent()eil anne()men, fo wäre ba^ furtum in aüen

gddcn, mo bev Kläger ben 33ett)ei8 nid)t erbringen fonnte, o^ne

golgen geblieben, bcibe DO^omente fönncn oerftänbigermeife nur

alg ©egenftanb be^ (SegenbemeifeS gemeint gemefen fein, fie

Ijatten §um ^md ben öinmanb: nic^t T)u, fonbern ein ^n--

berer ift ber ^ur .tlage 33ere(t)tigt*>.

(Sbenfo t)ert)ält e^ fic^) meiner '2lnfid)t nad) mit bem Tlo^^

ment ber injuria bei bem damnum injuria datum. 3Bic ber

.Kläger bei ber actio furti nur bie contrectatio, fo \)at er bei

ber actio legis AquiJiae nur bie ^efc^äbigung ber in feinem

^Befi^ befinblid)en (5ad)e: ba§ blo§e damnum bar§utt)un,

ba§ lIRoment injuria foü bem iBeflagten nur ba^ ^jiecurriren

auf Diejenigen Umflänbe ermöglid)en, meld)e \\)n t)on ber

<paftung liberiren fönnen. 60 t)erfe()rt e8 fein mürbe, bei

ben !Diebftab(^f(agen bie :53efreiung beS ^(äger§ t>om ^öemeife

burd) bie ^^^räfumtion bc^ X)iebfta()l§ §u vermitteln, ebenfo t»er=

k\)xt mürbe eg l)ier fein, eine ^räfumtion für bie culpa auf^

aufteilen. T)a§ ®efe^ fennt biefe $räfumtionen nict)t, e§ ma^it

biefelben baburd) überflüffig, ba§ e«i ben ^l;atbeftanb bei beibeu

klagen üon t)ornl)erein lebiglid) auf ben äu§ern ^2lft [teilt;

<8a^e beg 'Beflagten ift e§, ben Df^ac^mei^ ^u erbringen, ba§

tro^ beffelben auö gemiffen oom ®efe^ felber t)orgefel)enen

®rünben eine Haftung feinerfeit^ au egefd)l offen ift, e§ ift

unfer befannter negative gaftor n, n;)eld)er Ijier augnal)m§m*eife

bie 3Birffamfeit m pofitiven Jl)atbe|lanbeg entfräftet.

T)ie SÖeifpiele, bie id) no$ bur^ man^e anbere t>er*

mel)ren fönnte, geigen, mie mid)tig e§ ift, bei ben ^tjatbeftänben,

meiere ba^ iHec^it auffteüt, bie pofttiven unb negativen üJio-

mente §u unterfd)eiben. SD^ag man immerl)in au$ bei ber

!^efinition nad) bem i^organge ber römifc^en Juriften ber

1) ©ritnb beö 33efi^eÖfc^u^eg. ^ufl. 2. (g. 51, 52.
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^ürjc tregen ben ^()atbeftant) in pofitiocr gorm au^brücfen,

tt)ie bie^ bei ber Ufucapion mittelft beg befannten SO^emorial*

t)erfc§: res habilis, titulus, fides, possessio, tempus ge*

fct)ie()t, bei ber ßnttricflung ber einzelnen 3D^omente foüte man,

menn aud) nur im bibaftifdjen S^t^i^^ff^' ^^ni 6ct)ü(er

fein unrid)tic;e§ 53ilb geben, nie üerfäumen §u betonen, ob

fie pofitiüer über negatioer 5lrt ftnb. ü)]einer ^ilnftctit nad)

tann ber Öel)rer nic^)t früt) genug beginnen, ben 5lnfänger auf

bie eminente iöebeutung ber 33enL)ei8frage aufmerffam ^u

mact)en. erften Unterricht fann, tt)ie id) au^ eigener (Sr^*

fat)rung tt)ei§, burc^) 'X^erabfdumung biefer 5lufgabe fe^r oiel

gefeblt, ber ^eim gelegt noerben, au^ bem fpäter ftatt beg richtigen

3uriften feine (£arrifatur: ber ßogifer im iHecbt, ben id) übrigen^

nid)t blo§ auf bem Äat()eber fuc^ie, jum 'i^orfdjein fommt.

3d) babe oben bemerft, ba§ man bie S^^^l^Ö^^ifi

3:t)atbeftanbeg in einen pofttioen unb negativen in gällen,

mo man feiner 2öal)rnet)mung nic^it entziehen fonnte, mt
)b. bei ber Ufucapion, legi^latio burc^) ben (Sefid^t^punft

bat re^tfertigen motten, baB O^egatiDen nid)t bemiefen merben

fönnten. 5lUein bamit mirb man ber eadje nid)t gered)t.

^enn einmal ift ber 8a^ in biefer 5lllgemeinl)eit nicbt mal)r,

e^ fel)lt im römifcben Oiec^t nid)t an gällen, mo baffelbe einen

^l)atbeftanb fd)lecJ)tl)in negatio gefa§t bat, fo ^. ^. ben

non-usus bei 6ert)ituten 6obann trifft berfelbe auc^) nicl)t

1) 3[ßie cö iid) mit bem ißeraeife babei ftetten foÜ, ift eine ^^rai-je,

über bie ic^ nirgenbö etroaö gefunben tjobe. ®8 lpricl)t [id) leid)t au8:

@erüituten ge^en burc^ non-usus in je^n Sohren unter, aber eö foll einmal

3emanb ben non-usus bemeifen! SBirb ber SSemeiS ftreng beurt^eilt, mie

e8 ber 9^id)ter jur B^it beS gemeinen '^roceifeS Ijätte t^un müffen, fo ift

er gar nidjt ,;;u erbringen, benn rcenn aud) nadjgemiefen mirb, bo^ feiner

feiner 9iad^barn in ben ganzen ;^el)n Sauren aud^ nur eine einzige

2tu§übung8t)anblung wahrgenommen Ijat, fo folgt baraug boc^ nod) nid)t,

ba^ ber ^Berechtigte nid)t ju einer >^e\t, wo il)n 9^iemanb fah, eine fold)e
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bei allen negativen DJJomenten im obigen 6inne §u — ba^

OJioment lucri faciendi causa beim furtum ift pofitiüer 5lrt

unb brauct)t bod) bem Obigen nad) ni(^t bemiefen §u merben,

ebenfo ba§ 2)^oment ber culpa beim damnum injuria datum

— unb ebenfo ftienig bei ber ^räfumtion, fomeit biefelbe,

tt)ie bie betben oben betraf) teten, eine pofitiüe ^batfad)e §um

(S^egenftanbe bat. (S^ mu§ ein ©efic^t^punft gefucbt werben,

ber für beibe gleichmäßige (Geltung \)at

^ie blo§e Scfemierigfeit be§ ^emeifeS reicht ba§u ni^t

au^. Unter biefer l>orau§fe^ung mürbe e§ t)ortbeill)after

fein, einen fcbmierigen, al§ einen leicbten 53emei§ fül)ren §u

müffen, bort mürbe man beanfprud)en fönnen, ba§ ba^ ©efet^

föinem bie Saft mittelfi einer $räfumtion abnel)me, bier nid)t.

T>tx mabre ®runb liegt meinet (Srad)ten§ in bemfelben

©eficbt^pnnft, ben mir bereite oben al^ ben für ben ®efe^=

geber ma§gebenben erfannt l)aben: bem ft atifti f en. T)er

53egrünbung biefer 53ebauptung ift bie folgenbe 5lugfübrung

gemibmet.

aiiöglicbfte ^ecfung m abftracten 6afee§ mit ber 2ßirf-

lid)teit ift ba^ 3^^^- i^^^^ ®efe^geber anjuftreben bat.

3)iefen ©efictit^punft , beffcn t)ot)e 33ebeutung für bie prafti^

fable ©eftaltung ber Oiecbt^fd^e mir oben bereite ^aben fennen

lernen, \)at er auc^i bei ber ®eftaltung ber 53emei§frage gU

®runbe legen. 3^ ^^^^ S^^ecf mug er ficfi in iBejug auf

bie beiben 9[)iöglid)feiten, melcbe ftcfe it)m in ^e^ug auf it)re

©cftaltung eröffnen: ber Kläger ober ber 23eflagte foll ben

Verneig eine^ fraglii^en ilRoment^ füt)ren, ba§ numerifc^e ^l^er*

üorgenommen Ijaben fann. 3cf) bin in ber cafuiftifcfien ^itterotur feinem

einzigen %aU beS ttjirflic^ geführten ^ettjeijeö beg non - usus begegnet, für

2:^eorie unb ^rajiS fcf)etnt bie f^rage gar nid)t ju ejiftiien. ittuc^ bie

römifd^en 3uriften äußern ficf) barüber nid)t, unb barin mag ber (Srunb

gelegen fein, ba^ anc^ i^re mobernen D^ladifolger e§ nic^t getJjan ^aben.
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()ä(tm§ ber 3)ecfun9^fäüe bcn D^i^tbedunggfäücn im öebcn

bei ber einen unb anbern 5llternatit)e vergegenwärtigen, ^n^^

genommen, bag OD^oment p be§ ^t)atbeftanbe§, um ba« eg ftd>

t)anbelt, iftim ßebenin 99gäüen t)on 100 oor^anbcn, ba§ 11Rü==

mentn in 99 t)on 100 nic^it üorl)anben, fo mürbe e§ fel)r t)erfef)rt

t)on it)m fein, menn er bem .Kläger einen Verneig auferlegen

moüte, ber wegen feiner Scbmierigfeit nur in ben wenigften

Jäüen, mir moüen 10 t)on 100 annet)men, gelingen mürbe,

ba^ 9i^efultat mürbe \)m barin beflet)en, ba§ ber baburd) be^

bingte 5lnfpru(^ x in 90 t)on 100 püen nid)t §ur l^er*

mirf(idf)ung gelangte, mä()renb bie^ bei ber (Sntbinbun^

beg ^läger^ oom :33emeife nur in einem j^aW gefd)el)en

mürbe, bort mürbe ber 2lu§fatl 90 $roc., bier nur 1 $roc.

betragen.

5Bei ben meinen $räfumtionen i|t baS ftatiftifc()e ^erbält-

ni§ ber T)ecfungö* §u ben 5lu^fallgfäUen ein unt)erl)ältni§==

mä§ig oiel l)öbereg, al^ l)ier angenommen ift. iBei bem Dar^

le{)en fällt auf mele DD^illionen oon gällen, in benen ber Dar^

leil)er (Sigentl)ümer ift, mellei^t faum ein einziger, mo er e^

nic^it ift- ^ier märe e8 gerabeju miberfinnig, ben 53emeig be^

(Sigent()umg ^u verlangen, bic $räfumtion trifft mit ber

2Sirfliebfeit fo gut mie jufammen, fie lä§t fid^) alg bie

proceffualifctie 5lft)mptote ber Söirfli^feit be^eii^nen. 5lucb bei

ber q^räfumtion ber i^aterfd)aft \\t für normale ftttlic^e 5^er=

l)ältniffe ba^ ^I^erl)ältni§ ein ungleich) l)öt)ere8, al8 oben an*

genommen, in manchen @>egenben, 33eüölferung8flaffen fommt

auf 1000 gälle faum einer, mo ]\t üerfagt, mätjrenb ber

ftrenge 33emei§ ber 'I^aterf^aft in ODiillionen gällen faum ein^^

mal in erbringen fein bürfte. anber? t)erl)ält e8 fic^ mit

ber angeblichen $räfumtion ber bona fides bei ber (Srfi^ung.

Unter ä^ilUonen gäüen, in benen bor .Käufer fi^ in gutem

(Glauben befinbet, bürfte faum einer t)orfommen, in benen er
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e8 md)t ijl, tt)ät)rcnb ber S3ctx)cig bcr bona fides, trenn er,

tt)ie ja Dorauggefe^t tDirb, flritt genommen werben foü, faum

je gelingen bürfte. 2öer mit mir bieg (Srforberni§ unter ben

©eft^itg^unft eine§ negativen OJJoment^J ber Ufuca^ion: 5lb*

n)efenl)eit ber mala fides bringt, f)at ®elegenf)eit, bie ü^id)tig*

feit be§ obigen rtatiftifc^en ©efic^t^punfteS für bie negatioe

©eftoltung be^ 2:batbeftanbe§ jU erproben. (Sbenfo an ben

beiben anbern negativen 58orau§fe^ungen ber ©rfi^ung: ber

Unterbrect)ung berfelben unb ber Ufucapion^unfäbigfett ber

6ad)e. ^2luf lIRiÜionen ©ad)en, bie man fauft, fommt faum

eine gefto()lene, in taufenb gdüen mirb ber Ufutapion§bejt|

faum einmal unterbrocben.

iRid)t alfo bie blo§e (Sc^mierigfeit ober gänjU^ic Unmög*

li^feit ber (Erbringung be§ 33emeife§ ift e§ getrefen, meld)e

bem Qtecbt §u ben beiben obigen 53ett)eigerleic^)terungen ben

9ln(a§ geboten {)at, fonbern ber ^md, burd) ben e8

überall leiten lä§t: möglid)fte X)ecfung jtt)ifd)en bem S^f^^^t^^^

ben eS erftrebt, unb ber 3[öirfli4)feit, unb bie baburd) tmpU*

cirte 33erü(f]l(^tigung be§ numerifd)en 2^erf)ältnitfe§ bcr ^ecfungS*

lu ben 5lugfallgfäüen, ber $rocentfa^ be§ 2Rancog , ba^ ba§

®efe^ bei aüen feinen 33eftimmungen ftetg in ben ^auf nel)men

mu§. T)k ©tatiftif ift bie Safi§, tt)eld)e ber ©efe^geber bei

feiner Ü^ertrirfli^ung beg ®ertd)t§punfte§ ber ^raftifabilität

1) 3m ©egenfol^ ber t)errfcl^enben 2lnfi^t Dexlongt Stnbfd^etb,
^e^)xhuä} 1, § 117 ben SBetreiS ber bona fides, e6 foüen Umftänbe ongefül^rt

unb bettjiefen trerben, „tretc^e ben <Bä)iü^ ouf ben guten ©lauben unb

feine @ntfd)ulb6arfeit Tedjtfertigen''. 5iber tüetd^e Urnftonbe foüen bieg

fein ? 3(f) fonn nid)tg nQd)tt)eifen, aU bo^ id) bie ®Qd^e gefauft ^abe : bei

ber 3:^üre, beim Kaufmann, auf ber Strafe. 2)a6 ift ber reguläre 2^f|at=

beftanb. Sel(^e befonbern Umftänbe fotten nun nod) t)in5u!onimen ? S)te

3iit)erläffigfeit be8 SSerfäuferö? ^abe bie @Qd)e öon einem mir

gän^lic^ ^^remben gefauft: oon einem §aufirer ober auf ber 9ieife im erften

beften ©efcftöft. S)ie Buüerläffigfeit beg täuferS? ©oü ber $Ri(^ter, bem

ber äRann gänjtid) fremb ift, fid) erft barüber üergemiffern ?

0. Sterin g, 2)er Sefi^iDiÜe. 11
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flet^ ^ur Unterlage nel)men mu§ unb in 2öivflid)teit, mag er

ft^ beffen hmu^t getüefen fein ober ni^t, flet« genommen

l)at. 2öie menig bie blo§e 33ett)ei8nott) ausreißt, eine 33ett)ei§^

er(eid)terung §u begrünben, jeigt au§er bem oben angefüljrten

gaü be^ non-usus M ^i^ert)ältni§ be^ fogen. (Xommorienten.

2öenn irgenbmo, fo liegt i^ier eine 33etx)eignott) oor, aber bas^

TÖmifd)e D^e^t \)at ni4)t bemogen gefunben, i()r burd) eine

allgemeine ^rdfumtion §u §ülfe fommen ; nur für ben gall

be^ gemeinfamen 3^obe^ oon (Altern unb Äinbern ftelit eS bie

befannte ^räfumtion auf, melcbe mit bem Unterfd)ieb, ben fte

^tüifctien münbigen unb unmünbigen ^inbern mact)t, bem

ftatiftifd)en 30^ittel ber gäüe jiemlict) nabe fommen bürfte.

(Sg mag ben öefer befremben, ba§ icb, um §u bem

©egenftanbe ^u gelangen, ben i^i in biefcr Okmmer ju be*

l)anbeln l)abe: bie (Erprobung ber 8ubjectioität^tl)eorie an

bem Verneig be§ ^3efi^tt)illen8 , einen fo meiten Ummeg ein^*

gefc^lagen ^abe. Der iBerlauf ber Darfteüung tt)irb il)n, tDte

x6i) l)offe, baoon überzeugen, ba§ berfelbe fid) be§al)lt mad)en

töirb. (S^ fam ung nid)t blo§ barauf an, ben 9fiacl)tüei§ ju

erbringen, ba§ bie genannte Xbeorie in ber S9ett)ei§frage be8

aniraus domini flägli^ 6d)iffbruc^ erleibet, fonbern unfer 2lb=

fel)en war barauf geri<^)tet, ba^ 53ett)ei§problem beim 53eft^

auf ben §öf)enpunft ber legi§latio*politifc^en (Srtüdgung §u er=

l)eben, unb bafür traren un^ bie im S3i§l)erigen entmicfelten

(^efict)t8punfte ber ^^raftifabilität unb ©tatiftif unentbebrlic^.

SBir fe^en einen ®efe^geber, ber bie ©ubjectioitdt^tbeorie

^u ®runbe legt. (5r foll fid) fd)lüffig barüber merben, ob

fie fi^ proceffualifc^ burd)fül)ren , b. l). ob ber S3en^tt)iüe

fic^ im einzelnen gaü betreifen lägt. 2öir ftellen \\)m einen

Oti^tcr jur Verfügung, ber fie ^ur 5lnmenbung bringen foÜ

1) 3d) \)abe bieg ^4^robeej;empet auf bie ^cnjeiSfä^igfeit ber »SubjectimtätS^

tl^eorie, an bie ic^ fd^ou bamal« längft beu ©tauben oerloren l^atte, bereite
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3)er 6a^, bcn er an \\)r\ rietet lautet: '^m ^efi^oct*

l)ältni§ t)aft 1)u Seft^ ansunet)men, mnn bcr 2öiÜe t)e§ S3e=

ft^er^ barauf c^eri^tet ift, bie 6acte trie ein (Sigentpmer für

fi(|) befi^en, ober, um mid) ber 2öorte be§ ^ntit)urf§ unfereS

(Iitii(gefefibu*e§ § 797 ju bebienen, bie Sac^^e al§ bie feinige

^u l)aben, anbernfadg !)aft X^u blo§ T)etention an^unet)men.

'Set)r m\)[ ! 5lber troran erfennt ber iKi^iter — id) felber

will beffen 6teÜe öerfet)en — biefen ^eft^wiüen , wie prägt

fid) in bem 55er^ä(tni§ felber äu§erli($) biefe i5erf(t)iebenf)eit

be§ 2Biüen§ au§? .^ann man e§ ber äußeren ^batfad)e an*

fe()cn, ob x\)x innerlid) biefer ober jener Söiüe ^u ®runbe liegt ?

begegnen mir jnoei 9^eiter, Don benen mir gefagt wirb,

ba§ ber eine baö $ferb al§ ba§ feinige, ber anbere e§ atS

ein frembe§ l)abe, barauf nur reite, „um bie tl)atfä(^lid)e ®e*

tüalt für einen 2lnbern au^juüben". 3d) fet)e jwei dauern

bag gelb befteüen, ber eine foü e§ mit ber ^Ibftc^t tl)un, ben

eigenen ^Befifi, ber anbere mit ber, einen fremben ^efi^ aug^

^uüben— fann id) il)nen biefe üerfc^iebene ^Ibftc^t anfel)en?

(Selbft wenn mir für ben le^teren gall augerbem nod) gefagt

wirb, ba§ biefer e§ bereite feit ^el)n 3o()ren, jener e§ erft feit

einigen 3:agen t^ut, gibt mir ba§ einen 5lnl)altöpunft ?

ben allerminbeften. S^^ner fann $ä$ter, biefer (Sigentf)ümer fein.

3n ber ^erlegenl)eit erbitte td) mir üon \l)mn felber

^ugfunft, unb ^war rid)te i$ meine grage, wie id) e^ ber

in einem metner ^Briefe etne^ Unbefannten über bie heutige SuriSprubenj

in ber 2)entfcf)en ©eric^tS^eitung, 3at)rg. 5 yix. 21 (1863), abgebrudt in

(Sehers unb (ärnft in ber 3uri8^)rubens @. 54 fl., angeftettt. S)er 2lugfatl

beg ^roceffeS fd^tießt bort mit ber Slbtreifnng beg ÄlägerS, ber ben il^m

tjon einem 9ZeuIing in ber ^4^raji§ auferlegten iBemeig be§ animus domini

nid^t bat erbringen fönnen. SO^it ben SBorten, bie id) bem letzteren in ben

Änb gelegt Ijabe: bin id^ benn burdf) jenen gaü öon meinem

©lauben an ben animus domini für immer turirt irorben'', babe idf) mein

eigenes SSer^atten ju i^r fd^on bamalS funbgegeben.

11*
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l)etrf^)enben 23eft^tt)eorie ^ufolge ja t^un mu§, barauf: ob fie

bcn animus domini ober alieno nomine detinendi, b. i. bie

51bftd)t f)aben, bic tl)atfä(^lt(^c §errfcf)aft über bie @ad)e für

fiel) ober für einen 3lnbern auszuüben.

„5)a§ ift un8 t)oc^, mad)e un§ bie 6Qd)e erft flar".

(SS fommt barauf an, ob 3[)r bie 6ad)e tioie ein ©igen*

tpmer, nad) 5lrt eine8 (Si9entl)ümer§ beft^en tnollt. ^igen*

tl)ümer braud)t 3l)r barum nic^it §u fein, e§ genügt, tüenn

3l)r nur bie 5lbftcbt l)abt, tbatfä(^lid) feine ©teüung ein*

§unel)men.

!Der ^äc^ter foU nod) erft geboren tüerben, ber ft(^ biefe

*2lbft(^t abfprä^e! „Der 3^<^cf meinet ^ac^tcontracteS, tüirb

unfer Tlam fagen, gebt ba{)in, ba§ id) ben Ertrag ber (8a(^e

§iel)c, unb bag l)ei§t bo(^, tt)atfä$U$ bie Stellung be8 ßigen==

tbümerg einnel)men."

D^ic^t bod)I T)ag betrifft lebiglid) bie öfonomifd)e

Seite X)eineg 55erf)ältniffeg ^ur ©a($e, nt$t bie rec^tlid)e

®eftaltung beffelben; (entere fann ^efi^ ober 2)etention fein,

^aft bu bie ^bftd)t ^u befi^en, fo ift T)ein 5Befi^t)erf)ältni§

ein re^itlid) gefct)ü^te8, menn m6)i, ein re^itlid) fct)u^Iofeg,

treibe 5lbftd)t l)aft Du?
,,2ßenn e^ lebiglid) auf meine 5lbfid)t anfommt, fo ent*

f(^eibe i(|) mid) felbftuerftänblid) für ben ^eft^e^f^u^, unb ber

tt)ürbe mir, mie id) meine, aud) Dötlig abgefet)en t)on meiner

5lbfi(^t, fd)on bem Oted)t nad) gebül)ren, ba id) ba8 ®runb*

pd gepa(t)tet l)abe, unb ba^ 9ied)t bo$ ben $äd)ter m6)t

f(^)ut^lo8 (äffen fann/'

2öenn Du 5^äd)ter btft, fo t)er{)ält [xä) bie ©ad)e bod)

anber^, benn al§ fol(t)er fannft Du nad) römifd)em ütec^t

gar ni^t ben 2öiüen baben, ju befi^en*

„Sarum inquirtrft Du mid) bann erft nod) auf meinen

2Billen ? Du fpiegelft mir erft t)or, ba§ eS lebiglid) auf meine
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%b[\ä)i anfomme, unb t)interf)er mu§ id) \)öxtn, ba§ fte üöüig

einflu^log ift, warum fragfl 5)u mi^i md)t Qlcic^) t)on t)orn*

I)erein, ob id) ^äc^ter bin?"

3^ n)oüte an ^ir nur bic $robe mit einer iuriflif(J)en

3^f)eorie über ben 23efi^ machen, ber jufolge ber ^efi^triüe

ben 5lu8fc^)lag geben foü, ic^ t)abe mic^i bei 2)ir überzeugt,

ba§ fte biefelbe nid)t oerträgt. Um erfa|)ren, ob ^^itianb

befi^t ober betinirt, mu§ man i^n nad) ber causa feinet 33e*

fi^e« fragen.

X>a^ (Srgebnig beg ^Berfuc^iS, mit bem ic^ bem

(S^efe^geber ^urücffel)re, lautet : mit bem Söeft^tDiüen fomme ic^

ni(f)t burct), ba^ ift eine gän^li^) unprattifable ®eftalt ber 6a$e,

eg bleibt nid)tg übrig, al§ ba§ ^u mir angibft, in njelc^en

23erf)ä(tniffen id) ben ^eft^tpiüen al§ t)orI)anben, in tt)elc^en

id) i^n al8 nid)t oor^anben annehmen foÜ.

^er ©efe^geber fteüt in golge beffen einen Katalog ber

causae possessionis unb detentionis auf unb entläßt mic^

jum ^tpeiten Tlal um bamit bie $robe ^u ma^en.

%[\o 33en)ei^auflage ber causa possessionis. 55erfud)en

trir, tt)ot)in wir bamit gelangen. Um ein maßgebenbe^ Ur*

tl)eil barüber ^u gewinnen, will td) ben unbenfbaren, aber

jum ^mdz ber 5?robe l)t)potl)etifd) ju fe^enben gall annel)men,

ba§ meine fämmtlic^en beweglictien 6a(^en in ben Strubel

eineg 33eft^proceffe§ gebogen würben. 2Bie i(^) felber über bie

praftifd)e 53ebeutung be§ 33efi^e§f^u|e§ bei beweglichen 6ad)en

benfe, barüber l)abe \^ mi6) f^on frül)er (©. 26) au8*

gefproc^en, aber, um bie $robe ju mad)en, wollen wir it)m

eine praftifc^e 23ebeutung ^ugefte^en. 34) ()abe mir bie gragen

vorgelegt, bei wie üielen oon ben taufenb beweglichen 6ad)en,

bie ich in 2öirtli4)feit befi^e, ba id) fie gefauft ober gefchenft

erhalten höbe, id) ben ^ewei^ ber causa possessionis er*

bringen fonnte, ich glaube: oon taufenb ni^it bei jehn
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X)ag praftif(^e JRefultat mürbe alfo in einer Unterbilanj üon

990 gäüen §tt)ifd)en ber Sßirtli^feit unb ber proceffualifd)en

5lnerfennunö berfeiben befiet)en. ^in feltfamer ^eft^e§fd)u^,

ber in 10 gäüen feine 3)ienfie leif^et, in 990 gäUen fte

»erfaßt

!

W Üiicbter erflatte ic|) abermals ^eri^t ab : au^ mit bem

SBemeig ber causa \)tx\)ält e8 ft^ ni($t t)iel anber§ al^ mit

bem be§ ^eft^tDiOeng. ^lüerbingg gibt mir bie causa einen

feften 5ln{)altg:|?unft an bie «^anb, um ^u beurtljeilen, ob ^e*

ft^ vorliegt, n[)äl)renb ber iöeft^wiüe e^ mir baran gän^lid)

fet)len lä§t, aber \m bie Partei (teüt bie €a(^e nicbt

erl)eblic^ beffer, bort \)ai fie einen gän^lid) unmöglid^en

in erbringen, f)ier einen an fict) erbringbaren, ben fte

aber in 2Birfli(^)teit in ben meijlen gäüen nict)t erbringen fann,

(5^ ift im ®runbe fein anberer a(8 ber bei ber actio Publi-

ciana, aud) bei \\)x \)ai fie nictitS anbereg al^ ben 23emei^

beS 23eft^eg unb ber causa ju erbringen. 2öo§u gett)äl)rft 3)u

no(^ eine S3eft^e^flage ? ^er einzige Ueberf(|)u§, ben fte gegen

jene ^lage t)orau§ l)at, beftet)t barin, ba§ fte aud) hieben unb

(Räubern ^uftefeen würbe, bei ©runbftücfen au^ benjenigen, bie

einem ^nbern ben 33eft^ getraltfam entzogen ()aben, ba biefe

5ßerfonen, meil fie bie 6a^e „nad) 5lrt be§ ßigentl)ümer§"

beft^en moUen, einmal al^ 53eft^er anjuerfennen ftnb, aber

abgefe{)en baüon, ob fte ftcfe ba^u t)erfteJ)en mürben, biefe

causa ibre^ ^23eft^e§ namtjaft ^u ma^en, ma^ fte, menn

bie (Gegenpartei läugnete, in bie Sage üerfe^en mürbe, ben

33emei^ §u erbringen, ba§ fte in 2öirflid^feit bie 6a(t)e geraubt,

geftol)len ober einen 5lnbern gemaltfam be^ ^Beftl^e^ entfe|.t

l)abe — abgefe{)en bat)on, bitte id) T)id) , ben ©efe^gebet,

ermägen: foll biefer ^erfonen megen eine ^lage aufrecht er*

I)alten merben, bie für alle ^i^erfonen, meld)e auf reblid)e

2Beife bie 6ad)e ermorben Ijaben, überflüfftg ijl? (Sine
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33cfi|e§flQ9e , n)eld)c an ben 33e«aeig ber causa gefnüpft if!,

ifi ta, rvo fie am ^(a0 wäre, entbef)rn(|), ba fie burc^

bie actio Publiciana erfe^t mirb, rvo le^tereS nid)t ber gaü,

nid)t am $la^.

Tili biefen feinen ^rfaf)runöen über bie proce[fualif(^)e

3)ur(^)fül)rung ber 2[Biüen8tt)eorie t)at unfer O^icfiter fein Urtf)eil

über it)ren praftifd)en 3[öertt) auggefprod)en , glei^)mä§ig über

bie inbiüibueüe : fte ifl gän^li^) unpraftifabel wie bie abf^racte

:

fte füt)rt in Ö^efultaten, bie ftd) mit bem ^md, ben ber ®e=

fe^geber beim ©c^iu^ be§ ^efi^e§ üor klugen f)at, nic^it öer*

tragen. Die 30^oral für ben ©efe^geber ergibt ftd) oon

felbft : er t)at ben 33en[)ei§ bei ber 53eft^egflage fo gefialten,

ba| ber 35efi|egfd)u^ eine 3[öat)rt)eit mirb. 1)ag gefcJ)ie^t,

inbem er ben 6a^ augfprid)t: 3i^tte^abung ber <5ad^e

ijt 33efi^, ®egenbett)ei§ t)or bet) ältlii^,

(Sr fann bemfelben eine boppelte 5lu8brucf§form geben.

3nnäcbft bie ber ^räfumtion, f)öt er greifen,

trenn er für ben ^^efi^ au§er bem 3:f)atbe)tanbe be8 33eft^t)er*

I)ältniffeg überbanpt (III) nod) ein anbere^ OO^oment: ben

befonberen 33efi^tt)iüen ober bie causa, verlangt, X)iefen 2ßeg

\)ai ba^ fran^öfifd)e Oiectit eingefd)Iagen mittelfi: ber 33e(lim*

mung be8 Code civil, 5lrt. 2230 : On est toujours pr6sum6

poss6der pour soi et a titre de proprietaire , s'il n'est

prouve qu'on a commence ä posseder pour un autre. 2öie

ft(^ au0 ber t)ier gebraud)ten 2[öenbung: posseder pour soi

unb posseder pour un autre ergibt, i)ielten bie 35erfaffer be^

®efe^bu^§ an bem T)ogma, ba§ e§ für ben 3!3eft^ eine? be*

fonbern 33eft^tt)iÜen§ bebürfe, no^ feft, aber fie matten ba^*

felbe bur^ jene $räfumtion praftifd) gän§li$ ungefährlich.

T)amit f)aben fie eine föinftd)t in bie proceffualif(^)en (Ec^tDierig*

feiten ber gangbaren ^efi^tt)eorie unb einen gefunben prafti*

fd)en Zatt betüiefen, ben id) nid)t ^o6) genug anf(^lagen fann.
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3ener 2lrtifel wiegt in meinen 5lugen für ba^ praftifc^e öeben

alles auf, xoa^ bie Literatur in unferm ganzen 3<it)^l)unbert

über ben ©egenfaj öon 23eft^ unb ^etention jU Zaa^t ge*

förbert t)at. Tlxt einem geberjlric^) bciben fie bamit eine

6d)tt)ierigfeit auS bem ^Bege 9efd)afft, mit ber bie gemein*

re(|)tlic^e $raji§ ftc^ fett üergeblii^ abgemüf)t

l)atte (f. u.), er lä§t [xd) gerabeju alS eine errettenbe Xt)at

auf bem Gebiete beS ^efi^eS bejeid)nen. Kenner beS fran*

^öjtfc^en 9ie(^)tg mögen eS beurtl)ei(en , ob unb wel^e 5ln*

fnü^pfungSpunfte ftc^i it)nen bafür barboten, ^ei $ot()ier,

bem fxe fonjt fo oiel entlel)nt l)aben, t)abe id) ni(^t8 gefunben,

tt)eber in feinen Pandectae Justinianeae , nod) in feinem

Traite de la possession. 3n tt)el(|)em Tia^t fte bie eminente

S3ebeutung ber 23ett)ei8frage beim 33efi^ ju mürbigen Oer*

ftanben, ergibt ]\6^ barau«, ba§ oon ben ad)t 5lrtifeln,

n)eld)e fie bem ^efi^ tüibmeten (2228—2235), nid)t iveniger

als brei $räfumtionen auffteüen; au§er ben genannten no$

5lrt, 2231

:

Quand on a commenc^ a poss^der pour autrui,

on est toujours presume possöder au meme titre,

s'il n'y a preuve du contraire,

unb 2lrtifel 2234 :

Le possesseur actuel
,

qui prouve avoir possed6

anciennement, est presume avoir possöde dans le

temps intermödiaire, sauf la preuve contraire.

T>amit ()aben fte bie :33emeigfrage beim 33eft| in einer

2öeife geregelt, bie nict)tS ju münfcben übrig lä§t, jebe ®efe^*

gebung, bic an ber l)errf4ienben Xt)eorie feftl)alten mill, fann

ntct)t§ beffereä tl)un, al8 jene brei 5lrtifel l)inüberjunel)men.

X)er jmeite ^eg ift ber oben bargelegte ber (Sd^etbung

beS 3:t)atbeftanbeS in einen pofttioen unb negatioen Iljeil beS

^eft^eS (X = a -h c — n). 3^n \)ai baS römifd^e ^td)t einge*
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fc^lagcn. Unfeve juftinianifcfceu DucÜen äußern fic^) über bic

53ett)ei^tro9ß beim ^efi^ an feiner 6teÜe, aber, mie ic^ bereite

im Einfang meinet 2Berfe§ (S. 9) bemerft l)abe, \)at e^

^aulu^ in feinen Sententiae receptae V 11 § 2 getban:

Probatio traditae vel non traditae possessionis nou

tarn in jure quam in facto consistit ideoque sufficit,

si rem corporaliter teneam.

3[Bir l)aben t)ier ein gän^lid) unjmeifelljafteg 3^iiÖ^i§ ^ii^^^

römifd)en 3ii^iff^n über t)ie römifd)e $rajig tior un^^). ^a§

eg m6)t ber Seg ber ^^räfumtion gemefen ift, ben fie einge*

fd)(agen \)ai, ergibt fid) au§ ber 6teÜe felber. 5luf bie ^rä*

fumtion mürben bie 2öorte: ideoque sufficit md)t paffen,

benn eme ^räfumtion ergibt fid) ni^it auf bem 5öege ber

6c|)lu§folgerung au^ bem ©egenflanbe beg 33emeife§, fte Der*

\)ä\i ftc^ \{)m gegenüber al§ pofitioe 5öeftimmung. 5luf bem

Sege ber (5$lu§folgerung ergiebt fid) jener 6a^ nur, menn

e8 mit bem 53efi5i in 2öirfli^feit fo üerbält, mie id) be*

l)aupte, unter biefer 33oraugfe^ung mirb ber 2lu§fprud^ beS

$aulu§ ebenfo begreiflid), mie er anbrerfeit^ mieberum bie

9ii(^)tigfeit ber Don mir aufgefteüten ^2lnfi^)t beftätigt, er mirft

ba§ Öi^t, ba§ er Don ibr erbält, auf fte jurüd, unb fo erflärt

eS nd) jugleid), ba§ bie römifc^en ^^^i^ift^i^ über bie ^^i^age,

mie ber Sefi^ im ®egenfafi ^ur T)etention bemiefen merben

foüe, fein 3[öort Derloren l)aben, nad) il)rer 33efi^t^eorie Derftanb

bie 5tntmort Don felbft.

2öelcbe Don beiben ©eftaltungen ber ®efe^geber nun

au^ ber 6ad)e geben möge, im praftifc^en iRefultat ift bie^

Dotlfommen gteic^igültig, e§ betrifft lebiglic^ bie juriflifc^e gorm

be^ 55ert)äUniffe^, e§ fommt nur barauf an, ba§ er bem 33e=

1) Uebev bie gänjlid) uutegiünbeten Sßebenteu, luelcfte Üiuborff gegen

bie 58ett)eiöhaft beffelben evtjoben, f. u. bei ©elegenljeit ber 8elpve(J)ung

feiner eigenen ?lnfid)t.
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fi^er bie burd) beibe vermittelte ^Bemei^erleicfeteruni; 9eti)df)rc.

Ueber^euflen wir un^, ba§ ber oben t)on un8 für bie IcgiSIa*

im ©eftaltung ber ^^ctDei^frage aufgefteüte ©efi^t^punft

:

möc^lic^pe Decfung beg proceffualifd)en (ErgebniffeS mit bcr

2öirflid)!eit auc^ für fie zutrifft.

Der 6a^: ber f^ilt al§ Q3eft^er, fod bic $robe

ber <8tatiftif beftefjen. bem ^mdt oergegenträrtigen tt)ir

un^ baö numerifc^ie $er()ältni§: ber ^efi^* ben X)eten*

tion^fäÜen im öeben. 3^^^^ niöc^e fie in ^ejug auf bie

6ac^en ma^en, bie er inne{)at. QBenn id) e8 meinerfeit^

t()ue, fo befteljt ba§ Oiefultat barin, ba§ auf bie mefjreren

Xaufenbe t)on 33ü(^ern unb fonftigen betDegli^en 6act)en —
e^ mögen getDi§ 5000 fein — bie id) beft^e, in biefem 9D^o*

ment nur fünf fommen, bie id) betinire, e8 finb 33ü$er, bie

mir t)om 33ud)t)änbler jur Slnfi^it ^ugef^icft pnb. ^(fo ^^cr^

{)ä(tni§ ber T)etention jum 33eft^ roie l jU 1000. 3^ einem

grölen 2Baarenmagajin fann e^ melleic^t t)on 1 auf 100 000

unb met)r fteigen. Unb um unter biefer enormen ^a\)[ oon

33efififä(Ien proceffualifct) nic^t einen Detention^faÜ mit burd)=

f^ilüpfen ^u laffen, foüte ber wirflid)e '^eft^er einen ^Betrei^

fü()ren, ben er in fe^r oielen gälten gar nic^it erbringen fann?

3Sa^ liegt benn baran, ob ber T^etentor mit burd)fcfelüpft?

3)em 33efi^l)errn gegenüber ifl eg ni^it ^u beforgen, benn ber

fann ja ben löemeig erbringen, ba§ er nur T)etentor ift, unb

einem Dritten gegenüber ift e^ ja üöüig gleic^igültig, follte er

(^igentl)ümer fein, fo wirb ja baburcfe ber 5^erfolgung feinet

(Sigentl)umg nid)t prdjubicirt. .^urj bie 33el)anblung be^ 3"*

l)aber^ al^ ^efi^er ift ebenfo oerfldnbig, tt)ie M i^erlangen,

ba§ er ftc^ erft al^ fold)er au^meifen folle, ftnnloö fein tt)ürbe.

Stäube ber proceffualifc^e ^emci« auf einer ^inie mit bem

erfenntni§tl)eoretifd)en, bei bem nur ba^ al^ wabr anjunefemen

ift, mag üollftänbig bemiefen ift, fo mürbe biefe 5Bel)anblung
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alierbing^ ioerfet)rt fein. 5lücin man mü^te ben praftif^cn ^md,

t)er für jenen ber mafegebenbe ifl, gänjUc^ üerfennen, um auf

il)n ben SO^a^ab ber 2öal)rl)eit jur ^Inwenbung ju brinc^en.

T)er O^i^ter ^at nid)t bie ^lufgabe einc§ 9[Ratl)ematifer§, D^atur^

forfd)erg, .piftoriferg, ßogifer^, ber bie 2öa()rl;eit ermitteln foü,

er würbe, menn er fie in berfelben 2öeife erfaffen moüte, ba8

größte Unheil anftiften, feine 33etx)ei^tl)eorie mürbe ficf) §u

einem tt)al)ren glu^i be§ praftifc^en ßebenS gejlalten, tt)ie fie

bie§ in ber ^äi be^ gemeinen $roceffe§ in ber %\)at oft genug

getl)an t)at. Der ®efid^)tgpunft, burc^i ben er ft^ leiten ^u

laffen l)at, ift ber oben für ben ©efe^geber begrünbete: mög*

lictifte 5)ecfung be§ proceffualif^)en ^rfolgg mit ber 2öirf(i(^feit,

uub bie (Srreic^ung biefeS 3^^^^^ bebingt mit D^otbiDenbigfeit

bie 3urü(fit)eifung ber ejacten 33ett)ei§metl)obe, ber proceffua^

lifd)e ^^en:)eig mu§ ungenau fein, mit biefer feiner Ungenautg*

feit m\)ä\i ee mä)t anberS al§ mit ber im ID^ünjWefen

in ^Bejug auf ba^ t)orgefc^)riebene ®ett)id)t unb ben geingel)alt

ber llRün^en, bie ba^ ®efe^ burd) 3iitoffung ber
f. g. loleran^

ober be§ Diemebium^ au^brücflicf) t)erftattct bat unb üer*

(hatten mu§te, tt)enn e§ bie 6oc^)e praftifd) etnric^)ten mollte,

unb in ^inblid auf biefe (^inrid)tung fönnte man i^r pro*

ceffualif^e«^ 6eitenftüd alg bie ^oleranj in ber Verneig*

tbeorie bejeic^inen.

33ei bemeglic^^en 6a(i)en ift aüerbingö bie !öefi^e8flage,

Xük öftere bemerft, b^utjutagc nur ein leerer dlamt, unb ba§

fran^öfifd^e O^ecbt \)at bie tt)atfäd)lid)e 'Bebeutung berfelben für

fte üollfommen ri^tig erfannt, inbem e§ fie nur nodi) bei un*

ben)egli(^en 8a(^)en ^ugelaffen l)at. ^ber bei ben Oiömern

voax fte e§ in ber ®eftalt, bie fie big an bie fpätere ^aiferjeit

an ft(^ trug : in ber Üiii^itung gegen britte ^^^erfonen feine^n^egg.

3n 33ejug auf ben 5lnn:)enbunggfall, auf ben ba§ interdictum

utrubi urfprünglid) berechnet mar: ben 6flat)en mar baffelbe
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öcrabcju üon unfc^idfebatcm 2öerti). |)ättc gefehlt, \o bättc

Der §err be^ ©flaocn in bem in 9iom getrig nic^t feltenen

gaü, ba§ ber ©flaüc entlaufen mar, unb fic^ bei einem 5lnbern

üerftedt t)ielt ftd) ber rei vindicatio ober ber actio Publiciana

bebienen müffen, bie \\)m einen ni4)t immer leid)t §u er*

bringenben äöett)ei§ aufbürbeten unb unter allen Umftdnben

mit längerem 5tuf[c()ub oerbunben maren, mä^renb bag ^nkx=^

bictum feinen n:)eiteren 23emei§ erforberte, al^ ba§ ber ©flaüe

t)or feiner (Sntmeid)ung bei it)m befunben t)abe (utrubi

— fuit), unb al^ prol)ibitorifc^)e§ Jnterbict bei ber 8trafe, ber

fic^ ber -^eflagte im gaÜ feinet 2[öiberftanbe8 auSfe^te (cum

periculo agere), überall, voo feine i^orau^fe^ungen t)orla9en,

feinet fofortigen (^rfolgeg fo gut mie fid)er fein fonnte. 2Ber

mit ber prätürifcf)en (Srmä^tigung ^um ducere be8 «Stlaoen

in ber ^)anb an ba§ §aug trat unb ^um Ueberflu§ etma noc^

bie 3^i^9^tt mitbrad)te, melct)c ben 6flaoen recogno^ciren unb,

beffen früheren 5lufentt)alt in feinem §aufe bezeugen fonnten,

bem öffnete fid) jebe Xl)üre, e^ xoäxt D^^iemanbem ju ratljen

gemefen, ne ju nerfcfelie^en. 2Öer am ü}iorgen ba§ 3i^terbict

ermirft l)atte, fonnte fc^ion am 2lbenb ben (5tlaoen njieber in

^änben t)aben. i>ergegenn)ärtigt man fid) nun bie ungel)eure

3at)l ber 6flauen bei ben Ü^ömern — e8 merben an 10 000

im Q3efi^ eine^ öinjelnen genannt unb bie (Sflaoenbeoolferung

in ber 6tabt iHom in ber ^^aifer^eit mirb annäberung^meife

auf 500 000 angegeben — fo mirb ber eminente prafttfd)e

2öertf) be§ genannten 3^^^^^^^^^^^ ebenfo menig ®cgen*

ftanb beS S^^^^if^l^ fönnen, al§ bie 53el)auptung , ba§

bie O^bmer gänjlicb oon binnen t)ätten fein müffen, menn fie

baffelbe burd) ben Verneig be^ juriftifi^en S3eft^eg Ratten

entfräften moüen. Unter ben genannten 1 000 (Stlaüen wirb

fid) fd)Wer lieb aucb nur ein einziger befunben f)aben, ben ibr

©igentbümer blo§ betinirte.
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33ci unbcit)e9lid)en 6ad)en rrirt) in 9iom bag nunierifd)e

35crl)ältni6 t>er Detcntioti^fdÜe ben 33eft^fäUcn ein ert)ebli4)

anbereg getDefen fein, in^befonbcre in ber fpätcrcn ^tit, allein

auc^ bei i^nen t)aben (entere ftc^erlic^ ein gdnj beträd)tli(^)e§

UebergetiDic^t über jene bel)auptet.

3ci) faffe bQ§ Oiefultat meiner bi8()eri9en 5lu§fül)rungen

über bie legi§(atit)e ©eflaltung ber ^SetreiSfrage in ben «Sa^

§u[ammen: ber ®ebanfe, bem Kläger beim *^efi^proce§ auger

bem ^emeife ber blo§en äußeren Ibatfä^Iic^ifeit beg 33e*

ft^eö : be^ f. g. corpus, ba§ al§ fold)eg ben iBefi^tcillen bereite

in ftd) ((fliegt, nod) ben eine§ inneren äRoment^, fei e§ be§

fubjectiüen be§ animus domini ober be§ objecttüen

ber causa, aufzuerlegen, ift ein gäujlid) üerfefelter, ber ®efe|i=

geber mürbe baburc^) ben 6cftu|;, ben er bem 33eftfier ^ugebad)!

^at, bei ber erjlen 5llternatir)e üöüig iüuforifd) maxien, ba ber

53ett)ei§ be§ animus domini ftd) gar nid)t erbringen Iä§t, bei

ber ^weiten an eine i^orau§fe|ung fnüpfen, bie ber mirfUi^ie

^eft^er in t)ielen gäüen gar nid)t ^u ermeifen im (Staube ift,

unb mcld)e, ba fie aud) für bie actio Publiciana augreid)t,

bie SSeft^egflage praftifc^) m\)tin überflüffig, ju einer rein

boctrindren 3^^^ mad)en mürbe, Soll ber 5Befi^e§fc^)u^ praf=

tifc^e 9flealität t)aben, fo mu§ bem Kläger ber 33ett)ei§, ba§

er SScft^er, nid)t Xietentor fei, abgenommen merben, unb ba^u

öffnet fi$ ein boppelter 2öeg: ber proceffualifd)e ber 5luf*

jtellÄng einer $räfumtion für ben 35eft^, ber ftd) mit 33ei*

bei)altung ber |{)errf(|)enben ^efi^t^eorie ooüfommen »erträgt,

unb ber materieürei^tli^e, ber bie 23ertauf(^ung berfelben mit

ber t)on mir aufgefteüten bebingt, m\ä)t bie X^atfa(ä)en, too*

burd^ auSna^mSmeife ba§ ^efi^t)erf)ältnig ^ur 2)etention l)erab*

gebrücft mirb, unter ben ®efid)töpunft eineS negativen Tlo^

mentg be8 3:i^atbeftanbe8 , b. i. beS S3eft^l)inberniffeg bringt,

baö als fold)e§ nad) allgemeinen IHegeln t)om ®egner ju er*
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weifen \\t. T)en erften 2öeg bat baS franjörifd)e, ben ^weiten

ba^ römitcbe 9ied)t ein9e|ct)la(^en.

<Set)en voix je^t ^u, meiere (gteüunö ()etrfd)enbe 53e=

fi^t()eoric §ur ^^etioei^frage eingenommen t)nt.

T)ie 5lntmort lautet: gar feine! 6ie \\t ber ißemei^frage

9änjli(^) au§ bem ^öege gegangen, ^aoignt) bat in feinem

33ud) berfelben mit feinem 2ßorte gebacfet, obfd)on ihm bod)

bie 6teüe üon $aulu§ unmogli^ entgangen fein fann. 2öar*

um nicbt? 6^ gibt nur ^mei ^Intmorten barauf, bie eine:

er bat ba§ ®efübt ^^hahi, ba§ bie 53en)et^frage eine .flippe

fei, an ber feine ganje Xbeorie t)om animus domini fd)eitern

müffe, bie anbere : um bie ^etrei^frage braud)t fid) ber ^^b^

retifer gar ni^t ^u fümmern, er bat e§ nur mit ben 53egriffen

^u tbun, bie ^ilntrenbung berfelben ift 6ad)e be§ ^raftifer^,

ber gufeben mag, tüie er mit ben 6d)tt)ierigfeiten fertig wirb.

2)ie erftere ^ilnnabme mürbe bei 6aoignt) einen tDiangel an

wiffenfcbaftlicber ©emiffenbaftigfeit : 5luffteüung unb ^ufrecbt*

erbaltung einer ^b^orie im ^emu§tfetn ibrer Unbaltbarfeit,

üorau^fe^en , fie fd^lte§t fid) üon felber au§. So bleibt

nur bie jmeite, unb bamit berühre ic^ einen ^unft, ber ni<$t

blo§ für ibn, fonbern für bie gan^e moberne romaniftif^e

3urigprubenj böcbft d)arafteriftifcb ift.

3^ mü§te nid)t felber ^b^c'i^^tifer fein, um nid)t au§

eigener (Srfabrung ^u miffen, mie fern ab bem 5)enfen be^

X^eoretiferg bie 33emeigfrage liegt, icb bin erft relatit) *fpät

baju gelangt, mir beffen bemüht ju werben, unb wenn id)

mir aud) t)on ba an jum ©efet; gemalt babe, bei allem, wag

id) fcibreibe, bie S9ewei§frage in« 5tuge ^u faffen, fo füble id)

mid) tro^bem nid)t fid)er, baB id) ibr ftet^ üöllig gerecht ge=

worben bin. Unb wie fönntc eS aud) anber^ fein? 2Ber

faum je in bie öage fommt, ba§ 9^ed)t praftifd) anjuwenben

— unb feitbem bie frühere (Sinri^itung ber Sprucbfafultäten
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auf(^et)obcn ift, fe^lt bem Xt)eoretifer fafl an jeber ®e*

Icgenbeit ba^u — xvk foüte ber ben ^licf für bie iöebingungen

unb 6d)tt)icri9feiten, tt)eld)e bie ^^eUKigfroge in fii^ fcJ)lie§t

in fi^ augbilben fönnen? (S^ ift ber dhirurg, ber feine

Ie9enl)eit {)at, ba^ 90^effer jur §anb §u nehmen, unb ba fann

eg benn aUerbingS nid^t 2öunber nehmen, ba§ er auf bem

2ößege beg rein t{;eoretif^en T)enfen8' jU O^efuitaten gelangt,

tt)eld)e fid) ber praftifcben, an bie J^übrung be§ entfprecbenben

^enoeife^ im einzelnen gaÜ gefnüpften 53ertt)irfli^un9 enttDeber

gänjlid) ent^ieben, ober bei benen bie 33ett)ei§füt)run9 mit

foId)en Sc^mierigfeiten üerbunben ift, ba§ eine Partei tbörid)t

fein mü|te, fid) i()nen ^u unter^ieljen^).

QBaS foüen alle feinen ^Segriff^unterfcbeibungen, mm
ber Df^i^ter fie im einzelnen gaü ni^t erfennen fann? ^ie

3umutbung, fie §ur 5(nmenbung ju bringen, ift feine anbere,

a(^ n^enn ein (Jomponift in eine Drcbefterftimme Xöne

gefefit i)ai, bie ba§ S^ftrument Derfagt, ober menn ber ^r§t

ein O^ecept fc^ireiben troüte, ba^ ber 5lpotf)efer ni^t au§*

führen fann. ^ie einzige Slntwort, bie fi(^) barauf gebührt,

lautet: 'I^erfuc^' e^ felbcr, mac^' e§ mir oor.

fehre §u 6at)igni) jurürf, unb jmar gefd)iel)t e§ mit

ber ^Ibft^t, um ^unäd)ft nod) an einem anbern, ebenfalls feinem

3öerf über ben ^efi^ entnommenen 33eifpiel ^u conftatiren,

1) <Btan QÜev ein erbQultd)e§ ©eifpiel bei Slrnbt« ^^Janbeften, § 359.

2)0« S. C. VeUejanum, fagt er \}m, finbct Slnlrenbung, „menn eine ^rauen8=

perfon in iold)er Seife eine Obligation übernimmt, tt)obei fie nod) barauf

öertrauen mag, ba§ fte bod) nid)t aus il)rem ^Bermögen merbe

3al}lung ju leiften b^ben, nid)t aud) bann, menn jene« mit bem Sitten

unb in ber entfd)iebenen ?lbftd)t gefcbat), aud) bie tt)irflid)e 3^il}tuK9

auf ibr 3$ermögen jn übernel)men." 2)a§ fott einmal beriefen roerben!

(Sin anbere« ^eifpiel gett)äl)rt bie Sebauptung, baß ber Kläger bei bem

Slnfprucb au« bem SSetrug be« ©egner« ben ^eroei« be« (Saufalnej;u« ^tt)ifd)en

bem betrug unb feiner ipanblung ju erbringen \)aht, b. i. eine« 33organge«,

ber in ber @eele be« 53etrogenen fpielt.
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tt)ic öän^U(i) unbcfümmett — in biefem gaü fann id) nid)t

anberg fagen: gebanfenlog — er an ber 33ett)ei^fm9c t)orüber='

ging, ^ier ftcigcrt ft(^ feine UnterloffungSfünbe in 53e^ug auf

bie 33erücffi$tic\unc^ be^ S3ett)eife§ einem offenen ^öiberfprud)

mit ftd) felber, an ber einen Stelle feine« ^ud)e« (e^rt er

ettra« anbereS, al§ an ber anbern.

ß« f)anbelt fi4 um ba§ Dafein be« Duafibefi|ie8 ber

$räbialfert)itut, e« foü bie SBeggerec^tigfeit fein. 5ln ber einen

6teÜe (S. 480) erfahren mir, ba§ e§ bafür genügt, „trenn

biefelbe irgenb einmal unb ^trar al« 9^ed)t ausgeübt ifl",

an ber anbern (6. 485), ba§ „ein beftimmte« 90^a§ ber

5lugübung al« 33ebingung be« interdictum de itinere t)or*

gef^rieben ift, inbem berjenige, ber ba§ S^i^^^^^ift gebrauten

tt)iU, in bem oerfloffenen Jö^re (t)on ber ^lage an ge*

rectinet) trenigfteng an 30 t)erfd)iebenen ^agen bag tRecfet au8*

geübt ()aben mu§/' 5llfo ein Duafibefi^, ber begrifflid)

an^unef)men ift, ber aber, um gefc^üM, b. i. rom JRed)t

als folc^er anerfannt §u merben, nod) einen befonberen 33ett)ei8

erforbert, ba« [)ei§t bo^ ni$t8 anber« al« ein ^eft^, ber §u*

glei(^ ejiftirt unb ni^it ejiftirt.

2öie fonnte «8 a ü i g n t) ba^u gelangen, fid) innerhalb fünf

Seiten in fotc^ier 2öeife ju triberfpre^icn ? ©anj einfad) ba*

burd), ba§ il)n an ber erften 6teüe nur ber 23egriff, nid)t

bie <^lage fümmerte, unb an ber ^meiten nur bie ^^lage,

ni(^t ber 33egriff. 3)a§ beibe in \\)xm praftifd)en (Snbrefultat

ftc^ beden müffen, ber ©ebanfe ift it)m gar ni^t gefommen,

ber 33egriff gel)t munter feiner 2öege, al« ob ibn bie tlage

nid)tg anginge, unb bie ^lage ertribert eg il)m, inbem fte t)on

il)m feine O^oti^ nimmt

1) ein ©eitenftücf baju gcträtjrt bie 3lnftd)t öon ^4)ud)ta (^anbeften

§ 11) über bie 2Iutl)ebun9 ber öerpflidjtenben Äroft be« ®ett)ot)nl)eit8red)tS üon

©eiten m ©efe^geber«. 3)amit tüirb baffelbe „nur feiner SBirfung auf ben
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Saüignt) fein 2öerf über ben 33ert^ fd)rieb, mar

et ein junger ODcann, bem man ben gän^lic^ien 9[)kngel an

praftifd)er ^2lnfd)auun9 , oon bem baffelbe bie untriberfpre^*

li^flen S^ugniffe ablegt, nicfet i)od) mirb anred)nen fönnen,

®ing it)m bie (^infii^t in bie praftifc^e ^^ebeutung be^ ganzen

3nftitut§ in bem Tla^t ab, ba§ er ben interdicta adipi-

scendae possessionis ben (Eiiarafter pofl'ej"forifd)er klagen ah^

fprecfcen fonnte') (6. 383), fo ift ni^it oermunbern, ba§

aud) ber ©ebanfe/ mie benn ber animus domini §u bereifen

fei, nict)t in i\)m aufzutauchen vermochte. 5Jber befrembenb ift,

bafe au6) ber gereifte IDlann nicfet ^ur ^rfenntni§ feiner 3ugenb=

fünben gelangte. 9^oc|) m ber fed)^ten t)on it)m felber beforgten

5luflage feinet 33ucb§ finbet fid) ber foeben nad)gett)iefene 2öiber*

fprud) zn:)ifct)en ber begripctien unb proceffualifc^ien 21nnat)me be^

Duafibefi^eS, bie 53e()auptung Don bem nic^t poffefforifd)en

(£t)arafter ber interdicta adipiscendae possessionis unb ba§

gän^li^ie 8d)tt)etgen über ben ^Ben)ei^i beg animus domini.

Daffelbe ift auct) üon allen anbern 6d)riftftellern, «Deiche

nad) ibm über ben ^efi^ t)aben üernel)men laffen, treuli^ft

beobad)tet morben. 9^irgenb§, in feiner DO^onograpl)ie ober

5lbl)anblung über ben ^Befi^, in feinem ß^ompenbium habt \d)

eine (Erörterung über bie ^^enoeiSfrage gefunben^). 0lur

33aron mad)t baüon eine rül)mlid)e 5lu^nal)me, er f)at fi^

mit ber grage wenigften^ au^einanbergefe^t-'^), aüerbingS in

9iid)ter beraubt", im Uebiigen aber bleibt t%, m& eö ift. Sllfo ein 9?ect)t,

tt)eld)eg bie (Sigentt)ümlid)feit befi^t, öa^ eg ber 9fiic^ter nid)t jur Stnroenbiing

iju bringen l)at. 511« ob nid)t alles 9^ed)t fid) blofe baran beroöbrte, ba^ eg

ber 5Rid)ter jur ^nlrenbung bringen t)at. (Sin Ouafibefi^ unb ein @e=

tt)ol)nt)eitäred)t, baS für ben 5Rid)ter nid)t ejiftirt, ejciftirt überljaupt nicbt.

1) @. bagegen meinen @runb beg ^ßefi^e§fd)u^eg, @. 66 fl.

2) Ueber SianDa f. u.

3) 3n feinen 2tbl)anblungen auö bem preufeifdjen 9fied)t, 53crUn 186O,

@. 4—10. 2)er Site! ber @d)rift mad)t eg begreiflid), bafe fid) feine

0. 3 1) e r t n g , 2)er SSefi^iriHe. 1

2
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einer 2öeife, üon ber er felber jugeftet)!, ba§ fte \\)n nic^t be*

friebige. 3nbem er ben oon mir aufgefteüten ©eft^t^punft

ber ^raftifabilitdt auf bie 6ubjectiöität8tf)eorie, an ber er

felber nod) feftt)ält, tro^ be^ 2lnlaffe^, ben bie 5luftt)erfung

ber 23etx)ei8frage it)m t)ätte bieten fönnen, t)on it)r log*

jufagen, gur ^Inwenbung bringt, Ö^tcingt er §u bem tRefultat,

ba§ fte bemfelben burc^auS nid)t entfpre^ie, ba ber 23en)eig

be8 animus domini ftrict genommen ein gäns^lic^) unerbring*

lid)er fei, xva^ er in berfelben 2öeife ejemplificirt, mie e^ oben

(@. 163) oon mir gefc^eben ij^. ^a baS römifcfce ^e^it un^

^ier gänjli^ im 6tid) laffe, fo babt bie moberne ^rari« fxc^

in biefer D^otl)lage oor bie 5lufgabe geftellt gefunben, ft(^ felber

p Ijelfen. 3« bem 3^md l;abe fie einen ganj^en 5latalog oon

actus possessorii aufgefteüt, über beren <S(l)lüfftgfeit fie jxc^

jebo$ felber fein Apel)l gemadjt l;abe.

(^g figuriren barunter neben fold)en, bie nur ber ©igen*

tpmer üornel)men barf (5lufbau, D^^iebcrreiBung oon ®ebäu*

ben, gäüung oon ^olj, Eintragung in§ .tatafter), aud) folc^e,

bie auc^) bem ^äc^iter juftet;en (33eftellung beS 5lrfer8, (Srnte,

^lu^treiben be8 2^iel)eS). 5Iuf jene fonnte man ben 53ett)eig

unmöglid) bef4)ränfen, benn bamit radre mit bem $äd)ter

jugleic^) bor mirfli^e (^igent^ümer, ber bi8()er feine 55er=

anlaffung i)atk fie oor^uneljmen, auggefd)loffen tt)orben; er*

^luöfüljrungen ber tunbe öev 9?omQniften entjiet)eii foiuiteii, aud) mir mar,

al8 id) an ber oben (®. 162 gjote) angegebenen ©teile bie Seroei8frage be«

rütjrte, fein Slnffa^ unbetannt geblieben, ©eitbem aber 9? ub o r f f in ber öon

tt)m beforgten Sluflage beg (SaOigm)'icf)en SBerfg (1865) biefelben im ^2lnt)ange

berücffid)tigt l)at (9fh-. 128), ift felbft für bie ^tomaniften bie (Sntfd)ulbigung

ber Unbefanntfd)aft mit benfelben bimoeggefuüen , e8 trotte [idf gebort ,
baß

fortan bie iBett)ei8frage in jebem Sompenbium berüljrt morben tt)äre. )}la<Si

^aronö Eingabe foü Sieberbolb, 2)a« Interdictuin uti possidetis § 79,

91, bie ^emeiöfrage geftreift l^aben. 2)a« Sitat ift ein irrige«, id) bobe bie

©teile in ber ©c^rift öergeben« gefnd)t.
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fldrte man aber btefc für au§rcid)enb, fo fc^lüpfte mit bem

(Si9entJ)ümcr au(i) ber ^äc^iter burd).

3n bicfer 9^otl;tage griffen benn iDlanc^e §ur 5luffteÜung

einer ^^räfumtion für ben ^^efi^ (semper .äpotius praesumi

nomine proprio quam nomine alieno possidere), t)on

ber fie bann aber trieber felber einräumten, bag fie an ber

genauen Prüfung unb 5lbmägung ber öon beiben %\:)z\kn be*

{)aupteten ^Befi^banblungen erfi \\)xt $robe ju befle()en f)abe.

3n üoüenbeter 'Berj^meiflung \)ahtn Einige fogar bem

i^Idger ben 5öemei§ burd) öib auferlegen moüen. (Sin

(5ib über ben inneren 6eelensu(lanb ! Unb über melden!

'Man beute einen 33auer§mann, ber über ben animus

domini, über ben felbft bie größten ^i^^ift^^^

f)eutigen lag ficb nic^it flar geworben finb, einen @ib ab*

legen foll!

33aron fc^lie§t mit bem Oiefultat, in 33e^ug auf ba§ id)

if)m üöüig beiftimme, ba§ bie ^^eroeiSfrage oon ber $raji^

nic^t §um ^u^trag gebrad)t ttjorben fei. 6eine eigene ^Infic^t

gel)t bat)in, ba§ ber oben (<3. 9) t)on un§ jum 33emeife ber

römifctien $rajig angeführte 5lu§fpruc^) oon $aulu§ feinet*

meg^ in allen $offefforienproceffen ber ^Ttömer 5lnertennung

gefunben l;abe", ot)nc aber ben minbeften ®runb bafür an*

^ufül)ren, ,,ba§ t)ielmel)r in einer ganzen 9^eil)e oon gätlen

(in melc^ien?) bie causa possessionis jum iöemetfe ber

possessio, namentlich be^ animus possidendi benu^t

würbe". T)ie beiben Stellen, bie er bafür anführt (Gaj. IV,

166—168, 1. 1 § 11 uti poss. 43. 17) finb gän^lid) nict)tg=

fagenb , bie erftere ermähnt nur ba§ (SrforberniB bc^ iB e *

tüeifeg be§ Sefi^e^, ol)ne anzugeben, wie er geführt werben

foll, bie jweite gebenft be§ 53eweife^ überall nid)t. ^aS ^r*

gument, welche^ er bem interdictum de superficiebus ent*

nimmt, weld)e^ au^brücflich bie lex locationis sive
2*
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conductioDis, alfo bic causa etnoa^nt, ift ebenfo mnia,

betrei^fräftig, bcnn e8 lä§t jid) für bic gragc oom 6 a $ *

befi^, um bic c§ ft$ allein banbclt, nii^it t)crtt)cnbcn.

©ein fd)lic§li(^cg Urtf)eil über ba§ römif(|)c 33eft^cgrcc^t

öct)t baf)in (6. 9), ba§ baffclbe in 33epö auf bic OBcwci^fragc

einen boppcltcn ge()ler bec^anc^cn l)abc. 3[ßcnn bic causa

possessionis an9cfüt)rt tt)crben mu§tc, fagt er, fo lag faum

ein 33cbürfni§ für einen poffefforifcben 6cfcufe »or, bie petito*

rifd)e ^lac^c n)e()rte jebe^ Unrcd)t ab, im übric^cn aber \)at

man aud) in iJiom ebenfo rok bei un8 ben ^Betreig nur auf

zweifelhafte unb boppclbcutige ^Bcfi^t)anblun9cn baftren fönnen.

3n Sirflic^feit fommen biefe beiben ge{)lcr nid)t auf Q^e^nung

beg römif^ien Oied)t^, fonbern ber ()£rrfd)enben irrigen 51uf*

faffung beffelben.

2)ie t)on 'Baron gebotene ^«Mnregung \)at Oiuborff 5ln*

la§ geboten, in ben 3ufä^en ^u ber t)on \\)m beforgten ftebenten

5luflage bcö 6 a t) i g n p'fcfcen 2öerfeg (9^r. 128) ^u ber t)on itjm

aufgefleüten ^Inftcbt Stellung ju nehmen. 2öät)renb ber erfi*

genannte (Sc^iriftfteller in rict)tiger (5rfenntni§ ber 9'lot()n)enbig*

feit ber T)erfung be^ 23ett)eife§ mit bem 5-t)atbcftanbe be^

)Red)t^t)erl;ältniffeg principicll an bem (Srforberni§ be8 33e*

tt)eifeg be8 animus domini feftt)ält unb nur im 3ntcreffe ber

(5rlei(|)terung beffelben notl)gebrungen ben ^Hücfgriff auf bie

causa glaubt offen laffen ^u müffen, begebt iHuborff Ijier

für ben 6act)befi^ benfelben 5el)ler, roit oben (6. 76)

Saüignt) für ben Oted)tgbcrt^, b. h. er richtet ben Verneig auf

ein anbcreg äl^omcnt al8 baSjcnigc, ba^ er in ber ^^corie

mit 6 a t) i g n t) für ba§ ma^gebenbc anerfennt, anftatt auf ben

animus domini auf bie causa possessionis. 5lud) bei it)m

gefd)iet)t e§, ot)ne ba§ er Don biefem flagranten 5öiberfprud)

eine 5ll)nung l)at, 3n 23ejug auf bie S3eÄ)ei8tt)eorie, bie er
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auffteüt, füblt er ftd) fo ftd)er, ba§ er ftc qI§ bie „tnirfli^e

Tümif^)e 33cn)ei§t^eoric" einfü(;rt. ^örcn xvix i()n.

2Beil ®aju§ (IV, 166^) fagt, t)a§ bcr m^kx bei bem

interdictum uti possidetis feine Unterfuc^iung barauf

Yid)ten I)abe: uter eorum — — nec vi, nec clam, nec

precario possederit, fo müffe ber Kläger ni^t nur ben

juriftifc^)en 53efi^, fonbern fogar ben relatit) fehlerfreien ^efij

bartt)un. 5)iefer 9kd)tx)ei§ werbe n^ie bei jebem 9ied)t burc^

ben ^emci^ ber causa öefüt)rt, b. 1;. berjenigen ^fjotfa^ie,

auf raelc^ie ber bie relative :33erec^)tigung

feinet 3w^ift^^w"9^^^11^i^^ c^rünbe , er müffe alfo

entweber 1. ben (Srwerb mit bem QSiüen be§ ^mploraten

ober aber 2. ben (^rmerb t)on einem T)ritten bartt)un ; ob

mit ober miber be^ öetiteren 2öiüen, fei in biefem JaÜe gleid)*

gültig.

T)ie irunberli^e ^-Behauptung, ba§ ber Kläger feinen

relatit) fehlerfreien 35efi^ bem 33eflagten gegenüber barjut^un

habe, mag \)kx, voo fie für un§ fein 3^itereffe hat, bahin*

geftellt bleiben, für un8 h^nbelt e§ ftch nur barum: mie er*

bringt ber Kläger ben 33en:)ei§, ba§ er S3eft^er, nicht blo§er

Detentor ift? 9iach Ö^uborff fann er e§ nur babur^, ba§ er

auf ben (Srtüerb M 33eft^eg ^urürfgreift unb für benfelben

eine causa barthut, mit ber ba§ römifd)e JKed)t ben 33efi^

üerbunben h^t. Tlan mache ftch tlar, voa^ ba^ fagen miü.

^er ®runb, ben Ü^uborff ber ©eftaltung be^ 53en)eife^ beim

Oiecht entnimmt („ber O^lachttJei^ tt)irb mie bei jebem DUcht

bur^ ben ^i3etx)ei§ ber causa geführt ") bemeifi, ba§ er ben

funbamentalen ©egenfa^ be^ 33efifieg §u allen anbern Otechten

t)ollftänbig üerfannt hat. 5ln bie ^onfequenj, ba§ bei biefer

(^ejlalt ber «Sache auch ber 33ett)eig be^ gegen«) artigen

^afcinö beg 33efi^e§ gcinj mie bei jebem Oiecht" burch ben

^etnei^ feiner (Sntftehung al8 erbracht angefehen n)erben
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mügte, fd^eint er gar md)t gebad)! I)aben. (Sben babur^,

ba§ bie grage t)om 3)afein be^ 33cftfic8 in ber ©cgcntrart

fpielt, untevf(^etbet fie ftc^ t)on ber na(t) bem 5)afem ber

(Red)te, bei bem fte in bte $er9angenl)eit ^urütfreid)t.

T)Qg 3)afein ber ÜRedite fann unmittelbar al§ folc^e«: qI§

3:f)atfad)e nie erliefen tt)erben, fonbern nur mittelbar burc^

9^ad)l(r)ei8 feiner ßntftebung. 5lud) ber 6ubjectit)itätötl)eorie

pfolge, bie in biefem $unft tjollfommen ba§ iHid)tige getroffen

()at, bilbet ba^ ^afein be^ iBeft^eS ben ®egenftanb ber un:^

mittelbaren 2S^al)rnel)mung, corpus unb animus t)orau89efef;t.

3ubem Otuborff auf bie in ber 33ergan9ent)eit liegenbe causa

^urüdgreift, gibt er ben ©runbgebanfen ber 6ubjecttt)ität^*

tbeorie prei8.

5)en D^ac^n^eig ber causa befAränft tHuborff auf bie

gälle beg (5rmerb§ be8 S9eft^e8 t)om Gegner ober üon einer

britten ^erfon. ®ibt e? benn nid)t nod) anbere gälle

be§ 33eftfiern)erb§ ? 5)a8 erlegte 2ßilb, ber gefunbene ^cfeaf.

bat bi^b^r IKiemanbem get)ört, bie gefunbene, t)on il)retn (Eigen*

t()ümer verlorene ober berelinquirte (£ad)e ift beftMog, unb bie

O^ömer erfennen befanntlid) auc^i ben einfeitigen SBeft^ertDerb

an beftMofen unbevregli^ien Sachen an, irenn bie „possessio

vel ex negligentia domini vacet, vel quia dominus sine

successore decesserit vel longo tempore afuerit" (1. 37,

§ 1 de usurp. 41. 3). 2Bie foll bier ber ^efifter ben (Sr*

merb üon einer britten $erfon bemeifen? S^^^^if^Ü^

mü§te alfo ber causa possessionis eine meitere 5lu8bel)nung

gegeben merben, alg e8 t)on O^iuborff gefd)iel)t, fie mu§

fämmtlid)e gälle umfaffen, in benen ba? römifdie IReclit ^efift

entfteben lä§t.

dlun mollen mir junädifl einmal bie jule^t genannten

J^älle inö 5luge faffen, um un8 flar ju merben, mobin e§ mit

bem (Srforberni§ beS iKadimeife^ be8 ßrmerbg bei ibnen
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füt)ren würbe. 34> ^^^^ ^^^^ ^^^^Ö*' 6(^a^ 9el)obcn,

ober o\)wt ba§ S^wi^nb jugegen trat, ber mir ben (5rtt)erb

bezeugen fönnte. ^a6) O^uborff mürbe \&) ben 33ett)ei§ be8

S3efi^eg nx^i erbringen fönnen, ba bie blo§e J f)atfä4)li$

*

feit beffelben ja nic^t genügen, fonbern „iDie bei jebem

9iect)t" ber ßrnoerb beiriefen werben foll. 3)ag O^efultat

rid)tet fid) burd) ftd) felbj!, unb i(^ bitt überzeugt bag ütuborff

felber nicf)t 5lnfianb genommen t)aben würbe, l)ier t)om 33e*

weife be§ (Srwerb^ a f t e g abjufet)en.

2lber wenn in biefem Jall, warum nid)t auc^ in bem,

wenn ein 5lnberer bag SBilb t)om 3<^ger ober ben ®d)afe üom

ginber getauft t)at? 33raud)en biefe fid) nic^t barüber au8*

^uweifen, wie fie in ben 33eft{i ber 6ad)e gefommen finb,

warum benn jener? tHeid)t für fie ba§ blo§e 6agen au^,

bag fte bag 2öilb erbeutet, ben (£d)a^ gefunben t)aben. Warum

ni^t aud) für it)n, ba§ er e§ getauft l)abe? 6oÜ e^ nid)t au^^

reid)en, fo brau(^t er ja nur ^u bef)aupten, ba§ er felber bie

<5a(^e erbeutet, gefunben t)abe — wag foü ba ber !j^id)ter

mad)en? (Sntweber glauben in beiben gäüen ober in beiben

53eweig »erlangen.

Die Ofiömer ertennen au<i) Triebe unb Oidubcr alg 33e=

ft^er an, au(t) fte tonnten bag interdictum utrubi anpeilen.

^aäi) Oluborff t)ätten fte, um ben 33efit^ bar^utl)un, beWeifen

müffen, ba§ fie bie 6ad)e ge(tol)len ober geraubt t)ätten!

lieber ba§ wunberbare 53erl)ältni§ , in bag bie 35eftfee§*

flage burd) ba^ (5rforberni§ beS 33eweife§ ber causa ^ur

actio Publiciana gelangt, ^abe ic^) mi(^ fd)on oben (6. 166)

au§gefprod)en. ©teilte ber bonae fidei possessor in Öiom

biefe ^lage an, fo reichte für it)n ber D^ac^wei^ ber causa

unb beg auf ©runb berfelben erlangten 33eft^eg au§, ftellte er

ba§ interdictum utrubi an, fo mu§te er au§er biefen beiben

DP'iomenten noc^i bie längere 3) au er be§ ^Beftfie? im legten
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3öl)re (major pars anni) betüeifcn. 5llfo ein $of[efforium,
tt)el$e§ an einen fd)tt)ierigeten kernet« gefnüpft ift a[8

ba8 $etitorium!

^ören mir, tt)el(t)e 33emeife ber genannte 6$riftfleUer

für feine „tüirflid) römifdje ^ett)eigtf)eorie " beibringt. 9^id)t8

»citer, al8 bic oben ((5. 181) an9efüf)rte 6teUe t)on Gaj. IV,

166», bie t)on ber 5lrt, tt)ie ber 33emei§ beS 33eft^e§ 9efüt)rt

trerben foll, fein 6terben§tt)örtd)en fagt, fonbern lebiglid^ ben

9iicf)ter antioeift, unterfu^en, ttjeli^ber oon beiben It)ei(en be*

ft^e. 33aron {)atte tt)eni9fteng einen quellemnäligen 5lnt)alt8*

punft für bie (^aufaltbeorie in« gelb 9efül)rt: bie ^Rambaft*

mac^ung ber causa in bem iDterdictum de superficiebus.

^ox Üiuborp klugen finbet berfelbe feine ®nabe. 2öa^ er ba*

gegen vorbringt, t)abe tro^ aüer barauf oermanbten iDiübe

nicbt iVL enträtt)feln oermocbt, unb id) laffe e^ wörtlich abbrucfen,

mag ber öefer t)erfu(ä)en, ob er erratben vermag, xoa^ ftcJ)

x\)x Ur{)eber babei gebacfet \)at

„ 5)ie lex locationis, fagt er, beftimmt \)kx nur bie con*

tractlicben ®renjen ber Superficies, nid)t ben Anfang beS ^Be*

ft^eS, alfo nur bie causa proxima, nic^)t bie remota. 2öarum

fe()lte fonft bie causa in allen poffefforifc^en Unterbieten beS

(5igentl)umSbefi|^er§ ?

"

5llfo : meil ber ^rätor fte bei leftteren n i t nennt, fann

eS mit it)r ba, wo er fie auSbrücfli^i oerlangt, nicbtS

auf fid) t)aben! ^ilnjtatt barau« ben ®c^lu§ ju Rieben: bort

tt)irb er fte n i ^ t «erlangt l)aben, belehrt er un8 n)enige 3ci*

len tt)eiter, ba§ fte bei it)nen nötbig gewefen fei, unb anftatt

ber fo nat)e liegenben grage nad)jugel)en : ob eS benn nic^it

mit bem Üie^tSbeftfe bei ber Superficies eine anbere Se*

tt)anbtni§ getrabt l)aben möge , alS mit bem 6ad)beft^ , finbet

er ftd) mit ber lex locationis beS genannten JnterbictS baburc^

ab, ba§ fte blo§ bie contractli^ien ©renken ber superficies
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bcflimmt f)abe. Unb ber ^auptfa^e: ba§ fi(^ um btc 33c^

fteüung einer superficies ü b e r l) a u p t 9e()anbelt t)abe , foü

ber $rätor ni^t gebacbt t)aben? Um fid) über bie ©renken

eines Dingel fcJ)lüffig §u werben, mu§ man boc^ baS ^ing

felber erft fennen. ^ie ^nftruction, meld)e ber ^rdtor bei jenem

Unterbiet bem !!Hid)ter ert()eitt bätte, würbe nac^ Oiuborff

gelautet t)aben: um baS^ afein ber Superficies brauc^ft 2)u

2)ic|) nic^)t ^u befümmern, nur um bie renken beS fuper*

ficiarifcben OiecbtS. ^ätte ber *I^rätor ben jRi(t)ter nic^t auf bie

'I)afeinSfrage ber Superficies oerttJiefen, moran f)ätte berfelbe

ben 6uperficiar t)on bem gen:)öt)nli(^en ÜDJietber unterfctieiben

foÜen? X)aS äu§ere 'i^er()ältm§ ift bei beiben gan§ baffelbe,

beibe baben baS ^auS ober Stocfmerf inne, baS auSfc^lag*

gebenbe SD^oment fonnte alfo nur barin gefunben werben, ba§

baS 9'^u^ungSrect)t bem (Sinen in gorm ber superficies über*

laffen werben war. 33ei bem ^öefi^eSf^u^ beS UfufructuarS wirb

eS ficb ebenfo t)erl)alten baben, er wirb nicbt mit bem blo§en

9'iacl)WeiS beS uti frui auSgefommen fein, baS ja bei i\)m feine

anbere ©eftalt an fict) trägt, wie beim ^äct)ter unb 90^iett)er,

fonbern er wirb bie causa b. i. bie SefteÜung beS UfuSfructuS

(im ^^eftament ober unter öebenben) in ^^ejug baben nebmen

müffen 33ei ber petitorifcben ^lage mu§te in beiben ^l^er*

l)ältniffen ber 33eWeiS erbrad)t werben, ba§ bie 53efteÜung t)om

(Sigentbümer gefcbeben fei, bei ber poffefforifcben genügte ber

äugere 5lft ber 33efteÜung alS fold)er. 3)ie Duellen laffen unS

1) ©aöignt) ermähnt aud) öier bie ^eiüeiSfrage ntcfit 477),

aber ba§ im 2;eytc ^eröorgeljobene S3cbenfen ber niöglidjen 55ein)ed)§lung

beS 58ffi^oerf)nttni[fe8 beö Ufufructuar§ mit bem be8 "ipäc^terS fdjeint itjm

bod^ öorgefd)roebt lu ^aben, inbem er bei ber ^^rage oou ber Sntftebung beö

Ouafibefi^eS beS UfufructimrS (@. 474) für bie ''^IpprebenfionS^anblungen

beffelben baS (Srforberni^ l)eroor^ebt : fie müßten in beftimmter ^Sejie^ung

auf ben UfuSfructu« gefdieljen fein, o^ne etroo^ äöeitereg (jinjusufügen.
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im @tid) , bic (Smd tinung be^ legati nomine . . . uteris

frueris in Vat. fr. § 90 beim interdictum quod lega-

torum erflärt ]\6) au8 ben ^Sebingungen biefcS 3i^tcrbitt8

imb bered)ti9t ni(^t §um 6cftlu§ auf ba§ interdictum uti possi-

detis utile.

OD^it bem negatiioen ^Irgument, mel^cg bie öfters berüf)rte

6teÜe t)on ^auluS gegen feine 5lnftc|)t entt)ä(t, inbem biefelbe

ben 53en)ei§ ber äugeren ^l)atfäd)lid)feit beg 33cfi|ieS für au8*

reiAenb erflärt, fetit Oiuborff fic^ burd) bie ^Bemerfung au8*

einanber, ba§ fie ftd) auf ba§ G^incifci^e Ü^e(t)t beliebe. SS ift

rid)tig, ba§ $aulu8 biefe 33emerfung bei ®elegent)eit ber Schien*

fung mai^t (V, 11 § 2 de donationibus), aber mie bie angeblid)e

33e§iet)ung berfelben §um (£incif(t)en 9ied)t ber generellen 53emei8^

fraft berfelben 3lbbrud) tl)un foll, barüber t)at ber genannte

(gcftriftfteller fein Sßort oerloren, ^um beften iBemeife, ba§ er

ftd) babei nicbtS ^lareS gebadit f)at. SaS l)at benn bie lex

Cincia mit bem '^emeife beS ^eftfeeS ^u fd)affen? J)ie ein*

^ige 53eftimmung, meld)e fte über ben S3efi^ entl)ielt, beftanb

in bem (5rforberni§ beffelben jum ber ^erfection ber

6ci)enfung an personae non exceptae, unb bei bemeglict)en

Sailen mu§te berfelbe fo lange gebauert t)aben, baB bie O^ütf*

forberung beffelben mittelft beS interdictum utrubi 6eitenS

bcS 6(^enfer§ auSgefc^iIoffen mar^), unb biefen 33ett)eiS ber

längern T)auer beS '^efi^eS mu§te ber iöefct)enfte aUerbingS

erbringen. 5lber einen meiteren aud) ni(^)t. T)ie§ ergibt fid)

barauS, ba| ^^ßauluS in ber angegebenen Stelle ber oatifanifc^en

i5ragmente, glei^ alS ob er ben ßinmanb oon iHuborff \)ox^

auSgefeben l)ätte, ba§ eS bei ber lex Cincia mit bem 33efi^ eine

befonbere 33emanbtni§ (labe, bie augbrücflid)e 33emerfung l;insu*

1) Vat. fr. § 293: majore tempore a vobis anni possessa avocari

non possunt.
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fügt : probatio traditae vel n o n traditae possessionis non

tarn in jure quam in facto consistit, ba§ beigt : in liBe^'

^UQ auf bic 53crt^fra9e fommt nid)t barauf an, ob bie

6d)enfun9 gültig ober ungültig war (probatio non in jure

consistit), fte i\t \)\tx wie überall eine rein tf)atfäcbUd)e gragc

(in facto consistit), unb baran reibt er ben xSd)lu§ : ideoque

sufficit ad probationem, si rem co'rporaliter teneam. 5llfo

gerabe ba§ ^egentbeil ber 33ebauptung \>ox\ Ü^uborff: bie

lex Cincia \)ai mit ber 55efi^frage nicbt^ fcbaffen, folglict)

gilt ba§, wa^ $aulug b^^^ ^^^^"^ ^Bewei^ be§ 53eft|»e^ fagt,

fd)led)tbin, ber 'Beweib ber causa ift nid)t erforberlid).

Um ba8 Tlai ber 'I>erwirrung bei bem genannten 6cbrift^

jleller t)oll macben, belebrt er un^ an einer anberen 6teÜe

(6, 637), wo er bie ©teile be§ $aulu§ in ^ejug nimmt,

ba§ ber ©runbfafe auffam, ba§ ber tbatfä^licbe iBeft^ ber ge*

fd^enften 6ac^e allein entfcbeibe, wobei er t)c>llig t)ergeffen böt,

baB berfelbe nacft ©eite 691 ni^it au^reicben, fonbern ber (Sr*

werb beS ^eftt^eS nad)gewiefen werben foü.

5Iu§ bem ^i^b^ng^tt tt^itb ber Öefer entnebmen, wa§ eS

mit ber „wirflieben römif^en ^ewei^tbeorie" bc^ genannten

6d)riftftellerg für eine 33ewanbtni§ b^t. 30^eine S^ber \)at ftd)

gefträubt, inbem ii^) fie baju b^^Ö^^^^" mu§te, ben ganzen

Söirrwarr oon gänjli(|) bobenlofen in ibrer 3:ragweite gar nid)t

erfannten iöebauptungen, offenfid)tli^en geblf(^lüffen, winbigen

5lrgumenten unb inneren $öiberfprüc^en au^einanber^ulegen,

unb bod) burfte id) mic^i ber '2lufgabe nic^t entjieben.

fenne in unferer ganzen Literatur fein ^weite§ S3eifpiel einer

fo üoUenbeten donfufton unb ®ebanfenlofigfeit, ja icb fann

nid)t anberg fagen: unDerantwortlicben öieberlid)feit im T)enfen,

wie eg Oiuborff \)kx auf brei Seiten fertig gebrad)t \)at, e§

bot mir babei ftet^ bag S3ilb eine§ ,^inbe^ üor 5lugen ge*

fd)Webt, ba? ftcb an eine Ubr mad)t, bie feiner 9[^einung md)
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ni^it ri^)tig gel)!, um bag Ut)rn:)erf wteber in Drbnung

bringen.

^ad) Oiuborff t)at no^i iHanbaM t)ie 55ett)ei«fra9e

beim iBefi^ berül)rt aber er berül)rt fte au^) nur, benn ba^*

jenige, tra^ er barüber beibringt, fann al^ eine 'i5eantn)ortung

berfelben ni^it angefetjen merben, e§ befc^iränft fid^ auf folgenbe

2öorte: ber:^efi^er feinen ^2lneignunggtt)iUen bei Q3orna()me

ber ^ppretjenfion geäußert, fo ift fd)on ber 33ett)eig t)ierüber

entfc^eibenb, meil eben ber ^eft^mille <Sad)e feiner freien (Snt*

fc^lie§ung ift. §at er i^n ni^t auSbrürflid) funb gegeben,

fo mirb, oon bem im ^efi^oerfa^ren obnebie^ gefetilid) nicfet

ftattt)aften ^aiipteibe abgefel;en, nur ber ^mzi^ au8 3n*
bicien erübrigen."

•iDie a u g b r ü cf l i d) e r f 1 ä r u n g. 3cb niöd)te tt)iffen,

m unb mann fie je üorgefommen ift. 3* meinerfeitg l)abe

an un^äl)ligen 3a4)en in meinem ^eben :33eft^ ergriffen,

aber, obfcbon Jurift unb al^ fold)er mit ber praftif(t)en 53e=

beutung, n)eld)e bie (ionftatirung meinet S3efifimiÜeng für

mein S3cfi^t)ert)ältnip bat, oöüig uertraut, bin i^i bo^ nic^t

ein einjjige^ Ü)]al in i>erfud;)ung geratben, meinen animus do-

mini ^u erflären, ja, menn tc^ aufrid)tig fein foÜ, id) babe

nie barüber nad)gebac^t, ob id) S3efi^ ober ^etention ert)ielte,

id) ()abe mid) babei gan^ fo t)er()alten, mie ber ßaie, bie

6ad)e einfad) ^u mir genommen, obne mid) barum ^u tunmiern,

ob id) T)etentor ober S3e)'i^er geworben fei. Unb menn nun

id), ber ben Unterfc^ieb jn)ifd)en ^efit; unb Detention genau

fennt, biefe (Srflärung meinet SScfiJimilleng nerabfäumt babe,

mie foÜ man fie t)om öaien ermarten, ber Don bem Unterfd)ieb

gar feine 5lbnung l)at? (S« gilt l)ier, mag C£elfu§ in 1. 38

§ 2 de act. eniti (19. 1) fagt: nihil de ea re neque veu-

1) 2)ev Se[i§ iiad) öfterv. 9?ed)t, 5liifl. 3, 372.
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ditor neque emtor cogitaverunt, ut plerumque in ejusmodi

rebus evenisse solet. T)ie (Srfldrunc^ über ben ^Befi^tüiÜen bürfen

tt)ir bat)m tjermeifen, m fie allein aufgetaud^t ift: auf ba§ Rapier.

greilid), irenn bie (Srflärunc^ aud^) t)or bem ^\6)kx ab*

gelegt trerben bütfte, mürbe mit \\)x fd)on tnet)r au^^uri^)ten

fein. Dann wäre bie ead)e ja Jofort entfd)ieben, benn

id) mod)te bie ^Partei fel)en, tt)eld)e nad) t)orläufiger S3e==

lel)run9 be^ 9^i(^)ter8 über ba^ Qöefen beg SBefi^millenS unb

bie praftifd)e golge, tt)eld)e fid) baran fnüpft, bie S^^age: ob

fie benfelben tt)irflid) Ijabe, ni^t mit 3a beanttrorten würbe.

6c^abe nur, ba§ bie§ IFiittel, ben 33efi^tx)illen burc^ (Srflärung

^ur ^rfd)einung §u bringen, proceffualifcfe au§gefd)loffen ift, unb

eg bleibt für x\)n nur bie üon bem genannten 6d)riftfteller t)er*

langte (Srflärung bei i^ornat)me ber 5lppret)enfion, eine ör*

fldrung, bie eben niemals erfolgt.

Die 3nbicien. 2Öenn ber ^Berfaffer nur ein ein^igeg

2öort über biefelben l)in^ugefügt l)ätte! Die 5lu§fü{)rungen

üon 33aron unb Oi^uborff fönnen \\)m unmöglich entgangen

fein, er tt)u§te alfo, meiere 6ct)n)ierigfeiten ber 3nbicienbemei§

be^ 53ert^n[)illen§ ber ^$rajig üerurfad)t unb mie üergeblid) fie

abgemül)t \)aik, ebenfo, tx)ie bie beiben genannten 6(^)rift*

fieller fi^) ju ber grage gefteüt Ratten. Unb bennod) tiefet

<8d)iDeigen! 2ßelc^e anbere Deutung bleibt ba übrig, al^ ba§

er feine guten ®rünbe gel)abt Ijat, ber grage üom ^eweife be§

^-befi^millen^ gänjlic^) aug bem 2Öege ju gef)en. Unb baran

{)at er ganj tx)o()l getl)an, gan^ fo tt)ie 6at)ignt) unb alle

anbern Sc^riftfteüer mit 5lu8nabme ber beiben genannten, —
bie 2^l)eorie t)on ber 3^^^fpältigfeit beg 33efi^tr)iüen§ lä§t fid)

nur aufregt erl)alten, menn man fic^ auf bie 53ett)ei§frage gar

nic^t einlä§t, e§ ift bie flippe, an ber fte unabmenbbar f^eitert.

3d) glaube bie ^larl)eit über bie ®eftalt ber ^ett)ei§fragc

beim 33efil^ nic^t unerl)eblid) p förbern, inbem i^ pm 23ergleid)
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biejcnifle t)eranjiel)e, welche bie %xaa^t bei bcn übric^cn fachen*

red)tlic^en ^^erl)ältnij'j'en annimmt, bei benen ba^ S3efi^=

moment fid) wiebcrtjolt : T)etention, bonae fidei pos-

sessio, (5ic\entbum.

unterf(t)cibcnbe ^D^erfmal be^ iöefi^e^ uon it)nen bc*

ftcl)t barin, ba§ ber :33en)eig bei it)m in ber ©egeniüart

fpielt, bei jenen in ber e r g a n 9 c n t) e i t , unb ba§ berfelbe

bei il)m lebigli^) auf bie reine %\)at\a6:)t bc8 in bem äu§ern

5^er[)ältni§ §ur 6a(^)e realifirten 33e[i^n)iüeng c^eric^tet ift , bei

jenen aufeerbem nod) auf ein anbere^ 30^oment rec^itlic^er ^2lrt:

bie causaM, woju für ba8 ©igentbum nod) ein britteS

(f. u.) binjugefeüt.

2Bir erbalten bamit folgenbe^ 6d)ema ber ®rabation be^

^Beroeife^.

1. Der ^efi^.

5)ie blo§e Ibatfäcblic^feit bee 53efi^oerbältniffe^ Ö^nügt,

ot)ne ba§ e^ nocfe erfl be^ 53eweife^ be^ 2[öiÜen§ bebürfte, ber

Xl)atbeftanb beffelben fd)lie§t ben barauf gerid)teten 2Bi(len in

fid). (5^ i(t baffelbe ^^er()ältnt§ , wie bei ben obligat orifc()en

3:l)atbeftänben. 60 trenig wie bei .tauf unb DOlietbe nod) erjt

ber auimus veodendi, locandi in grage gefleüt unb bargett)an

ju werben braud)t, ebenfowenig beim ^efi^ ber animus

possidendi. T)er ^^efi^wiUe, ber in ber t)errfd)enben öebre

eine fo gro§e OioÜe fpielt, wirb in ber vraftifc|)en 3lnwenbung

be§ iKe4)t8 niemals fid)tbar, ba er fic^ mit bem äußern 3:l)ot*

bejtanb be^ 23efi^e^ ebenfo ooUftänbig bedt, wie ber 3BiÜe ^u

üerfaufen, in oermiet^en mit bem Il)atbeftanb oon .tauf unb

1) bitte uid)t ]ü oeigeffen, baß ic^ ^ier luie im ^tä^eiigen nur

bog conti ac tu e 2)etention8oer^ältui§ im '2luge ^abe, baö ja bei ber

@ubiectioität«tl)eorie allein in grage fte^t.
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2. X)etention unt) bonae fidei possessio.

3ene enthält ba^ OJiinu«, biefe ba« $lu§ m ^efi^e^.

3m 33efi^ ftebt bic Söage im ®[eid)gett)i^)t. Die !5)etention ficüt

un§ bie 5lbn)ci(t)ung md) ber einen, bie bonae fidei possessio

nacb ber anbern 6eite bar. 33ei beiben rnirb ein OD'Joment in

bie SBagfcbale getüorfen, melcbe^ bic ^Ibtrei^iung bewirft, bort

ein nec^atioe^, mlcbeg bie normale 2öirffamfeit be§ Ibat*

befianbe^ be^ 23e[i^e§ au§fd)lie§t, unfer befannteS — n, b^^^

ein pofitiüeS, welcbe^ fie fteigert, ber Xitel (=+ t). 3n beiben

gäüen ift eg ein in ber 5^ e r g a n 9 e n b e i t liegenbe^ OJJoment

rec^)tlid)er 5lrt, meld)e^ biefe 5öirfung erzeugt, unb ^xvax

regelmäßige) ein (S^ontract. :i3ei ber !Detention ijl er auf

t)orübergebenbe, bei ber bonae fidei possessio auf

bauernbe Ueberlaffung ber (8a$e gerid)tet.

3. 2)ag Sigentbum.

3u bem OO^oment be^ 33efi^e§ unb ber causa fommt bei

ibm in ^mi fällen: bei ber Xrabition unb Ufucapion no(i)

ein britte^ \)ini\x, bort ba^ (^igentbum be^ Urbeber^ (= + e),

bier bie I)auer De8 33efi^e3 (= -|- d), bei ber Dccu:pation fällt

bie causa bintveg, an bereu Stelle tritt bie §errenlofigfeit

(= + h).

Die gormein ber angegebenen oier 'I^erbältniffe würben

mitbin in ^Be^ug auf ben $3en)eig folgenbe ®eftalt annebmen

:

für 33efife: a c (8. 8, 53)

für Detention : a + c — n (bafelbft)

für bie bonae fidei possessio : a -|- c -|- t

1) (Sine Stngabe ber }^d\lt, in benen beibe SJer^ältiiiffe oljne Soutract

entfte^en tömten, ift ^ier o^ne 3ntereffc.
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für bag (Si9entt)um : a + c + t + e

be^ie()unögtt)eife: a + c + t + d

a + c + h.

l^aburc^ ba§ in allen liefen t)ier i^crl)ältniifen nirgcnb^

ber inbiüibueüc 2öille ben 5lu^fc^)lag gibt, erfreut ba^

6ad)enred)t in ^epg auf bie praftifable ©eftaltung be8 23e^

meife^ eineö gro§en ^Borjuge^ t)or bem Dbligationenrec|)t.

Dbligatorif^e i^orgänge fönnen ber 5lrt fein, ba§ fte je nac^

5Berfd)iebent)eit beö inbioibueUen 2ÖBiüeng balb biefe^, balb jene§

©efc^dft in fid) f(t)lie§en, ober roa^ baffelbe fagt: ba§ ber

du§ere ^l)atbeftanb für beibe zutrifft. Da8 S^nglein an ber

2ößage n)irb \)kx burd) ben inbioibuellen 2öillen reprä*

fentirt, ber mitbin im einzelnen galt ertriefen werben mu|.

^-Beifpiele getüä^ren M tt)iebert)olte ^^erfpred)en , bag cbenfo

gut alg accefforif(^e Stipulation ober (lonftitutum trie al^

IJioüation gemeint fein fann, Fluglagen für einen 5lnbern,

noelcbe fic^ ebenfo gut mit bem animus donandi mie bem

animus negotia gerendi »ertragen. T)a^ erfle ^^ert)dltni§

\)at ben römifc^ien 3uriften befanntlic^) au§erorDentlict) oiel ju

f^affen gemacht, 5lngefid)tg ber 6(^mierigfeit für ben 0^id)ter,

ben SBiüen im einzelnen galt ^u conftatiren, glaubten fte

il)m burd) 5luffteüung oon aüerbanb Kriterien (ni(t)t $rä*

fumtionen) ^ ) für ben animus novandi ^u ^ülfe fommen ju

müffen. T)ag Urtl)eil, ba§ juftinian bei ©elegenljeit ber Dte*

mebur, bie er \)m gemät)rte, barüber gefällt l)at^), ift befannt

unb ein fprcd)enbc8 3eugni§ für bie 2)^i§lic^feit biefer inbioi*

bualiftifd)en 5Bem eiömett)

o

^^^^^^

ber fann ber ©efe^geber fie einmal nid)t gänjlic^ augfd)lteBen,

1) 2)a8 ®efe^ ftellt ^:prQfumtionen, ber 3uri[t Krite-

rien auf.

2) 1. ult. Cod de nov. (8.42). Novationum nocentia volumina

et veteris juris a m b i gu i tat e s.
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aber, roo c8 irgcnb möglid) i^, foüte er e§ fic^ auf^ brinöenbfte

ont^elegen fein laffen, eiS tJ)un. I)em römifd)en 0^ed)t barf

man na^rü^men, ba§ e§ bieg im l)öd)fien ®rabe get{)an {)at.

^in t)öd)|t brauchbares TOttel c^ett)äf)rte if)m ba^u bie gorm
ber iRe(^)t%fcbäfte, fo bie 6tipulation§form, um ein in

red)tli(h binbenber ^Ibfic^t abgelegte^ ^>erfpred)en t)on einem in

red)tlid) unt)erbinbli^er 5lbfid)t qeleifteten ab^uf)eben, bie le fia*

mentSform, um ber ^Bertrec^Slung einer unoerbinbli^en 3u*

fid)erung be§ le^twiüigen ^SebenfenS mit ber le^ttüiüigen S^ttJen*

bung felber Dor^ubeugen , bie gorm ber mancipatio unb

in jure cessio, um bie ^^räbialfert?itut öon bem blo§

obligatorifi^en ^-Bertrage im 9^ac()bart)ert)ältni§ ober ber pre*

fären Ueberlaffung it)rer 5lu§übung ju unterfi^eiben. T)emfelben

3ix)erf biente aud) baS ^rforberni§ ber I r a b i t i o n , inbem fie

bie f a d) e nre d) t ( i d) e Sirfung be§ 33ertrage§ ücn ber o b Ii*

gatorifd) en abbob. 200 bie gorm oerfagte, mie bei ben 'iBer*

trägen beS jus gentium, {jalfen bie 9^ömer bur$ genaue

gijirung beS materiellen 3:t)atbepanbe§. 3Berträge, benen

e§ an ber gorm ober biefem beftimmten materiellen %^aU

beftanbe tel)lte, waren flagloS.

3)er S[öegfall ber römtfc^en gormen für ba§ Obligationen*

unb 6a(^)enred)t im l)eutigen Oted)te l)at eine ßüde l)err)or*

gerufen, bie ftd) im einzelnen gaü, mm bie Parteien fic^ über

baä oon il)nen beabfid)tigte 53erl)ältni§ nid)t auSbrüdlid) ge*

äußert boben, au^erorbentüd) fül)lbar mad)en fann. §aben bie

beiben iJiac^barn eine ^räbialfert)itut — eine perfönUc^e —
einen obügatorifi^en 5ßertrag — ein $recarium beabfi(^tigt ?

Die Sßorte, bereu fie ftd) bebient l)aben, fönnen fo unbeftimmt

fein, ba§ fte barüber feinen 5luffd)lu§ gett)ät)ren. §ier bleibt

nii^tS übrig, alS bie Ermittelung beS inbiüibuellen 2Bil*

lenS au§ ben Umftänben. 2öie m\^\\6) eS aber bamit nid)t

feiten befteüt fein tann, braud)e \^ m6)i erfi augju*

ö. 3 ö e r t n 9 , 3)er SSeft^tuiae. 1

3
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fü{)rcn. 2lu(|) bie grage, ob bie Partei, meiere bcr anbern

eine 3uft(i)etung ertf)eilt ()at, j. 33. it)r in bcr D^ott) bur(^) ein

^)arlef)n bei^ufpringen, (tc^i battiit \)ai rei^tlid) binben ober nur

in re^)tli$ unöerbinbü^er 2öcife x\)xt ®cnci9tt)cit, t)elfcn,

{)at crtldrcn tüoücn, fann unter Umftänben f)ö^jl jtüeifelbaft

fein. Sei ben Otömern ba8 örforberni§ ber €'tipulation

ben S^^^f^t ^iii^-

(S§ fet)Ue nur, ba§ ba^ (5rforberni§ ber ^^rabition bei ben

auf (Sigentbum^übertragung c^erii^teten ^^erträgen aufgegeben

tt)ürbe, um aucb t)ier bie grage nad) bem inbioibuetlen QßiÜen

unb bamit eine gan§ empfinblid)e Unfid)erl)eit für ben '^erfe()r

beraufjubefdbmören. (58 ifl bie« bie (Sr^ägung, m\6i)t mi^ ber

in unferer tjeutigen Literatur mt\)x unb meljr ()erüortretenben, auf

(Eüminirung beS äu§ern Xrabition^afteö gerid)teten (Strömung

ab()olb mai^t. ^iä)t barum bin id) it)r abt)o[b, treil icb au8

materiellen ®rünben an ber Xrabition glaubte feftbalten

ju muffen, mi^i nid)t ju bem ©ebanfen aufjufc^mingen oer*

möchte, ba§ baS (Sigentl)um tt)ie in ®e^ug auf fein 53 e ft e t) e n

fo ni^t auct) in iÖe^ug auf fein ^ntfteben oom S3efi6 un*

abtjängig fein fönne, fonbern lebiglicf) aug projeffualif^en

©rünben. ber ^rabition erblicfe ic^ ein äu§erft ttjertb*

ooÜe^ 30ierfmal für ben Uebergang aug bem obligato*

riffle n in bag fa^enr ec^tlic^e 6tabium. TOt SBegfaÜ

beffelben mürbe bie grage: ftat bie gartet ^mä^^ blo§

verpflichten ober bereite M (5igentl)um übertragen

wollen, in man^ien gdUen ben größten 6(^tt)ierigfeiten au8=

gefegt fein, e8 mürbe l)ier an bie stelle be8 relatio leichten

23etx)eifeg be8 Xrabition^afteg ber fc^mierige be§ inbiüibueüen

2ßiüen8 treten.

gür ben Semei^ be8 2Billeng ift eine breifa^e 5lrt bcr

©eftaltung möglid), bie icfe al§ abfolute, relative, in^

b i i b u e 1 1 e ODiettjobe bezeichnen miÜ,
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^ie a b f [ u t e. t^bc ftc oben am 33cifpiel be8

^aufcontractg unb bc^ ^eft^c^ t)eranf(^)auüc()t. 6ie d)arafte*

teriftrt ftc^ baburd), ba§ bcr 3:l)atbeftanb beg ^crl)ättniffe^ fo

genau fijirt ift, ba§ er ben 2öiüen in ftcfe f(J)üe§t. 5lbfolut

nenne ic^) btefe 9[^ett)obe, meil ber blo§e ^tjatbeflanb be^ 55er*

l)ältniffe8 für ftd) au^reic^t um bg8 ^afein be^ 2öiüeng au§er

3n)eifel ju fe^en.

T)ie relatioe. 6ie ö^lanqt bei ber 3:rabition jum

3tt)etfe be§ ©igentl)umg §ur (Srfd)einun9. ^er äu§ere ^ft

folct)er gibt barüber feinen 5luffc^lu§, ob öt9entt)um \)at über*

tragen werben foUen mit ber 2;rabition fann je nac^ 5^er*

fct)iebent)eit ber Umftänbe ber Uebergang balb be8 (5igentf)um^,

balb M 33efi^e8, balb ber Detention oerbunben fein,

(Ermittlung ber auf (5igentl)um8übertragung gerid)teten 5lbfi(^t,

wenn fie nicbt au^brüdlid) geäu§ert morben ifl, bebarf e^ t)ier

mitl)in be§ S^^^^cfö^^^f^^^ äußeren 5lft felber

ni(^t entt)altene8 SO^oment unb mit ^ü(fftd)t barauf be^eic|)ne

icb biefe 90^et()obe al§ bie relative. 5)en ©egenfaj ber ab*

foluten in ^ejug auf bie QBitlengfrage bei ber (Etgentl)um8*

Übertragung vergegenwärtigen bie mancipatio unb in jure

cessio. 33ei ifenen ergab fid) ber SBiüe, @igentl)um ju über*

tragen, au? bem 5lft felber, ber au8f(^lie§lic[) für biefen ^md
beflimmt war. 33ei if)nen lag ba? S^^^'^wiöment im 5lft felber,

bei ber Jrabition fällt e? über il)n l)inau8.

Die inbitjibuelle. 6ie ift oben an bem animus

novandi unb donandi üeranf(^)auli(^)t worben. ©lei$ ber rela*

tioen ftebt fte t)or mehreren möglic^ien ®efd)äft?§we(fen, §wif$en

benen fte ^u wählen l)at, aber wäl;renb jener §ur 33eantwor*

1) S)er befaitntC ber 1. 31 pr. de A. R. O. (41. l): nuüquam

n u d a traditio transtert dominium.

2) gortfe^ung ber foeben citirten @teöe : sed ita, si venditio aut aliqua

justa causa praecesserit.

13*
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tung ber grage, tt)clct)er t)on \\)mx\ bcabftc^tigt ift, bcr iKücf*

griff auf ba8 (Eaufalmoment ©cbote jlef)t, t)at ftc biefelbe

lebigü^ au8 bem 5lfte atS fold)cm b. f). au8 ben Umftdnben,

bie er ^ur ^rmittlutiö be8 3[öiüen§ an bie «^anb gibt, be*

antmorten* 3n 33esug auf bie 6(^vx)icrigfcitcn , tt)elc^)e bie

Söiüengfrage t)erurfad)en fann, nimmt bie inbioibuelle 23ett)eig^

metJ)obe bie e r ft e 6telle ein , bie relatit)e bie § m e i t e , bie

abfolute bie britte.

3^ t)abe biefe 6(^(u§augfül)run9 über bie brei 93elt)ei§*

met^oben beö SöiüenS nur in bem 3^^^ eingefc()altet , um
\)m ben ®egenfa^, ber in 33ejug auf ben 23eft^tt)inen jtoif^en

ber l)errfd)enben 53eft^tf)eorie unb ber meintgen obtDaltet, mit

einem 2ßorte auSbrücfen ju fönnen. ^Jla^ meiner Z\}toxk trägt

ber 33ett)ei§ beim S3eft^tt)illen bie abfolute ® eftalt an ftd),

b. i. bag 53ert^t)erl)ältni§ fd)licBt ben S5eft^tt)inen in ftd),

nad) ber :^errf(f)enben bie inbtüibu eile, b. i, berfelbe mu§

im einzelnen gall erliefen werben.
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^ie ^xoht, ber tt)ir bie Subjectit)itätgtj)conc in ber t)ot*

getjenben D'lummer unterzogen l^abtn, fpielte üor bem ^Ri^ter,

bie gegentioartige fpielt üor bem ©efe^geber. 6ie ifl bi^ljet

nod) nid)t angef^eüt njorben. (E§ ifl meinet Söiffen^ no(^)

t)on feinem if)rer Sln^änger ber 55erfu(i) unternommen worben,

ben ®egenfa|i tjon 33eft^ unb Detention üom legi^latio*

poIiti[(J)en 6tanbpunft au§ ju tüürbtgen, meber in 33ejuö auf

ben ©runbgebanfen , bur(J) ben baö römifc^e 9ie(^t ftd) an*

öebli(^) f)at leiten laffen: bie S^^^fP^iit^Ö^^^t be8 33ejt^tt)iüen3,

no(^ in ^ejUQ auf bie ^SertDenbung, bie e§ bat)on auf bie ein*

feinen 25erf)ältniffe gemad)t ^aben foU. 9^id)t einmal bie gäüe,

in benen e§ benfelben jugef^anbenerma^en au^er gelaffen

t)at : bie be§
f. g. abgeleiteten 33eft^e^, f)aben ber t)ßnf4)enben

%)^mk 33eranlaffung geboten, ber grage näl)er ^u treten, fte

finbet fi(^) mit i^nen burd) bie nid)t§fagenbe ^^rafe ab, ba§ fte

burd) ^raftifd)e ober {)iftorifd)e ©rünbe t)eranla§t lüorben feien,

o{)ne aber biefelben barjulegen.

60 lä^t ft$ benn ber 6tanbpunft, ben fte bei biefer

ßet)re einnimmt, nur aB ber be§ nacften, bürren $ofi*

tiüi^mug bezeichnen. Da§ römifc^ie JKed)t bat e§ einmal

fo beftimmt. ^elc^be ®rünbe e8 ba§u gel)abt ^at, barum

brauet bie ^f)eorie ftc^ nic^it ju fümmern, ibre Aufgabe er*
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fc|)öpft ftd) an ber T)aTlc9ung bct pofttiücn ©cfialt ber @ad)c

im römifct)cn ^t^k. tot nac^ einer 6eite ()in ftnb einige

SlnpnQer ber (Subjectit)itätgt{)eorie über biefen ©tanbpunft

hinaufgegangen, inbem fte bie römif^ie ©eflalt ber ^ac^e

auf apriorifc^em SBege auf bem 2öefen bef Söiüenf ju

bebuciren üerfuc^t f)aben^). (5f ift bie ßogif bef Ötecbtf,

bie f)ier tt)ie fo oft in bem 3^^^^^ aufgeboten mirb , baf

$ofttit)e p erflären unb ju rei^tfertigen, bie aber in SSirflic^*

feit bamit nur bemjenigen ®ebanfen, ber allein im 6tanbe ift,

bief ^u leiften : bem legiflatit)*politifd)en ®ebanfen, ben 2Be^

t)ertreten bat. 2öoju noc^i erft bie legiflatiue 33ere(^tigung ober

Sfiottjmenbigfeit bef $ofttit)cn in grage (teilen, mm bargetl)aii

ift, ba§ baffelbe md)\ anberf fein fann, alf ef ift, ba§ bem

®efe^geber gar m6)ii anberef übrig blieb, al§ ber ßogif bie

(Sf)re in geben?

(Sf ift l)ier nid)t ber Ort, mid) über bie Suniut^ung ber

Unterorbnung bef ©efe^geberf unter bie Cogif bef ^Re^tf bef

SSeiteren aufjulaffen'^). OO^einer %r\{x^t m6) ift fein 33er*

l)ältm§ in \\)x einfach baf folgenbe. 2öo fte in praftif^ an*

net)mbaren üiefultaten fül)rt, lä§t er fte ju, m in anbern,

fc^iliegt er fie auf. 5lnberf fann ber ©efe^geber ef einmal nid)t

halten, trenn er feiner 5lufgabe naclifommen noill, unb an^

berf hat baf römifc^e 9ie*t ef aud) ni$t gehalten. Dafür

genDätjrt gerabe bie 33efifieflet)re bie fd)lagenb|ten 53eifpiele.

begrifflich hätte ber iBefi^ mit aufbrechenbem 2ßahnfinn auf*

hören müffen, auf praftifd)en ®rünben lä§t baf römifd)e tHe^t

ihn fortbauern. begrifflich) hätte mit Sößegfall bef 33efi^ef beim

1) S3ei ber literQr^iftorifd)en Ueberfic^t (XII) merbe it^ ba« ©enouere

mittl)etlcn,

2) @g tt)irb in meinem Serf über ben ßwed im 9?c(^t gefd)e^en.

3)Q[felbc ^Qtte feinem urfprünglid^en ^tane mä) feine onbere 53eftimmung

olg gegenüber ber ^errfcfienben Ueberfcftö^jung beS logifdjen (Slement« im

JRcd^t bQ« teleologifc^e jur ©eltung ju bringen.
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iobe be^ 5Bcft|icr§ bie Ufucapion untcrbroctien trerben muffen,

bag TÖmifd)c iKec^it lä§t fie fortlaufen, ^^egripd) t)ätte ber 33e^

ft^er burc^) Dtcupation beg ®runbfiü(fe§ in feiner ^btt)efenf)eit

ben 33efi^ t)erlieren müffen, er bei)ält \\)n bei. ^Begripd) t)ätte

ber 6ubjectit)itätgtl)eorie ^ufolge in ben gäüen be^ f. 9. ab*

geleiteten 33efi^eg 'I)etention entftet)en müffen, e^ entftet)t 33e*

fi^. 5öoburd) finb alle biefe 5lbtx)eid)un9en t)on ber Öogif be^

3fted)tg bewirft tüorben? öebiglid) burd) ba§ praftif^e 3ntereffe.

Unb baffelbe römif^e Oiec^t, ba^ ft^) nict)t f^ieut, bie

t)on il)m felber anerfannten ©runbfd^e aug praftifd)en iHütf*

ftd)ten preiszugeben, follte ftd) ben grunblegenben ©ebanfen

ber ganzen 33efi^eglet)re burct) bie juriftif^e ßogif l)aben bictiren

laffen, ot)ne ibn auf feine prattifc^ie 5lngemeffent)eit ju prüfen?

Unbenfbar! 3)ie folgenbe 5lugfül)rung foü barüber 5luSfunft

geben, ob ber ®ebanfe ber 3tt?i^fpciltigfeit beS 33eft^rt)illen§ fid)

legiSlatio jur 5lnnal)me eignet. 3)ie 2öillen§tl)eorie foÜ x\)xt

$robe oor bem ®efe^geber beftet)en,

(5§ tritt oor bem ®efe^geber juerft bie abflracte

SößillenStljeorie auf. 6ie bebucirt it)m, ba§ er fid) bei ber

©eftaltung beS ©egenfa^eS oon 53eft^ unb I)etention burd) ben

©ebanfen ber inneren ^Berfc^ieben^eit beS 33eff^tt)iüen§ leiten

unb nad) 9[Ra§gabe beffelben in bem einen ^^er^ältni§ 33e*

jt^, in bem anbern 5)etention eintreten ju laffen ^abe. 2öaS

noirb er erwibern? 3)iefelben (Erwägungen, tüel^e mic^i in fo

mand)en gälten beflimmt ^aben, ettx)a§ anbereS anjuorbnen,

als waS begrip(|) geboten ift, fommen für mic^i aud) in

33e§ug auf bie grage, ob id) im abgeleiteten 33eft^t)erl)ältni§

33efi^ ober 3)etention eintreten laffen foll, in :33etra(^)t.

2öoUte id) bem ^fanbgläubiger barum, treil \\)m ber ri(^)tige

^efi^tt)ille fet)lt, ben 53eft^ ab* unb \\)x\ bem 25erpfänber

pfprecben, fo mürbe ic^ biefem bamit bie 33efugni§ ju*

geftel)en, jenem bie 6ad)e beliebig ^u entsiet)en, waS mit ber
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6i(feert)cit ber üie^tSfteüung beS ^fanbgläubiger« gdnjlic^

unoerträgüc^ ifi unb mi$ in bcn fcltfamen 2öibcrfpru^

t)ertx)i(fcln VDÜrbc, bem ^fanbgläubigcr bic in rem actio

pjU9eftel)en, um bic 6ac^e erlangen, aber feinen

6$u^ §u geix)äf)ren, um fte §u behalten, ^iefelben (Sr=

lüdgungen ftnb für mi^ majgebenb in 33ejug auf bie jura in

re, i(^ mürbe mir felber tt)iberfpre(^)en , menn id) t)ier ben

ftarfen 6ct)u^ bur^ in rem actio 9ett)ä{)ren unb ben fd)tt)äc^ern:

ben 53efi^egfc^u^ üerfagen tx)ollte. ODkg fiA bie ^beorie ben^

felben ^ure^tlegen, to\t fie tt)iU, ob mittelfl 3ii^)ülfenabme

einer juris possessio ober mittelft einer au§naF)mglt)eife ol)ne

ben ri^tigen 53efi^n)iüen eintretenben corporis possessio, mir

gilt bieg gleicJ), id) befd)ränfe micb einfach) auf ben praftifc^ien

@a^: biefe ^erfonen foUen poffefforif^ gef^ü^t fein, M be*

beutet aber in meinem Sinne: jte finb 33efi^er.

5luf biefem 2öege ber ßrftrecfung beö 53ert^e8 auf bie

gäüe be§ f. g. abgeleiteten 33efi^eg tro^ mangclnbem animus

doraini ftnb befanntlicl) neuere iKe^te, mie ^. 23. ba^ preu§ifd)e,

noc^ weiter üorgefc^iritten , inbem fte auc^) bem ^äc^ter, DJ^ie*

tl)er ein binglic^eS ^iec^t jufpre(f)en, in 53ejug auf ben

erfteren ift bamit nur bie altgermanifd)e ^iluffaffung, trelc^e bem

^äd)ter ju öanbred)t ebenfo mie bem öet)ngmann bie ®ett)ere

§ufd)rieb in t)eränberter gaffung erneuert morben. 3lu(^

bei bemegli^en 6ad)en tritt im abgeleiteten 33ert^t)erl)ältni§

nad) römifd)em 3^e^)t in brei gällen (gauftpfanb, ^recarium,

©equeftration) 23eft^ ein. Db aud) bei il)nen bie ®efe^gebung

auf ber 23al)n beg ^Seft^e« nid)t no^ beträ(^tlid) meiter fort-

f(^)reiten fönnte, ift eine grage, bie \6) mir für ben 6d)lu§

ber Schrift auffpare, jebenfaüg braud)t fte ftd^ bur^ ba8 23e*

benfen, ba§ e8 l)ier an bem animus domini feble, nid^t abljalten

1) @tobbe, ^anbbud) be8 beutfdjen ^lidatrec^tS, 33. 2, (©. 17,

5tnm. 25. §eu«Ier, 3n[tit. be« beutfd^en ^rioatrecbtö, 33. 2, @. 31.
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laffen; fo gut mie ftc ftd) in ben angegebenen i^äüen Über ben*

felben f)intt)e9gefe|.t t)at, fann fie e§ auc^ in anbeten tt)un.

T)ie abftracte 2ßiüen§tt)eorie l)at bemna^i bie $robc

ntd)t bejlanben, ber ®efcfigeber ^at fie in einer 9^eil)e t)on

gäüen a(§ unannet)mbar ^urücfgeiviefen. tautet

bie 5lnttt)ort, ba§ ftnb 5lugnal)m8fäüe, in anberen er*

fennt er fte an. Um be§ logifc^en S^cinge^ tx)iüen? '^^^

gäüen be8 abgeleiteten S3eftJ;e§ fügt er ft^i i^m m^i, warum

benn ftier? ^er ®runb fann t)oä) fein anberer fein, al^ njeil

bie ©eftaltung be^ i^erl)ältniffe§, meldie bie 6ubjectit)itdt8*

tfjeorie i^m bie (ogifd) gebotene oorjeid)net, ibm t)ier pa§t,

bort nic^t. ^iefelbe (Srtt)dgung, bie \\)xi beftimmt l)at, fie

bort §urücfjutt)eifen , bat it)n t)ier beftimmt, fie an^unef)men.

M ift ein unb berfelbe ®ebanfe, ber i{)n üermo^t l)at, im

abgeleiteten ^Beft|iüert)ältni§ batb 23efi^, balb ^etention ein*

treten ju laffen: bie 1Küdftd)t auf bie praftif* ange*

meffene ©eftaltung beffelben.

^er Verneig, ba§ e§ fid) mit bem römifcf)en ^e^t tüirf*

lic^ fo oert)äIt, tt)ie mx auf ®runb biefcr 6d)lu§folgerung

angenommen {)aben, foÜ in ber ^eleologie be8 abgeleiteten

33efi^üerl)ältniffe8 (XVI) an ben einzelnen 53erf)dltniffen erbrac^it

werben. 5)er 5lntl)eil, ben bie ^ßiHenStbeorie ficti an ber

r5mifc^)en ®eftaltung bev 6a^e beilegt, löft fid) bei näherer

S3etrad^tung in dli<i)t^ auf, fte ift ni(^t§ al8 eine t)erfel)lte

boctrindre 5lbftraction , ber Weber ba^ römifd)e Üie^t, bem

man fte geglaubt ^at entneljmen §u fönnen, ben minbeften (5in*

flu§ auf bie ®eftaltung be§ abgeleiteten ^efi^Dert)dltniffe8 ju*

geftanben t)at, nod) ein l)eutiger ©efe^geber, ber fid) nid)t

unter ba^ ^^od) einer ererbten 6d)ultt)eorie fügt, ^ugeftel)en

fann — eine legi^latiü gdn^li^ uttfruc^)tbare 3^ce, bie in bie

dompenbien, ni(^)t in ein ©efe^buc^i gel)ört, unb beren 6tunbe

au(b in 33e§ug auf jene l)offentli(^ einmal fc^lagen wirb.
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^om 6tanbpuTift be« römifd)en lKed)t§ au^ fann man bie ah^

jiracte 2BiÜcn^tl)eorie anneJ)mcn ober ^urütocifen, ot)ne ba§ bie^

auf bie prattifd)e ^Intrenbung beffelben ben minbeflen Sinflu§

äu§ert ba§ ^ntereffe, ba^ ftd) baran fnüpft, ifl lebiglict) tf)eore*

tifc^er^ltt : bie 90^einung§t)erfc^iebenl)eit barüber, ml6i)ix ®eft(^)t8^

punft baS T5mif4)e 9ied)t beim relativen contractlid)en Deten^

tiongt)er()ältniB geleitet l)at : ber l o q i f d) e ober ber p r a f t i f e.

ge()lert)afte (^.onfequenjen praftifc^er 5lrt (oon ber 33en)ei8fra9e,

bie bereite oben (IX) beljanbelt ift, ab9efel)en) fc^lie^t biefelbe

nic^it in ftd).

®anj anberg Derbält eg ftc^ mit ber i nbit)ibuellen

2ß i 1 1 e n g 1 1) e r i c. eie l)at jum ^rincip bie f r e i e 6 e l b ft
*

bejtimmung be§ 2Billeng in 53ejug auf Detention unb 53e*

jt^. X>a§ bie t)errfct)enbe %\)mk nad) ber gaffung, bie fte

ft4) felber gegeben t)at, nur in biefem 6inne oerftanben merben

fann, ift feiner ^ät (6. 12) bargett)an worben, ba§ fte fo

oerftanben fein will, bafür genügt e§, bie oben (6. 188)

mitgett)eilte ^2leu§erung eine^ ber neueften 5bearbciter ber 33e*

fi^e^le^re (ü^anba) in '^ejug ju nel)men: ber 5befi^tt)iÜe

ift ®ad)e ber freien (Sntfc^lieBung be^ Q3efi^er§,

(58 üerbält )ld) mit allgemeinen 3been tt)ie mit fernen

©egenftänben. So lange man fte in ber Entfernung betrachtet,

ift man ber ®efal)r ber 3:äufd)ung au^gefe^t, ba fönnen

lEßolfen für ©ebirg^^üge, i^ogelfd)eu^en für ID^enf^en an=^

gefel)en merben, erft menn man nät)er t)erantritt, t)erfcl)minbet

ber täufd)enbe Schein, unb e8 fteüt ftd) ber ©egenftanb aB

ba8 bar, voa^ er mirflid) ift. 5)iefe $robe wollen wir mit ber

obigen 3^ee t)ornet)men, mir wollen fo nat)e an fte t)eran*

treten, ba§ ber trügerifd)e 6d)ein, ben fte lebiglid) bem Um*

ftanbe üerbanft, ba§ man fte bigt)er nur au8 ber gerne be=

trachtet unb barum nur in nebell)aften Umriffen wal)rgenommen

^at, üerfc^winbet.
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^21l[o tcr "iBefi^mi lle ift 6ad)e ber freien (Snt*

f d) l i e § u n ö. lIRit biefem ©a^ foü im golgenben to^, ooüer

fefi öemad)t werben. 3^ ^^"^ 3^^^^^ nooüen mir vorläufig eine

33orau«fe^ung alg t)orf)anben annehmen, bie, wie wir unten

fet)en werben, faum je vorliegt: bie ^erfonen, m[ä)t bie (Snt*

fc^lie§un9 treffen Ijaben, foüen ben Unterf^ieb ^wtfd)en bem

2ßiüen, für fict), unb bem, für einen 5lnbern befi^en, unb bie

golge, wel(^e fid) für fie baran fnüpft b. i. ben Unterfd)ieb

öon 'Beft^ unb 5^etention fennen. Da^ O^ei^t ruft i()nen ^u:

3t)r t)abt bie freie Qßal)! ^wifd)en Detention unb 33eft^, auf

bag 9^ect)tg9efd)äft fommt nict)t§ an, unb biefe 2ßat)l fönnt 3t)^

treffen, inbem erflärt, bie 6ad)e für (Suct) felber ober für

einen 5lnbern inne()aben b. i. befi^en ober betiniren §u woUen.

6ei)en wir §u, wobin wir bamit gelangen, ob ber ®e*

fe^geber in ber Sage ift, bie (^onfequenjen, welctie ba^ ^rincip

ber freien ©elbftbejtimmung beg 2Biüen8 in ft^ f^lie§t, an*

§unef)men. 5)ie 5(ntwort foü un§ ba§ römif^e Oied)t ertt)eilen.

2öenn felbft biefe§, bag angeblich ftd) burd) bieg $rincip b^t

leiten laffen, biefe donfequen^en üerwirft, fo ift bamit ber ^aä)'

weig erbrad)t, ba§ eg biefelben für unanne()mbar gebalten bat.

2öir unterfcf)eiben bie anfängli^e n t ft e () u n g beg 33efi^*

oerl;ältniffeg t)on ber fpäteren Umwanbiung beffelben.

I. Die (Sntfte()un3.

Der abftracten 2ßiüenötbeorie unb ber Dbjectit)ität§tl)eorie

zufolge entfd)eibet bie causa barüber, ob im abgeleiteten 33e=

ft^t)erbä(tni§ 33efi^ ober Detention entftel)t, o^ne ba§ ber ab*

wei^enbe inbit)ibueüe 2öiüe in ^etracf)t fommt, nad) ber inbi*

mbuellen 3[öiüengtl)eorie gibt leMerer ben 5lu8fd)lag. 3br

zufolge fann alfo ^efiPi entflet)en, wo ba§ ^^erbältni§ mit

Detention, unb Detention, wo baffelbe mit ^efi^ oerbunben

ift. ®eibe gäüe foüen unterfd)ieben werben.
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1 . 33 e f i ^ fiait D c t e n 1 1 o n. 6e(bftt)crftänbü(f) fe^cn toxx

üurau^, ba§ ba8 33ort)anbcnfcin bcS auf iBefi^ gerichteten

2öiüen8 nid)t ©egenftanb beg S^^^^f^^^ f^i" f^^^^i^' moüen

bem 2f^td annet)men, ba§ berfelbe bei bem 5lppret)enfion^*

aft t)or Saugen auSbrücflicb erflärt tüorben ift.

gaffen roh bie beiben ©eftaltungen inS ^luge, tt)eld)e ba§

contractUd)e T)etention^t)erbältni§ annet)men fann: ba8 pro«»

curatorifc^e unb felbftnü^ige. (6. 3.)

T)a§ procuratorifcbe 5)etention8t)erl)ältni§. 54 f^^^^^

einen ^ienftmann mit bem gra^tbvief ^ur (Sifenbabn, um ein

grad)tftüd, einen gu{)vmann mit bem ?lbfut)tfcbein in ben

2ßalb, um gefteigerte^ §ol§ m Empfang ju nel)men. ©eben

fie bie obige ßrflärung ab, fo baben fte bamit ben 23eft|i

emorben. ^a§ ba^ römifcf)e tHei^it ba§ ®egentf)eil beftimmt

foü un8 biet nic^t tümmern, voix befcbränfen un§ auf 5ln*

legung be8 legi8latit)po(itifd)en ®efi^)tgpunfte§, ber für un8

allein in ^etrad)t fommt.

T)ie grage lautet: ^'ann ber ©efe^geber bei ber un =

mittelbaren Stellvertretung (oon ber mittelbaren ift bier

nicf)t bie IRebe) bem abn)eict)enben 5öillen be^ Stellvertreters

biefen (5influ§ 5ugeftet)en'^ 1)ie Slntmort fann ni^it jweifel*

baft fein. Tiaburc^ njürbe er ba§ Sni^^lnl Stellvertretung

unterminiren, ber (Srfolg ber Stellvertretung im einzelnen galt

tt)äre ein gän^lid) unfict)erer, gan^ in ben Qöillen beS Stell*

Vertreter^ geftellt, um bie Sicberl)eit beS 35erfel;rS n)äre eS

gefd)el)en. ä^an menbe nid)t ein, ba§ ein untreuer Stellver*

treter ja anä^ bie für ben 5luftraggeber in 23eft^ genommene

Sac^ie unterf^lagen fönne, bie ©efabr fei bort feine größere,

al8 t)ier. 3n ^e^ug auf ben 23efi^ allerbingg, nicbt aber in

^ejug auf baS ßigentbum. 5ln ber ^i^efi^iegfrage l)ängt bier

1) 1, 13 de donat. (39. 5) . . nihil agit in sua persona, sed mihi

acquirit.
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für ben ^Bertrctenen ^ugleid) bie (SißentbumSfrage. §at ber

Stellvertreter ben ^Befif; für fid) ermorben, fo ijt ber 5luftrag*

geber burd) if)n ni^t (Si9enti)ümer geiioorben. T)ie Sacfie

fann für ben '^Vertretenen eine gan^ t)erI)än9ni§t)ot(e ©eftalt

annel)men, man benfe ^. ^. ben gall, ba§ ber 5lbfenber

ber 6a(^)e (Eoncurg 9emad)t, miberrufen \)ai, geftorben ift,

^ier tt)äre n^egen mangelnben 53eft^über9ange§ aud) fein (Sigen*

t^um auf il)n übergegangen i), mag unter Umftänben für \\)n

ben '^erlujt ber Sac^ic bebeuten fann. 53ebenflid)er aber nod)

im gall ber (5igentl)umgübertragung burd) 3^rabition, noo

irenigfteng ba§ (Sigentbum nid)t auf ben treulofen

tDerber übergel)t, fonbern beim ^rabenten jurücfbleibt, tx)ürbe

ftd) bie (Sac^e in ben gälten be§ originären (Sigentt)umg*

ermerbg, §. 33. burd) Dccupation, Specification, geftalten. Denn

bei il)nen, tt)o ftc^ ber (Sigentt)umgertt)erb an ben äußern
5lft als fold)en fnüpfte, würbe ber Stellvertreter burd) bie

(Erflärung, ba§ er if)n auf eigenen O'^amen, für fid) felber

t)ornäl)me, mit bem S3eft^ pgleid) baS (Sigent^um ern:)erben.

3)ie gefangenen gifi^e, ba§ erlegte 2öilb naürben bem ^nei^it

be§ i5if4)^t^. b^«^ 3ciö^tl^u^W^n be§ görfterS, bie gebrel)ten

Zigarren bem 5Irbeiter in ber gabrif, ber angefertigte ^od

bem @d)neibergefellen gepren. Dag alle biefe $erfonen tro^

if)reg entgegenfte{)enben ^Sillens nad) römif(^em iHe^t 33efi^

unb föigentl)um für \\)xtn ^errn erwerben, fc^eint mir nic^t

^tt)eifelt)aft. Daffelbe, bie obige Stelle für ben gall ber

^rabition beftimmt, mu§ anä) für biefe gälle gelten Die^

1) 1. 9 § 1 de J. D. (23. 3) . . jam heredis dominium est, a quo

discedere rerum non posse dominium invito eo. 1. 41 de R. Cr. (12. 1)

. . mortuo me . . . accipientis non facies — 1. 4 pr. de man. vind.

(40. 2) . . durare oportet patris voluntatem. 1. 15 § 1 qui et a quo

(40. 9).

2) 3n SSejug auf bie Occu^jation ift mir fein OueüenjeugitiB befannt,
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fclbe (Smägung, tx)eld)e bort bie ^influ§loftgfeit beS 93eft^=

tDiÜen^ be? ©teüücrtreter^ bcbingt, trifft and} für fte ju:

bic 9(?üdfid)t auf bie 6id)erbeit bc§ $erfet)rg, ber einmal bic

SteÜüertretUHQ nicf)t entbet)ren fann.

Unfer ^efultat ift : mit ben 9iücffid)ten, m{d)t ber ®efe^-

geber bei ber ©eftaltung ber ®teüt)ertretung auf bie "^nttx^

effen be^ i^ertet)rg ju nebmen l)at, ift bie ßulöffunc^ ber

freien inbiuibueüen ^öiüen^beftimmung beim ^teüoertreter

f^lecbterbingg unoerträgli^).

Da^ f elbj^nü^ ig e ^etention8t)erl)ältni§. 5öir

triffen, mag für ben ^eft^tjerrn in iHom an ber gortbauer

beö 53cfi^e§ in feiner ^erfon \)\x\q, (6. 120). ^)ie 5lnerfen*

nung beS $rincip8 ber freien (Selbflbeilimmung be^ 2öiÜen8

l)ätte für ba^ 55erbältni§ oon ^acfet unb nic^t weniger

al8 bie ^rei^gabe ber ganzen 9^ed)t8fleüung be§ ^eft^berrn

bebeutet. T)a§ baS römifd)e Üied)t fiit) baju nicbt t)erftet)en

fonnte, mirb nid)t ber 5lu8füf)rung bebürfen^).

für bie ©peciftcation öemeife id^ ouf l 3i de don. i.V. (24. i) . . . quam-

vis uxoris cura, tarnen viri esse unb OUf 1. 27 § 1 de A. R. D. (41. 1),

„cujus nomine factum sit, ejus esse*', 'ifladf ©aöigilt) {<B- 306)

foö ber auf iBe|i§ gerid)tete SSille ber SRittelÖperfon nur im %aU

ber 2;rob:tton einflu^loö fein, toeil l^icr „ber ßrraerb be« S3efi^eg nac^

ber 2l6[id^t beS Srabenten üor fic^ ge^t", er erbttdt barin eine 2lu«=

natjme üon bem oügemeinen ^^^rincit), baS er in l. i § 20 h. t. auSgeprögt

finbet, in ber er bie SBorte : cum suo nomine nacti fuerint posses-

sionem fölfc^lic^ ftott auf beu mittelboren (Srmerb burc^ (Srfatjmann auf

ben unmittetbarcn burd) (Stettöertreter beliebt. 3bm sufolge mürbe bie

3)litteIgperfon in atten oben genannten gäüen S3efi|j unb ©igentbum

ermerben.

1) ©elbft ©aoignl) (®. 284) erfennt an, ba^ bie ^Vereinbarung

beS Uebergange« beS 33efi<5e« auf ben ^äcbter ber „9?otur be« ^acbte«"

raiberfpre(^e, otjne aber ba« 9J?inbefte jur S3egrünbung biefer 33ebauptung

tjin^ujufügen. 3n berfelben apobittifc^en :iBeife fönnte ficb 3emanb für

bie entgegengefe^te S3ebanptung auf bie „9Zatur be« ^acbteS" berufen. 2)ie

„^^atur, baö Sefen ber @ad^e" ruft nur berjenige an, ber in $Birflid)feit
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2. 5)ctention ftatt ^cfi^. ^cr $^aü, ben Xüix bamit

fe^cn, wirb nie oorfommen, aber ganj baffelbc gilt üon ben

tneiftcn, bie trir l)eranjiet)cn müffcn, um bie inbiDibueüe

5Biücn^t()eorie baran erproben, ^ie ^Beranttt)ortUd)feit für

ben rein fictiüen (^barafter meiner (£afuiftif trifft nic^t micb,

fonbern bie ^t)eorie, melcbe mi(^ in bie öac^e oerfe^te, mict)

it)rer bebienen §u müffen. 2Bie foU id) ben 33en)ei^ meiner

S3et)auptunö, ba§ fie in ber SlntDenbung gän^Ucft unanneJ)m*

baren ^efultaten fübre, anberg erbrinc^en, al^ inbem id) felber

fünjtlid) bie 5lntt)enbung t)ornet)me? @ine 6d)ultt)eorie fann

nur an 6$ulf allen erprobt trerben.

5llfo IKid)tun9 be^ inbioibueüen 2Biüen§ auf X)etention

anftatt auf ben mit bem 53er^ältni§ uerfnüpften 33efi^. Den

^t^robefati foü un8 ba^ J^cii^ftpfonb c;etx)ät)ren. Der $fanbnct)mer

foÜ ein ehemaliger, fabnenflüi^tig gemorbener 6tubent ber

IHe^te fein, ber ftd) noct) erinnert, ba§ ber ^fanbgläubiger nic^t

ben aoimus domini l)at, aber r^ergeffen l)at, ba§ er nac^i rbmi*

f4)em ^e^te ben ert)ält, ober e^ foUen ^wei et)emali9e

3uriften fein — ber eine beg anberen würbig — welche verein*

baren, bag in bem 2^erl)ältni5 nur Detention übergel)en fotl.

2öie wirb ftc^ ber ©efe^geber ju biefer 5^age oon ber

5lugfd)lie§ung m 93efi^e8 im 5^fanbt>erl)ältm§ [teilen?

anberg, al§ §u ber t)on ber 5lu^fd)lie§ung ber 53eräu§erung^*

befugnil, er wirb fie al§ mit bem 3^^^^ ^fanbüertrage^

unoerträglicl) für ni^)tig erflären. (Srt)ält ber ^fanbgläubiger

bto§ Detention, fo fann ber ^fanbf^ulbner itjm bie 6ac^e

beliebig ent^iet)en, um bie 6icf)erl)eit , welcl)e ba§ ^fanb ge*

feine Slnfid^t nic^t begrünten tDei^. ^n fpätcrei* ©teile (XVI) werbe tc^

ben Settjeig erbringen, ba^ biefelbe „^JJatur beS ^ac^teö", meiere bei ben

mmexn ben ^cfi^ augf^loö, nac^ ?luffaffung neuerer ©efetje fie er =

fo r b ert
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tt)dl)rcn foü, ift 9ef(^)ef)cn, unb ber ©efe^geber, ber bieg ^^n^

geben tioollte, tt)ürbe fic^ in ben oben bereite betonten 2öiber^

fptud) oemicfeln, benfelben Tlann, ben er mittelft ber actio

hypothecaria petitorif^ f^^ü^t, poffefforifd) fd)u^(o§ laffen,

II. Umtüanblung be^ 33efi^t)ert)ältnif feg.

®leic^i alg \)äitt bag römif^e 9^ed)t bie inbit)ibuelle 2Biüeng=

tl)eorie t)orauggefet)en , fo bat eg bereite in alter ^^nt bafür

6orge getragen, ibr ben 2öeg §u t)erlegen. (Eg ift gef(^)ef)en

bur(^ bie üon ber alten ^urigpruben^ („veteres") aufgefteÜte

iHegel : nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest.

3d) werbe biefelbe an fpäterer 6telle (XV) im Sufammenbang

mit ber 33efi^tl)eorie ber römifd)en Juriften bogmatifcb be*

l)anbeln, an ber gegentt)ärtigen etelle intereffirt ung nur bie

i^rage, ob fte legiglatit) bag Öiicbtige getroffen bat.

(Sg fmb imx äJiögli^ifeiten in 33etrad)t Rieben: Um*

tioanblung ber bigbe^ö^n X)etention in 53eft^, beg big^erigen

33eft^eg in T)etention.

1. ^^ertranblung ber 3)etention in ?i3efi^. (58

greifen ^ier biefelben legiglatioen (Srtx)ägungen $la^, bie oben

(6. 204 fl.) in ^epg auf benfelben 'Vorgang bei (Snt-*

flel)ung beg 53efi^t)erbältniffe8 geltenb gemad)t fmb.

2lu(^ t)ier fönnte man einen äl)nlicben (Sinmanb ert)eben,

wie bort. X)er 5)etentor, fann man fagen, eg in feiner

^ant), ftd) tf)atfä$lid) ben 23e|l^ anzueignen : bei unbeweglichen

(5a(i)en, inbem er bem 33eft^l)errn bie 55ornal)me t)on

(5igentt)umgbigpofttionen, z.
23. 'Ißornabme t)on Oieparaturen,

IHeubauten, bag ^i3etreten beg (SJrunbftücfeg, mm^xt bei be«»

wegUd)en 6acben, inbem er bie Q^üdgabe verweigert. (SJewig!

Mein eine berartige t {)atf äd)li d)e Sefi^entjie{)ung ift ein

5lft, ber gar nid)t benfbar ift, o()ne ba§ er bem 23efi^l)errn
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§ur Äunbe fommt. I)erfelbe oerfe^t il)n alfo in bie Sage, bagec^cn

im 2ßcgc 9ie4)ten^ ober burcfe ßigenma^t t)orjuge^en. T)ie

2lnnat)me be^ iBefi^miüen^ bagegen, felbfi menn fte in gorm

einer t)or 3^119^^^ abgegebenen (Srfldrung gef^iebt, fann l)inter

feinem Otücfen gefd)e()en. Sollte it)r oom iRecbt bie 2öirfung

jugeftanben merben, ba§ ber ^Detentor ben 33efi^ erbält, fo

mürbe ber 53efi^er ben Seft^ oerlieren, obnc eine 5lt)nung.

baoon l)aben — ein üiefultat, über beffen legiSlatioe Unan*

nebmbarfeit fein $ßort oerloren merben braud)t. §at bod)

ba^ römif^e jHe^t fogar ber tbatfäd)lic{)en Dccupation be§

©runbftücfeei eine^ 5lbmefenben, fo lange fte nic^it pr ^unbe

be^ iöeft^eg gelangt ift, biefe 3ßirfung abgefpro^en (6. 57).

llnfre Duellen fefien un§ in Stanb, bie grage, mie bie

römifc^en ^uriften fid) biefer 5lnnal)me beg animus domini

Oerbalten bc^ben, beantmorten. '^^^§ug auf bemeglid)e

Sa^en l)ei§t e§ in 1. 3 § 18 h. t. au^brücflid) : nec animo
furtum committitur, fü^ unbemeglid)e ergiebt ftd) ber ©a^

au§ golgenbem. T)er $äd)ter fann ben angenommenen (Sigen^^

tl)um§millen nid)t beutli^er an ben ^ag legen, al§ inbem er

ba^ ©runbftücf oerfauft. ßrleibet aber fein äugereg 2^ert)ältni§

jur @a(|)e feine 5lenberung, inbem er e^ oon bem Mufer

pad)tet, fo ifl bem 'Berpä(J)ter gegenüber nid)tg gefd)el)en, morauS

er erfennen fonnte, ba§ ber ^ä^ter ftd) ben 33efi^ angeeignet

\)at unb barum bauert fein ^Befi^ tro^ beS animus domini

be§ $äd)ter§ fort: prior locator, e^ in 1. 32 § 1 h. t.,

possessionem per conductorem rectissime retinet.

3n confequenter ^urd)fül)rung biefe^ t)on ben römifi^en

3uriften im J^^t^^^ff^ ^^i^ <8id)erung ber O^ec^itöftellung beS

33eftft^errn aufgefteüten ^rforberniffeg ber 1 1) a t f ä d) l i ^) e n

Umgeftaltung be§ i^erpltniffeg (3)ejection be§ 53efi^l)errn)

tt)ürbe i^ fogar ber ^n^eige be§ Detentors an ben ^eft|t)errn,

ba§ er ben animus domini angenommen l)abe, nid)t bie

B. 3^ er in g, 2)er Sefi^miae. 14
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minbcfte rect)t(ic^)e 53cbeutung §ugcfte{)en. ^l^ ikrpdc^tcr würbe

id), [o lange tl)atfä(S^lt$ aüeö beim Gilten bliebe, b. \). fo lange

ber $äd)ter feine (Sigent()um§bi^^o|ltionen, 53, ^Sauten, oor*

nätjme ober in ben oon mir beabftc|)tigten Ijinberte, baoon

ebenfoiüenig 9^oti§ netjmen, alg tüenn 3^"^^^^^^ f^Ö*^-

mein ^au8 9el)öre il)m. ®egen leere 2öorte brau(^)e id) ni(^)t

bie Staffen ergreifen. mürbe bem ^ä^ter ba§ t)arm*

lofe ^^ergnügen, fic^ be^ animus domini §u erfreuen, nic|)t

üerme^ren. ^a6) ber l)errfd)enben öel)re mürbe er mid) bamit

be8 33efi^eg beraubt t)aben, unb id) mü§te bagegen baS interdic-

tum uti possidetis aufteilen. Tlan beute ftd) bie 6ad)e

proceffualifd). DD^ein Eintrag unb i^m entfprec^enb ba^ Urtl)eil

beg JKi^ter^ mürbe ju lauten baben: 33eflagter fei fc^iulbig ju

erfennen, ftatt M animus domini mieberum ben animus alieno

nomine possidendi an§unel)men!

2. 35ermanblung beS Sefi^e^ in Detention.

2öir gelangen t)ier jum erjten Tlai §u einem Jall oon mirflict)

praftif(^er 33ebeutung. (53 ift ber be^ f. g. Sonftitutum

poffefforium, ber einzige, für ben bie 2)löglid)feit ber 'I^ermanb*

lung beS animus nad) einer uiel oerbreiteten %n}\6)t öom

römifd)en ü^ed)t anerfannt morben fein foll. ^8 flef)en (tc^)

^ier jmei 2lnftd)ten gegenüber. Die eineM batjtn gel)enb, ba§

ber 35organg jmei 9^ed)t§gefcbäfte jur ^Borau^fe^ung (jabe, ba^

eine auf (5igentl)um8übertragung t)on B an A gerid)tet : ^auf,

6c^)enfung, ba8 anbere auf Ueberlaffung .ber ^Benu^ung ber

1) ^ä) fclber trage [tc fd^on feit länger öierjig 3at)re in meinen

SSorlefungen öor, fte entt^ött bie notljlpenbige (Sonfequenj meiner Xl^eoiie

über ben animus domini, bie fd)on in jene ^tit jurüdreic^t. Oeffentlidö

ift [ie meines 2öi[fen8 in neuerer 3^^^ Don (S ^- n e r
,

3tec^t«»ern)er6 burcö

Xrobition, @. 141
f(. (1867), unb bann mieberum in ben 35erl}onblungen

beS 15. beutf(J)en 3uri[tentage§ l ^S. 5 ft. auggefprod^cn unb jutreffenb

begrünbet tnorben, fie raar übrigens, worauf (Syner [elber aufmerffom

mad^t, bereit« oon :Sonenu8 öertreten. Ueber bie frühere Literatur f.
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6a(f)e oon A an B, alfo auf ^Bdaffun^ berfelben bei it)m

in feinem jntereffe 9enc{)tet: $aci)t TOet^e, 'Borbet)aIt beg

9'^ie§braud)gi). Um bie ftnnlofe ^Öeitläufigfeit ber boppelten

Uebertragung §u erfparen, bie bei Käufern ein ^u^= unb @in^

jie^en beiber I^eile unb bei abroefenben bemegüc^ien 6a(ä)en

ein ^in^ unb ^erfenben erforbcrn mürbe, t)aben bie römifc^ien

3uriften üerjlänbigerweife ben 8a^ aufgefteüt, ba§ ba^ 'Beft^^

t)erbältni§ obne äußeren 5lft bie entfprec^enbe ©eftalt an*

nef)me: A n)irb 53eft^er, B Detentor in beffen Dramen. I)ie^

ütefultat fud)t (5,elfu^ in 1. 18 pr. h. t. unb in ^ilnf^luK an i^n

Ulpian in 1. 77 de R. V. (6.1) baburd) ted)nifd) ^u re^tfer-

tigen, ba§ er ben ®eftd)tgpunft be^ 53efi^ern)erbe§ burd) 8teüt)er*

treter §u §ülfe nimmt. §ätte (Jelfu^ bamit ba^ Üiictitige ge=

troffen, fo würbe ber Uebergang be8 Befi|ie^ unb ^igentbum^

auf ben Empfänger in bem gaü, wenn ber bi^berige (^igen*

tt)ümer ftatt eine^ getx)ö()n(icben ^^ac^itcontracte^ einen ^rb*

pac^tcontract abgefd)Ioffen t)ätte, ju oerneinen fein, benn !)ier

wirb er ni^t detentor alieno nomine, fonbern er bleibt, wa^

er war: 53eft^er, üon einer (5i9entt)um^übertragung auf

bem obigen 2öege fönnte \)m mitbin nic{)t bie Üiebe fein.

Db wo^l bie römifd)en Jurijlen in biefem gall etwa^ anbere^

angenommen l)aben werben al^ in ben obigen gälten? 2öer

bieg mit mir glaubt verneinen jU fotlen, bat bamit fein Ur*

3öinb|c^eib, ^e^rbud) l § 155 ^Jttxin. 8— 8c, au3 neuefter j^elt ®otb-

fcfimibt, 9tec^t8ftubmm uitb ^rüfung^orbnung (1887) @. 368 3tote 135,

5öäl)r in meinen 3a^rbäd)ern i8. 28, ®. 328 ft. (1888), trofc^el

2trc^iö f. cio. fxai^i^, 72, @. 256 ft. (1888.)

1) Ueber fa^t unb Wittijt 1. 77 de R. V. (6. i) arg. 1. 19 pr. h. t.

über ben ^iepbrauc^ l. 28, 1. 35 § 5 Cod. de donat. (8. 53). ißei ben

Sfiömern gefeüte fid) noc^ ba3 ^l^cefarium im pfanbred)tlic^en ^iJer^ättntfj

tlinju, 1. 15 § 2 Qai satisd. (2. 8). ^uc^ ben Uebergang beS (äigentljum^

bei ber societas omnium boaorum ^at man auf ®runb oon 1. 2 pro

soc. (17. 2) auf biefem Sßege Oermitteln lüoüen.

14*
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tf)eil übet bcn angegebenen ©eftc^t^punft t)on ^elfug aug*

gefproc^en: e^ ift ein millungener ^onftruction^oerfuc^, ber,

trie e§ bei fo mand)en ^onflruction^üerfuc^ien ber gati ifi, bie

(Erfenntni§ mefer trübt al§ förbert. Der n)at)re ®runb jener

5^ereinfad)unö be^ ^ergange^ lag in ber angegebenen prat*

tif^en jJ^ücfftc^it, unb fte traf für ben galt wo ber ^Berfdufer

in golge be^ ^weiten 9^ed)tggef(f)äftg ben 53ert^ behielt, ganj

fo tt)ie für ben, tvo er in golge baüon Detentor warb.

3n allen biefen gäüen fpielt ber animus nid)t bie minbefte

O^oüe, e8 ift lebiglicj) ba§ 3ufammentreffen jweier auf üer*

fd)iebene 3^^^^ gerid)teten ®efd)äfte, wel^e« bie 2lenberung

im 23efi^t)ert)ältnig bewirft, ber animus detinendi fommt babei

gar nictit in S^rage.

Die zweite 5lnfic^t get)t bal)in, ba§ bie blo§e ^2lnnat)me

beö animus alieno nomine detinendi au^rei^e, um üon B
ben ^efi^ auf A §u übertragen. 6ie nimmt (ielfu^ mit

feinem ®efi(^it§puntt: alium possessorem ministerio meo

facio (1. 18 pr. cit.) beim 2Bort. 0^eid)t bie blo§e ^Ibfictit,

als (8teÜt)ertreter für J^^i^^^i^^^n ben ^^efi|i ju erwerben,

au^, wa^ foUte e§ t)erfd)lagen, ob ftd) bie 6act)e bei einem

Dritten befinbet ober beim ^tetlüertreter felber? 2öag fie bort

oermag, üermag fie aud) t)ier. Der einzige Unterfd)ieb jwifc^en

beiben Jäüen beftet)t barin, ba§ bie 8teUüertretung bort

felbftänbig auftritt, l)ier ein jwifct)en beiben Parteien bereite

be[tel)enbeg ^ed)tgt)ert)ältni§ üorfinbet, bem fte ficf) anfd)miegt,

unb eg ift nicf)t ab§ufet)en, warum nid)t wie jeber 5lnbere, fo

avi6) ber ^-Berfäufer, 6d)enfer bie gunftion eineg 6teüt)er*

treterg übernebmen fönnte, baö (Srforberni§ eineg auf ütücf-

gäbe ber Sa6)t oon bem (Smpfänger an ben 3:rabenten geriet)^

teten IHed)t^gefd)äfte§ f(f)Webt gänjlid) in ber Öuft.

öogifd) ooOfommen rid)tig unb bennod) t)erfel)rt! ®egen

bie 6d)lu§folgerung, Wellie biefe 5lnfi^t bem ®efid)tgpuntt



Sonftitutum poffefforium al8 @ad)e be8 fveien SSitten«. 213

te^ (5e(fu8 entnimmt, Iä|t ftd) nic^t ba§ 30^tnbefte cinwenbcn,

fte \)at nur ben geiler begangen, ba§ fie biefen ®efi(i)t8punft

unbefe^en al§ rid)tig angenommen f)at, n)ät)renb er eg ni^t

ift. (5§ ift berfelbe geJ)(er, ben ftc^i bie 6ubjectit)ität§tl)eorie

in 33ejug auf ben animus possidentis be^ $aulu§ t)öt §u

€d)ulben fommen (äffen, unb bem mir bie gan^e Öel)re t)om

animus domini üerbanten: ßr^ebung eine§ t)on einem rö=

mifd)en 3^riften (ebiglid) im S^^^^i^^ff^ tec^nif(t)en

9ied)tfertigung eine§ gemiffen iKed)t§t)organge§ aufgejleüten con«

ftructiüen ® ef i tSpun f t e§ jum Drange eineg praf=

tifd)en Üiec^t^princip^, ^u einer allgemein gültigen

bogmatifcfeen 2öat)rt)eit. 33eoor man \\\)m biefelbe ^u*

fd)rieb, \)äik man erft bie grage aufmerfen müffen, ob ba8

:pofitit)e ^Rtd)t fie it)m ^uerfennt, biefe $robe aber t)at man

t)ier mie bort unterlaffen. 5luf biefem 2öege ift man benn

in O^efultaten gelangt, bie mit bemfelben nid)t blo§ in 2öiber*

fpruc^) ftel)en, fonbern l)infi^tlic^i beren man bei einiger 33e*

fonnenl)eit bcitte erfennen muffen , ba§ baffelbe ft^ ju il)nen

gar ni^t t)erftel)en tonnte, '^m blinben geuereifer ber logi*

fct)en (^onfequen^ma(ä)erei l)at man oon alle bem nid)t bie

minbefte D'lotij genommen, bie ri(J)tige ßogif blitft meber rei^t^

nod) linfS, fie f)ält, unbefümmert um alle^, voa^ fid) \\)x in

ben 2öeg fteüt, \\)xt gerabe 33al)n inne, mie bie ^ugel, bie

bag ®emet)r tjerlaffen t)at.

3ct) mac^e bie beiben groben, beren Unterlaffung id) ben

^I^ertbeibigern biefer 2lnfict)t jur Saft gelegt t)abe, bie eine foü

geigen, ba§ bag römifd)e O^ec^t bie (£onfequen§en, mel^e fie bem

®ertd)t^punft be8 (JelfuS entnimmt, nicf)t angenommen t)at,

bie anbere, ba§ e§ fie nict)t bat annet)men fönnen.

(Sg l)at biefe Iben n id)t ang en om men.

^afür giebt e§ ein fd)lagenbe§ 55emei§argument, ba^

bi§t)er meinet 2öiffen^ no^ nid)t benu^t tDorben ift : ba^ ^Ber*



214

l)alten M TÖmifd)en Oicc^tg ber ^^rabition^fragc bei ber

6(|)enfunö eineg ganzen ^^er mögend. 2ßcnn irgenbwo,

fo tt)äre t)ier am ^(a^e getDefen, bie reale 3:Tabition bur(^)

bie ibeafe, tt)ie bie bur($ bie (StflärunQ DcS 3:rabenten,

fortan auf Dramen be^ (Srnpfängerg beft^en woüen, be*

f(|)affte bejei^nen will, erfe^en, man t)ätte fid) bamit ber

ermübenben SSeitläufiöfeit , fämmtlid)e einzelnen 6ad)en

trabiren, auf8 bequemfte übert)eben fönnen. 5>ie flumpf*

finnigen iHömer! ©ie finb nid)t auf ben ©ebanfen 9eratf)en,

ba§ fie baffelbe, il)nen im ber ^rabition einer ein==

jelnen 8a$e freiftanb, aud) in jenem ^aü tl)un fonnten, ba§,

n)a§ r)om «Singular, aud) t)om ^$lural gelten muffe, fte l)aben

fid) bie unftnnige Tlix\)t gemad)t, fämmtlid)c^) 6ad)en einzeln

in trabiren! 3f)i^^ S^J^^f^^i^ l^anben nod) nid)t auf ber ^'ö\)t

be8 tonfequenten logifd)en ^enfenS ber t)euttgen $Hed)t§n)iffen*

f(^aft, fie t)ätten bei unfern t)eutigen ^uriften in bie 6^ule

gel)en foüen , bie fte bele{)rt l)aben tDürben, ba§ bie ^efd)affung

ber ^rabition in jenem galt rcine^ ^inberfpiel ift.

3)iefclbe €^tinerigfeit erbob ft(^) bei ber 9ieftitution eine^

Unimfalfibeicommiffeg. 3>ie red)tlid)e 2öirfung berfelben

erforbert ni^t^ alg bie ^rflärung be§ (Srben, ba§ er reftituire,

aber mm biefelben römifd)en ^uriften, tt)eld)e in jenem gaü

bie reale 3:rabition erforberten, \)'m nid)t ftd) felber untreu

getüorben finb, fo merben fte aud) l)ier ^um 3^^^^ Ueber*

gangeS beg 33efi^e8 an biefem (Srforbernig feftgefealten unb

für ben fibeicommiffarifd)en (Srben ganj benfelben ©runbfa^

1) Vat. fragm. § 263: si neque possessionem rerum singula-

rum tradidit . . . nihil egisse placuit. 1. 42 pr. de m. c. don. (39. 6). .

cum bonis suis traditionibus factis ... donationis causa cessisset.

(Sbenfo beim Scrfouf einer (Srbfd^oft, l. 14 § i de her. vend. (18.4): res

hereditarias t r a d e r e debet.
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im ^Inwenbung getrai^t l)aben, tüte für bcn bireften: M
^rbred)t tt)irb ermorben burd) bIo§e (Srflärung, ber 33efi^

burc^ 51ppre^enfton,

6eltfam! 3ßelct)er 5Bibcrfprud) innerl)alb be§ römifd)en

9Red)t^ ! 33ei ber s o c i e t a s omnium bonorum crfennt e§ ben

©efict)tgpunft be§ G^onftitutum poffefforium an (6. 211,

^Hlok \), bei ber donatio omnium bonorum m(f)t. 3)0^

römifc^e 9ie(f)t ? ®aju§ flellt il)n bort auf, bag römif^ie iRed)t

I)at nid)tg get^an, aI8 in jenem 33erl)dltni^ ben Uebergang

be§ ©igentf)umg — über 33efi^ l)at eg ftd) nic^t aug^

gelaffen — obne 5;rabition^aft ^ujuloffen (1. 1 pro socio 17. 2),

unb wenn ©aju§ ben ®ertd)t§punft ber f^iüfc^Vüeigenben

3:rabiton (1. 2 ibid. tacita traditio) ju |)ulfe nimmt, fo ift

bag wieberum ein (Sonftruction^oerfud), ber meit entfernt, ba8

römifc^e ^t^t mit ftd) in 2öiberf:pru(i) §u fe^en, ®ajug mit

bem römif^en Oie(i)t in Siberfprud) fe^t, benn berfelbe trifft

für bie 6ct)enfung be§ ganzen 53ermögen8 nict)t ju, er fte{)t

auf berfelben ßinie mit bem t)on (Seifug unb $aulug, T)ie

:pofttit)e ©eftalt ber 6a(^)e, an bie aüein mir un§ ju balten

haben, beftet)t barin, ba§ ba8 römifd)e 9Red)t au§ bemegenben

©rünben in bem einen gaü bie 3:rabition erlaffen, in bem

anbern fie geforbert t)at. 2öie ber Jurift üom formal4e^nif$en

®eftct)tgpunft au§ ftd) ba^ jure^tlegen tr)iü, ift feine 6a(^^e,

ba? pofttioe Oie^t aber mu§ er fteben laffen.

T^amit glaube id) nad)gett)iefen §u t)aben, ba§ ber ©efid)t§=

punft be§ (5,elfu§ feine bogmatifc^e 2Bahrl)eit beanfprud)en fann,

ba§ ber 6a^: man fönne m6) römifc^iem ^iec^t bie reale

Irabition einfach burc^i bie oben angegebene (Srfldrung erfe^en,

bemfelben nict)t entfpricfet ; bätte ba§ römifd)e ibn ge*

fannt, fo hätte e§ nid)t bei ber Sc^enfung eine§ ganzen 55er=

mögen? auf ber 3:rabition fämmtlid)er einzelnen 6a(f)en be*

ftehen fonnen.
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(Sg \)ai fid) §u i()nen nic^it oerfteben fönnen.

®g {)ättc bieg m<i)i mebr unb nic^t tiöcmger bebeutet

al8 bie praftifd)e ^lufgabe be§ (Stforberniffe^ ber 3:rabition,

ber 6a^ : traditionibus, non nudis pactis dominia rerum

transferuntur (1. 20 Cod. de pact. 2. 20) tüäre in fein

®ec;entt)eil »emanbelt worben, M r5mifd)e JHe^t t)dtte ben

Parteien zugerufen: 3^)^ t«ü§t trabiren, ber blo§e Vertrag

reid)t ni^t aug, pa§t e^ (Sud) aber nic^it, j^u trabiren, fo

f(^abet eg auc^i nid)t, ber 3:rabent mu§ bann nur erfldren, fortan

für ben (Smpfänger beft^en ^u trollen. Unb fetbft biefer au^brücf*

li(^en (Srflärung bcbarf eg nicf)t einmal, mie überall ftebt auc^

bier bie ftillfctimeigenbe ber au^brücflicben gleid^, eg genügt

baber, wenn ftcb nur au8 ben Umftänben ergiebt, ba§ ber

3:rabent fortan für ben Empfänger befi^en molle ober folle.

(Sine Derlocfenbe ^2lugfid)t für ben Üiicbterl

2öie unterfcbeibet ftcb benn bie i>erpflid)tung, bie bem %xa^

beuten burcb ben angeblic^ien Diebenoertrag auferlegt mirb, oon

berjenigen, bie ibm au^ bem (Sontract felber obliegt? ^at

ber 23ertäufer bei ÜBerabrebung eine^ fpäteren Xrabition^terminä,

and) trenn über bie 5lufbemal)rung ber 6ad)e nict)tg t)erab*

rebet trirb, biefelbe etwa nic^t für ben Käufer aufjubetrabren,

befi^t er fie in biefer 3tt)ift^cn§eit ettra n i cb t für ben Käufer ?

Db man ibn jum 33efi^er ober 5)etentor ftempelt, in ^^ejug

auf fein 2^erbalten ^ur 6a(t)e begrünbet bieg praftifi^) nict)t

ben minbeften Unterfd)ieb, aud) alg 53eft^er \)at er ficb aller

(Sigentbumgbigpofttionen ^u entbalten unb ben Mufer al8

benjenigen §u refpcctiren, bem bie 6acbe gebort, jtrar nid)t

facbenred)tlicb, aber obligatorifd), mag für ibn feinen Unter*

fc^ieb macbt ; furj, feine Stellung ift ganj biefelbe alg bie beg

^etentorg: er befi^t für ben Käufer.

Unb menn bagjenige, mag fid) fcbon aug bem ^auf*

contract alg folcbem ergiebt, nocb befonbcrg uerabrebet trirb.
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foüte t)ag 'J^er()ältni§ eine gän^lid) anbere (^^fiait annehmen?

53igl)er t)at meinest 2öiffen§ nocfc D'^iemanb baran gejmeifelt,

ba§ aüe ^^erabrebunc^en, tt)eld)e bie $erfonen über bie ^rabition

treffen, ^. 33. über bie 3^it wann, ben Ort, wo, über bie

^erfon, an tt)e(($e fie erfolc^en foü, unter ben ©efi^t^punft

ber in ben 9ia()men be§ ^^ertrageg felber faüenben Tlo--

balitciten ber Erfüllung bringen unb bemgemä§

mit ber actio emti geltenb ju mac^ien finb. 3d) faufe im

UJooember beim A'unft()änb(er einen ^upferftid) unb mad)e au^,

ba§ er it)n am 3öeit)na(J)t§abenb einem greunbe Don mir ju^

ftellen foll; tbut er eg nic^t, fo ftage id) nid)t mit ber actio

depositi ober mandati, fonbern mit ber actio emti.

3n obligatorifd)er 53e^iet)ung änbert alfo bie ^I^erein*

barung, ber i^erfdufer foüe für mid) bie6acfee aufbemal;ren,nic()t

ba§ EO^inbefte. Unb in fad)enred)t(ic^)er 23e§iebung fotlte fie

bem 'iBer^ältnig eine gan^ anbere ©eftalt t)er(eit)en ? Ober foll

bie blo§e i^erabrebung be§ 5lutbett)al)ren^ nic^t genügen, foll

e8 ber auSbrücflic^en auf 5lenberung be§ ^efi^t)erl)ältniffe^ ge=

ri(f)teten (Srflärung bebürfen? X^amit wäre ber 3bee aüer^

bingg bie gefäbrlid)e 6pi^e abgebrochen, benn eine folc^e ßr*

tlärung noirb im Öeben in 30^illionen gällen faum einmal

t)orfommen, unb ber ^Jti^ter tx)ü§te bann bod), moran er märe,

er tüdre ber uerjmeifelten 5lufgabe, bie 5lenberung beS 53efi^*

n)illen8 au§ ben Umftänben §u entnet)men, übert)ot)en.

5lber mie man fic^ aucb ^u biefer ^i^age: ob bie ^2^er=

tvanblung be§ animus domini in ben animus alieno nomine

detinendi au^brücflii^ erflärt ober au8 ben Umftänben ent^

nommen merben foll, fteüen möge, mir foll c§ gleict) gelten,

xd) oerlange nur, ba§ mit bem 6a^ : ber .Käufer ift nunmef)r

53efifeer unb (Sigentl)ümer gemorben, ooüer (Srnft gemalt

merbe. I)a8 aber \)abm bie ^ertbeibiger biefer ^Inficfet b\^l)tx

nicbt getban, fie boben oielmel)r jmei (Sonfequenjen , meiere



218 X. 3)ie Ie9i«lQtiü*poIittfd)c ^robe.

biefelbc in nd) fct)lic§r, unb tt)el(^e fie fc^ittietli^ in ben i^auf

nc()men trerben, bei 6cite gelaffen.

I)ie erfte, ®ilt bic 6ad)c juriftifc^ al8 trabirt, fo ifl

bamit bct ^aufcontract erfüllt, bie actio emti folglid) be*

feit igt, ber Mufer fann mitbin bie Verausgabe ber 6a(^)e

ni(t)t met)r mittelfi il)rer er^tvingen, fonbern nur mit ber ^lage

aus bem neuen 2^ertra98t)ert)ältni§, baS ben ^aufcontract ab*

gelöft l)at. gür bie obigen d^ten gdlle be§ (Eonftitutum

poffefforium , mie id) fie nennen mill, tüirb iJliemanb bieg

beanftanben, ber Käufer, ber bem ^^erfäufer bie 6a(^e t>er*

paßtet bat, fann nic^it me^r bie actio emti auf Xrabition

aufteilen, fonbern mu§ fid) ber actio locati bebienen. ®anj

baffelbe mu§ aber aud) für ben t)ier in grage ftel)enben un*

äd)ten gaü beS (^onftitutum poffefforium gelten. Der

Häufer ifl, ba bie €a(fee \\)m trabirt ift, ber actio emti auf

Verausgabe berfelben üerlufttg gegangen, er Ijat bie .tlage

aus bem 'I^ertrage anjuftellen, bur(^) ben ber 5)ertäufer ^ur

ferneren 5lufbett)a^rung ber Sac^ie ftd) t)erpflid)tet \)at 2Bel^er

5Lkrtrag foll eS fein : T^epofttum ober iRanbat ? 2Benn erfterer,

fo l)aftet ber ^eflagte nur für culpa lata, wenn le^terer, fo

aüerbingS, wie beim .^auf, aud) für culpa levis, aber um
baS 9^etentionSred)t beS 'BerfäuferS megen 9^i^)tjal)lung beStof*

preifeS ift eS gefc^eben. ^Der löeflagte ift nic^t metjr ^erfdufer,

fonbern Depofttar, ÜRanbatar, alS fold)er bat er aber nid^t

mel)r baS ÜietentionSrecbt beS 35erfduferS. 3ßaS baS für ibn

bebeutet, braud)c id) nic^t weiter auSjufül)ren. 2öer biefe

(ionfequenj ni^t will, barf au$ bie irabition nic^t wollen,

er l)at nur bie ^a\){: entWeber Xrabition, bann mu§ er bie

SÖBirffamteit berfelben auc^ in obligatorifd)er ^Bejie^ung aner^^

tennen, ober wenn er bat)or jurüdfc^irecft, bann feine Jrabition,

aud^ md)t in fad)enred^tlid)er ^ejiebunc^ — eine Irabition, bie eS

in ber einen ^ejiebung ift, in ber anberen nid)t, ift ein Unbing.
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2)ie zweite (^onfequcn^. 6ie \)at ^um ©egenfionbc

bie er^irunöcne Jrabition'). D^la^ römifc^ieni O^e^t

ma(J)t ber 3^^i"9 ^^^^ ^ei^tSgefc^iäft befanntlid) ni(^t ni^tig,

fonbern blo§ anted)tbar, bei ber erzwungenen ^rabition 9et)t

mitJ)in ^efif» unb (Sigent^um auf ben 3^t"Ö^"^^" ü^'^^- 3"

m[d)tx gorm bie ^rabition befc^afft trirb, ob real ober ibeal

burd) QBiüengerflärunö, tann felbftoerjldnblid) nid)tg auSma^en.

3tt)in9e id) alfo 3^manben jur 5tbgabe ber (Srflärung, ba§ er

mir fein ganje^ ^ßermögen abtreten unb fortan alle feine

6a$en für mid) befi|en woüe , fo bin i(t) babur^) ^-Beft^er

unb (Eigentl)ümer berfelben getvorben, unb e§ bebarf meiner*

feitg nur berfelben (Srflärung, um 33eft^ unb (Si9entt)um auf

einen 5lnbern ju übertragen, (5in ingeniöfer 30^e(|)anigmu§

!

23eftfi unb (Sigentl)um finb burd) bie blo§e ÜBillen^erflärung

in einer Sßeife fpiritualifirt, bie nid)t8 ju trünfcfcen übrig lci§t,

ber 33en^miUe überbietet an (Sd)netligfeit noä) ben eleftrif^en

2:elegrapt)en, in bemfelben OD^oment, mo i$ erfläre, ba§ ic^i

meine $lantage in Sfi^^^^^^ö ^^^"^ niein §aug in 6ibnet) für

einen 5lnbern befi^en mill, ift bie ^rabition befc^afft, ber Tlann

1) Sei) bin barauf gefüfjrt morben huxdj bie 1. 23 § i h. t, oon

^QÖOlen, tt)0 er bie gra^e OUftrirft: si vinxero hominem liberum ita ut

eum possideam an omnia quae is possidebat ego possideam per illum?

eine %xaQ^, bie er fetbfltjerftänblic^ öerneint. 2lüerbing§ ift l^ier nid^t üon

ber burc^ abgenöt^igten (Srflörung be^ SBeft^miüen« bie 9fJebe, ober

mm ber Surift an fie bie SSirfung beg ^efil^übetgongeö getnüpft §ätte,

fo tüürbe er ficfierlid) nic^t unterloffen ^aben
,

biejeg bem 3tt5in9e"ben fid)

öffnenben SBege^, fid) ben ^efilj in Uerfd^affen, gebenfen. 2)ie ©teile

cntpit einen neuen, biSljer nidjt beacf)teten; aud^ öon mir oben (@. 135)

QU« Serfe^en nid)t ^erongejogenen 53eleg für bie S^atjac^e, ba§ ben 3u=

riften im erftcn Sa^r^unbert ber taiferjeit ber ©rroerb beg 53eft^eg burd^

©telloertreter unbefannt mar, 3aüoIenu§ meift ben ©ebonfen baran f)ier mit

ber munberUd^en SBegrÜnbung jurüd: neque enim rerum natura re-

cipit, ut per eum aliquid possidere possimus, quem civiliter in mea

potestate non habeo.
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t)at je^t bie pl)t)fif^e ^errfc^iaft über bic €;a(t)e, unb cf)e

noä) ber 2^etegrapt) bie D^^ac^rictit üom 53eri^* unb ßigent()um8'

tüe^ifel überbradjt ^at, fann bie rec^tlic^e unb pt)t)ftfc^e ^ctr*

f(^aft bereits auf fo unb fo t)iel anbere ^erfonen übergegangen

fein. Jn biefer ©eftalt mürbe bie Xf)eorie beS (Eonftitutum

poffefforium aüerbingS ben 9kmen üerbienen, ben iJ)r 5ljo

beilegte: mirabile mundi!

2)0^ g^nug be§ tüüften ©pielS!

^er 53eftJ>tt)ille fungirt t)ier, tt)ie(Srner M treffenb bemerft,

als „eine imaginäre ®rö§e, mit ber ber 3urift rec^inet,

um fid) einen gemünf^ten (Srfolg in feiner 2öeife ju con^

ftruiren". iöefcbeibet er ftd), nichts weiter ju fein, foü er nur

baju bienen, um getüiffe 'l?orgänge beS 9^e(t)tS tei^nifc^ ju

conftruiren, fo miü id) bemjenigen, ber an \\)n glaubt, baS

i^ergnügen nictit oerfümmern. ®anj anberS aber fteüt ftct)

bie (5ad)e, menn er fid) ju einer praftif($en ®rö§e auf*

^ufpielen gebenft, wie er eS in ber t)ier erörterten falfd)en

^bcorie beS (Eonftitutum poffefforium getl)an bat. ^a§ baS

römifctie Diec^it ibm biefen Slnfprud) nic^t jugeftanben {)at, ift oben,

ba§ eS il)m benfelben nid)t ^ugefteben tonnte, ift l)ier bar*

getl)an. S)affelbe mürbe bamit baS (ErforberniB ber ^rabition

fo gut mie aufgegeben unb ben Oiic^ter beS fid)eren Kriteriums,

um ben Uebergang auS bem obligatorifd)en 6tabium beS 'i^er*

l)ältniffeS in baS fa(t)enred)tlid)e ju erfennen, beraubt baben.

T)ie fo eben erfolgte i^eröffentlicbung beS ßntmurfS un*

fereS bürgerlid)en ®efe^buc^S üerf^afft mir nod) bie SDiögli^feit,

bie Stellung, meiere er §ur grage oom (Sonftitutum poffeffo*

rium genommen bat, inS ^2luge ju fäffen.

^er § 805 lautet : Die Uebergabe einer in ber 3n^)abung

beS 33ert^erS befinblic^en 6a(t)e an einen 5lnbern fann, menn

1) 3n ber oben cittrten vSd^rtft @. 144, Slnm. 57.
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bcr ^Beft^er auf ®runb eine§ jmifcfeen iljm unb bem 5lnbern

beflct)enben befonbern Oiec^itgoerbältniffe^ befugt ober oerpfli^itet

ip, bie 6a^e alg Jti^ot'ßi^ be()a(ten, baburc^ bewirft tt)er=

ben, ba§ ber bi^b^^ig^ Q3efi^er im (Sint)erftänbni§ mit bem

5lnbern biefem ben 2ßiÜen erflärt, bie tl)atfäd)lid)e ®ett)alt

fortan für ben 5lnbern auäjuüben,

mürbe e^ bebauern, menn biefer ^arac^rap^ ©efe^e^fraft

ert)ielte. Db ber ^ntmurf mo[)l9ett)an bat, an ber ()errf^en*

ben lijeorie oon bem (Srforberni^ beö animus domini für

ben 53en^ fejl§ut)alten (§ 797 : 2öiüe beg 3n^aber§, bie 6ad)e

al§ bie feinige §u t)aben: 53eft^miÜe), laffe id) ^ier babin*

Qefieüt. ^ber bieg einmal zugegeben, fo fcbeint mir bag obige

(Srfotberni§, ba§ ber bigt)erige 3nl)aber benfelben erf Iciren foü,

t)o^)p bebenflid). 1)amit ift ber ßntmurf nod) über @a^
üignt) t)inau§ge9angen , ber in ben gdüen, mo bag *Ber*

l)ältni§ felber bie I)etention mit fid) bringt, mie
i.

53. im

$a4)tt)erl)ältni§ , bie (Srtlärung, für ben 5lnbern beft^en

wollen, als überpffig be^ei^inet unb ba§ ifi auc^i bie ®e*

fialt ber 6ad)e im römifcben ^td)t (arg. 1. 77 de R. V. 6. 1).

3ßoju erft no$ eine au^brüdli^e förtlärung, menn bie ^I^er*

pflid)tung ober ^erec^itigung, bie (5ad)e al§ 3ti^)öber ju be*

t)alten, ft(^) au§ bem „befonbern iHed)t8t)erf)ältni§" ergibt?

(Etma um ^u tonflatiren, ba§ er fte nic^it in feiner (Sigenfctiaft

aH ^^erfdufer befi^en miü? 5Iber bieg ergibt fid) ja

f(^on baraug, . ba§ feine Ü^e^itgfteüung alg 35erfäufer burc^ bag

befonbere Oie^tgüerbältni§ befeitigt morben ijl, unb ba§ le^tereg

bie 3t^nei)abung für ben Stäufer mit ftd) bringt. ^ixU

U(^feit mirb biefe (^rflärung faum jemals oorfommen, benn

mag tt)ei§ ber ßaie oon bem ^Bitten, „bie t{)atfäd)li(^e ©emalt

1) @. 320: öom ^Qd^tcontract „ift bie nottjlüeitbige gotge, baß

ber 'Änbere (Käufer unb SSetpöi^ter) . . er (5Sertäufer unb ^äc^ter) aber

ber SSerlratter beS fremben 33efi^e6 ift".
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für ober einen 5lni)ern au^^uüben?" (§8 ttJirb bamit ein

juriftifc^ier begriff in8 ßeben ^ineingetrorfen , oon bem ba^

5ßolf nid)t bie minbefle ^bnung bat,

2Bie nun, wenn bie (Jrflärung unterbleibt? ^ier fann eine

Uebergabe nic^it angenommen werben, felbft bann ni(i)t, wenn

ber 3öi(le ber Parteien unjweifeltjaft auf (5i9ent{)um8über*

tragunc^ 9erid)tet war. '^n ber ©elbnotl) oerfauft ein öeit)*

bibliott)efar, um baar @elb ju erhalten, feine öei()bibliotJ)ef,

e§ wirb aber aug9emad)t, ba§ er ba§ ®ef$äft auf eigene ober

auf Oie^nung be§ Käufers gegen eine gewiffe üon itjm ober

il)m §u gewäbrenbe 5^ergütung fortfe^en fotle. ^eibe Parteien

werben nic|)t barüber im 3^^if^t ["^i^, ba§ ba^ (Sigenttjum

übergegangen ijl. ^aä;) bem (Entwurf ift e8 nic^t ber gaü,

weit bie ©rflärung unterlaffen ift. 5^erfauft berfelbe SO^iann bie

^ib(iotl)ef einem 5lnbern, unb ift biefer fo oorrid)tig, fi^) oon

\\)m bie (^rfiärung ertt)eilen ju (äffen, ba§ er „bie t[)atfäd)li(^)e

©ewalt fortan für \\)n ausüben wolle", fo bat ber erfte Käufer

Dag D^ac^feben.

'-Biellei^it ift bie (^ommiffton auf ben ©ebanfen, eine

au8brütflid)e ßrflärung ^u verlangen, nur baburd) geratf)en,

weil fie nid)t t)ert)el)lte, wie mi§li(^ e^ fonft mit ber

^onftatirung be^ (Sigent^umSübertragung^willen^ befteüt fein

würbe. „^aS befonbere 9fte(t)t§oerbältni§, auf ®runb beffen ber

bigl)erige ^ejl^er befugt ober o er p flid) tet ijt, bie 6a4)e al8

3nl)aber bel)alten", gewcil)rt bafür feinen fixeren 5(nt)altg*

punft. T)affelbe lä§t ft(^) jwar begrifflich) fe^r lei^t oon bem

bur^ ben laufcontract begrünbeten unterfd)eiben, aber woran

foll man ba§ T)afein beffelben im einzelnen gall erfennen?

(58 ift vereinbart worben, bag ber ^^erfäufer baS ^ferb noc^)

big ju einem beftimmten Dermin betjalten unb auf feine

5tojien füttern folle — t)ier ift er oerpflictitet , bie 8ad)e

ju behalten — ober ba§ ber auf einer (Joncertrcife begriffene



3)a3 (Sonftitutum poffeffovium im büvgevlid)en ©efe^bud). 223

55irtuofe, oon bem ict) auf bcr ^urc()rcife ein deüo faufc,

baffclbc noc^i tx)äl;renb feiner doncertreife foüe benu^en bürfen —
t^ier ifl er befugt, bie Sad)e ju bet)alten. Siegt l)ier ber Z\)aU

bcftanb eine§ b e f o n b e r e n 9Re(t)tgüerl)dltniffe§ oor ? D^iemanb

wirb behaupten, ba§ biefe ^Vereinbarungen fid) nict)t a(§ 2Roba*

litäten ber (Erfüllung unter ben ®eficbt§punft be§ ^I^er*

fauf^ bringen kffen. 3In einem inl)alt(id;)en ilJJoment ber

Unterfd)eibung fel)lt e§ l)ier, an einem formellen ebenfalls

— foü ber üiic^ter tt)un? 3^> würbe al^ fol^er fa^

gen: id) bringe aüe ^Bereinbarungen ber Parteien, fo lange al§

fie ft^ mit bem ^^md be§ gefctiloffenen iVertrageg oertragen,

unter ben ©ep^itgpunft biefe^ 5)ertrage§, ein befonbereS Ü^e$t8*

t)ert)ältni§ nel)tne id) erft bann an, menn fte barüber t)inau^='

ge{)en unb ben Ibatbeftanb eine^ anberen 55ertrag§Derl)ältniffe^

begrünben, in ben angegebenen 23eifpielen würbe id) e^ bem*

nad) nictit ttiun.

Um biefer Unbeftimmtl)eit, weld)e praftifd) mit einer Un*

fid)erl)eit beS 9te^t8 gleid)bebeutenb ift, au8§uweid)en, fd)eint

e8 mir nur einen 3Beg ^u geben: ba^ ®efe^ mu§ bie $orau8*

fe^ung, an bie ber (Sigentl)umgübergang gefnüpft fein foü,

anftatt a b r a c t (,,befugt ober t)erpfli(t)tet") c o n c r e t faffen,

b. i. biejenigen ®ef(^)äfte namt)aft mad)en, an welc^ie er ge*

fnüpft fein foü. 3lllerbing8 wiberftreitet bieg einem au^ge*

prägten ^no^t unferer l)eutigen ^ii^i^P^^^^ttS ^ weld)e, bem

Soncreten abl)olb, in bem 5ltlgemeinen : ber ^luffteüung ab*

ftracter ^rincipien, bem ©eneraliftren bie 5lufgabe wie ber

2öiffenfd)aft, fo aud) ber ®efe^gebung erblitft, unb ein (S^efe^

be8 t)on mir beantragten 3nt)alt8 würbe fic^erlii^ oon Seiten

berer, welcfie bie logif(^e Sorrectt)eit im Oie^t für ba8 .§)öct)jte

galten, bem i^orwurf n\d)i entgef)en, ba§ e§ auf f)albem 2öege

jtef)en geblieben fei unb nid)t ben SO^utt) ber üoüen Sonfequen^

get)abt \)abt. 2öie id) barüber benfe, brau^ie \d) wol)l nid)t
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erji in fagen, la[fe m\6) bei biefcr grage Icbigli^i burc^

bcn ®crtd)t§punft ber ^raftifabilitdt beg Ote^itg leiten, ber

mir t)ö()er j!et)t al^ alle logifd)e &orrectI)eit; lieber ein prin*

cipiell nod) fo uniooüfommener IHectitgfa^ , ber bie jHed)tg*

ficberl)eit, al^ ein principieü nod) fo Dollfoinmener, ber

bie 0ie(^)t8unfic6ert)eit im ©efolge l)at.

X)urct) biefe (Srmägung geleitet tt)ürbe id) bie ®efd)äfte,

melc^ie ^um 3^^^^ ^aben, bem Xrabenten bie 8o^)e im

eigenen 3ntereffe laffen, auf brei befc^ränfen: $a$t,
9[R i e t f) e unb 'l^orbetjalt be§ i e § b r a u c^) g , eS ftnb bieg au^i

bie brei einzigen, tt)eld)e bag rbmifd)e 'Jtec^t naml)aft mac^t*).

3)ag oben oon mir betonte ä^ioment ber inl)altlid)en 33er*

fd)iebenl)eit beiber oom A'auf* ober «Sc^enfung^üertrage tritt

l)ier offen ^age, ber Oiictiter fann nic^it im B^^Ü'^i f^in,

ba| ein t)om principalen ®ef(t)äft gän^lid) berfc^iiebeneg ^mu
teg t)orliegt. X)ie Ueberlaffung ^ur üorübergebenben un*

entgeltlichen iöenu^ung voäxt bamit ber 2öirfung, bie man

i\)m bi§t)er mittelfi ^Inmenbung beg oben beleud)teten conftruc*

tiöen (5^efid)tgpunfteg t)on (Jelfug pgeflanben \)at unb ju*

1) ^SRan pflegt aurf) n)ol)I baS ^rcforium mit aufjufüljren. 3)qB bie

Srobition burd) SSeveinbarung eine« ^retatiumö fjätte erfpart »erben

tonnen, irirb nirgenb« flefiigt, ^vim eS möglid) gemefen, fo t)ätte e8 bei ber

@(^enfung be§ gonjen 53ermögen8 nic^t ber Xrabition beburft (@. 214).

2lud) im pfonbred)tIici)en ^er^ältni^, in bem e8 feine l^auptfQc^Iid)fte

menbung im römifctjen ^eben fanb, Ijatte eö in 33ejng auf bie S3egrün=

bung beö '^>fanbred)tg , bie ja allein in t^rage tommen tonnte, nic^t bie

minbeftc 53ebeutitng. 53ei ber fibuciarifdjen 33erpfänbung ber res man-

cipi beburfte eS ber Uebertragung beö (Sigent^umS burd) mancipatio ober

in jure cessio, unb menu Ijitx, irie e8 bie Siegel irar, ber ^^fanbgtäubiger

bie 8ad^e einftttjeiten in ber 9Zufeung beS @c^ulbnerÖ beließ, b. \). ein

^^Jretarium mit il)m abfcf)loB, fo blieb ber @d)utbner, maS er mar: 35 e=

f t ^ e r. 3)affelbe mar ber galt bei ber ^i)poti)etarifd)en 2>erpfänbung, beim

gauftpfanbe mar ber ©löubiger felber ^efi^er, oom ^|3refarium tonnte alfo

crft bie 9tebe fein, nad)bem baS ^fanbred^t begrünbet mar.
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geftcl)cn mu§te, beraubt, gäüt ba^ ing ®ett)i($t? 2J?emer

5lnftd)t nad) md)t, benn ijl biefelbe t)on ben Parteien be*

abjt(^)ti9t, fo mögen fie biefelbe tlax unb beutüd) an ben

legen, ficf) be^ regelre^iten 2öege§ bebienen, ben ba§ 0^ed)t

bafür t)or§eid)net : ber 2^ornaf)me be^ ^rabition^afte^ ^um

3tx)e(f ber ßi9entl)umgübertra9ung. ^abtn fie bieS unterlaffen,

fo bringt ber jKid)ter bie '-Bereinbarung unter ben ®efi$t8*

punft ber SIKobaütdten in 33e^ug auf bie 5lu8fü^rung beg ^auf*

üertrageg, er nimmt an, bafe ibrer 5lbft(f)t ^ufolge S9eft^ unb

^igent{)um beim ^^erfdufer verbleiben foü. 3)a§ T)eficit ber

X>ecfung jtt)ifd)en ber 5lbfid)t ber Parteien unb bem ®efe^,

bag J)ier in einj^elnen gäüen — gett)i§ nur in feJ)r tDenigen! —
eintreten mag, fommt gegenüber ber um biefen geringen $rei^

erfauften 5Re(^t^ft^ert)eit gar ni^it in 53etrad)t, eg ift ba^

30^anco, ba^ mit einer praftifablen ©eftaltung be§ 9^lec^)tg ftet^

öerbunben ift (6. 148 unb 151). Den Uebergang be^ ^igen=»

tl)um§ bei 33elaffung ber 6a(^e im ^^tereffe be§ Käufer«
würbe i^ auf einen einzigen gaü befd)ränfen : ben be§ ^aufg

t)on 2Bert{):papieren bei einem 33anfier mit üerabrebetem 3)e^ot.

|)ier ift ba^ 3ntereffe M (Sigentl)um§übergangeg ebenfo un--

^tt)eifelt)aft, tt)ie ba8 (Srforberni§ ber *Bornaf)me beS äußeren

^rabitionSafte^ eine finnlofe unb unter Umftänben äu§erfl

(äftige Formalität enttjalten würbe. 3^^9^ ^^"^ ^anfier, bei

bem ic^ meine Rapiere §um ^md ber fid)eren 5lufbeti)a{)rung

unb ber ßinlöfung unb 5lnlegung ber 3in^coupon§ ^um I)epot

gegeben t)abe , mir an , ba§ er in meinem 5luftrage bie unb

bie Rapiere angetauft f)abe, fo t)erftef)t ftd) von felbft, ba§ er

fte ai^ bie meinigen ^u ben übrigen legt. SÖßoUte ber

©efe^geber baffelbe, in biefem ^l^ert)ältni§, f(^lect)tt)in

ftatten, fo würbe er bamit eine l)öd)ft bebentli^e ÜRe^t^*

unfid)erl)eit {)eraufbef$tx)ören. T)er 5^erfäufer foU bie 6a(^)e

vorläufig nod) bei ftc^ auf bett)al)ren, biS ici) fte ab*

ö. 3 ^ e r t n 9 , 3)er 33eft|tt)ine. 1 5
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l)o(e. 3f^ ba§ ein ^epofttum? foü ftc demjenigen über*

geben, ben i^ fenben tvetbe. 3ft iFianbat? ^ie Sac^e

fann fo einfach liegen, ba§ fein 9^ic^)ter 3^ßif^t tragen tx)irb,

barin eine b[o§e 5^erfauf8berebung finben, fte fann aber

au$ eine ©ejlalt annef)men, mel^ie e^ t)üc^ft jtt)eifelt)aft ma(^)t,

unb eben um biefe 3^^^f^i barau^ ftc^ ergebenbe

Ü^e(^t8unfid)ert)eit au§juf$lie§en, l)a(te ic^i e« für ba§ 0^ic|)tigfte,

tüenn ber ©efe^geber aüe biefe ^Vereinbarungen unter ben

®ertd)t§punft ber 5Verfauf§berebungen bringt, b. t). ben (5igen*

tt)um^übergang auf ®runb berfelben au§fc^lie§t. Tl'6^[\6)tx--

tveife (äffen bem obigen üon mir aufgefteüten gall nocfe

anbere gleid)bered)tigte an bie 6eite fteüen, ic^ befct)eibe mic^

gern, bie «eac^e ni(f)t t)öüig ju überfd)auen, aber jebenfaü^

glaube id) in Se^ug auf fie bie OO^ajimc vertreten ^u foüen,

ba§ bie ©efe^gebung nid)t obne bie bringenbfte dlot\) biefelben

julaffen foü — lieber ein 6^ritt nad) ber anberen (Seite ju

mel, al§ na^) biefer, bie öermeint(i($e (i^onceffton an bie mutb*

ma§li^e 5lbftd)t ber Partei fönnte bem JRecbt tbeuer ju ftel)en

fommen

!

3^) fct)lie5e meine 5lu§füt)rungen mit bem ^a%: ba§

donftitutum poffefforium, ba§ mirabile mundi, ifl ein ^öc^ift

gefä^rlict)eg 3^^fiitwt , bag ber ©efe^geber n)of)ltt)un mirb in

bie engften ©renken einjufc^)lie§en, e^ fönnten ibm fonft bittere

(Srfal)rungen bamit befcf)ieben fein. 2öel(^e (Srfat)rungen man

in ber römifi^en ^raji^ bamit gemacht l)at, jeigt eine t)or*

überget)enbe 53eftimmung üon X()eobo§ bem Jüngern, in ber

er bei ®elegenl)eit ber (^infüljrung ber ^nftnuation für S^en-

fungen bie „species traditionis, quam olim retentio usus-

fructus (in donationibus) induxerat", aufljob^). Offenbar

1) 1. 18 Cod. Theod. de don. (8. 12). 3u 1. 9 ibid. jleötc er fc^Olt

nad^ jlrei 3at)ren ba§ alte ^ed)t lieber ^ev, burc^ (Sinfü^rung ber 3ufi=

nuation mar ber im Xejt tjerüorgc^obcnen Un[i($er^eit öorgebeugt.
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bat ba^u bic Unrt^)er()eit ber ^^^W^üung be§ inbioibueüen

SinenS bie ^Beranlaffung geboten, e§ tüirb nic^t feiten ^meifel^

tjaft gewefen fein, ob bie ßrflärung be§ 6(^)enfen^ nur ben

6inn gehabt babe, ba§ er ft^i) "^it ber 5lbfid)t trage, bie

6d)enfung üorjunebmcn ^), ober ob er fid) bereite red)tlid)

babe binben tt)0Üen, unb ob ba§ rei^tlid) binbenbe 6(f)enfung§*

tjerfp reeben fofort \)ab^ t)ol trogen tx)erben foüen. Um
aüe bei ber 6cbenfung au§^ufcblie§en, orbnete Xbeobog

fc^lec^tbin, b. i. obne 9^ütffid)t auf ben ^Betrag, bie Jnfinuation

an, unb ^u ibr foüte, um bem ^^ertragc fa^enred)tli(^e $ßir^

famfeit ju verleiben, nocb bic „corporalis traditio" l}'m^vi^

fommen, felbft im gaü ber retentio ususfructus. 2)ie le^tere

^13eflimmung nabm er bann mit 5Kecbt fpdter jurücf, ba bie

3nftnuation über bie öon ben Parteien beabftd)tigte Qöirfung

für biefen gall feinem S^^^f^^ O^aum lie§.

(Sin ^3erbä(tni§, bei bem unfere b^ittige ©efe^gebung

5lnla§ gefunben bat ^u ber 3t>ee ber 33efd)affung ber ^rabition

mittelp ber (Srflätung be§ 3:rabenten, auf Dramen be§ 5lnberen

beft^en ^u tDoüen, 6teüung ^u nebmen, bietet bie 35erpfän*

bung bemeglicber 6acben. 5[u§ triftigen praftifd)en

©rünben \)ahtn bie meiften neuern Oiecbte bafür bie ^eft^über»*

gäbe tjerlangt, b. b- ^fanbrecbt an benoeglicben 6acben

nur in (S^eftalt be^ gauftpfanbeS anerfannt, unb ba fie ftcb ber

(ErtDägung nid)t üerf^lie^en tonnten, ba§ ba§ (Srforberni§ auf

jenem 3[öege umgangen, unb bamit bie gefe^licbe 53eftimmung

gänjli^ vereitelt n)erben fönne, biefen 5lu§tüeg auSbrücflic^

t)erlegt2). 3()nen li)at ftcb je^t and) ber (Sntnourf unfere^

1) 2)afür ^Qtte man, iric fid) auS 1. 9 cit. : etiamsi stipulatus non Sit

ergtebt, auf bie Untertaffung ber «Stipulation SSejug genommen.

2) @. barüber @ t o 6 b e
,
§onbbuc^ be§ beutfd^en ^^riootred)tS 33b. 2

§ 155 %nm. 7.

15*
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bür(;crli(^en ®efc^bucl)e8 § 1147 an9cfd)Ioj'fcn: 3)ic ^Befiellun^

bc8 ^fanbred)teg ifl unwirffam , mm vereinbart ifl , ba§ ber

53erpfänber baö ^fanb in ber Snnebabung be()alten foü,

3)amit allein ift aber ber 3^^cf nod^ ni^t errei^t. 2öag mirb

gef4)et)en? Die Parteien fommen ber QBeflimmung nac^, bie

^u() beS 33auern, um bereu 33erpfdubun9 e^ ficfe bonbelt, tx)irb

üom Sßuc^erer r)orüberöel)enb in feinen eigenen ober in einen

fremben 6taü gef^afft, er t)at je^t '^mo^zx^ bafür, bag bie

33efi^übergabe erfolgt ijl. %m folgenben ^:age bringt er fte

öerabrebeterma^en wieber §urücf. (Sin oerftäubiger 9Rid)ter

mürbe ()ier fd)ti[)erlic^ 5lnftaub nel)men, bie 3Borte be§ (Snt=

wurf^ : „in ber 3nue^abung b e f) a ( t e n" au^ auf biefen gall

beg 3i^^ü^^^Ml*^t^^ erfireden, aber fid)erer tüäre eg

jebenfaü^, ^u „bef)atten" nod) „^urücferbalten" l)inju^ufügen.

3cb meinerfeitS toürbe aber noc^ einen Sc^iritt weiter geben.

I)ie 33e^ugna{)me auf bie getroffene gefe^wibrige ^Vereinbarung

fefet ben Verneig berfelben üorau8, ber nid)t immer ju er*

bringen i|t. 5)er ^fanbgläubiger betjauptet, er ^abe bem 33auern

bie ^u^ auf beffen 33itten au^ (auter greunblic^feit ^urütf*

gegeben, ober er lä§t, um ftd) re^tli^ üöüig fi(^)er ^u fteüen,

ben ^^auern einen f(briftlid)en TOet()contract unterf^reiben,

in bem bie (^apital^infen aB TOet^pfen figuriren, unb

ben er, um bem (Sinwanbe ju entgel)en, ba§ bie Vereinbarung

über bie 3it^ücfgabe ber ^ut) f^on bei ber 33erpfänbung ge*

troffen, t)on einem fpdteren 5:age batirt. turj bie (Ermittelung

beg tx)at)ren (5ad)t)erl)alteg fann t)ier mit ben größten 6c^)mierig*

feiten uerbunben fein.

iDer (S^efe^geber fann mit einem einzigen geberftrid) ben.*

felben vorbeugen, ^r bepimme einfad): an einer wirflic^ ober

angeblich verpfänbeten Sa4)e, bie ftd) mit 2öiüen be^ (S^läu^*

bigerS, waS oermutl)et werben fotl, in ber Jnneljabung be8
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6d)ulbncrg befinbet, finbct ein ^fant)rcd)t md)t ftatt^). 5lücr*

t)ing§ njerben baburd) mit ben lebigli^) auf Umgebung be^

(S^efe^eS berec^ineten 9ied)t§9cf(t)äften au(i) fo((f)c aug^ef^iloffcn,

n)cld)e auf ernftli(I)c t)orübergel)enbe Uebcrlaffung ber üerpfän^»

beten ^aä)t an ben Sd)ulbner geri^itet ftnb. Da^ S3ebenfen

erlebigt fid) burd) ^eranjie^ung be§ oben (6. 160) für bie

^ett)ei8frage aufgehellten ftatiflif^ien ©eft^tSpunfte«. ^a§

1Bert)ältni§ be§ tl)atfäd)lid)en 33orfommen8 ber legieren §u jenen

iil ein fo t)erfd)tüinbenb fleine^, oietlei^t faum 1 §u 1000,

ba§ ber $rei^, um ben l)ier bie 0tec^)t8ft$erl)eit erfauft wirb,

gar nic^it ber iHebe mxi^ ift. Unb waS liegt benn auc^i baran,

ob bem $fanbgläubiger üerme^rt tüirb, bie gerabe bei

bem 33erpfänber ein^uftellen ? ®ibt e8 bo(^ fonft öeute genug,

mit benen er ben 'Vertrag abfc|)lie§en fann.

^amit mögen meine 5lu8fül)rungen über bie Umtvanblung

be8 23efi^e§ in ^etention auf ®runb be§ oeränberten 23eri^*

tüillen^ befd)loffen fein. 6ie werben barget^an l)aben, ba§

ber Sulaffung ber ^Bertranblung be^ 53efi^e8 in ^etention in

legi^latit)*politif(^)er 33ejiet)ung m6)t geringere S3ebenfen entgegen

fleljen, alg ber ber 35errt)anblung ber ^etention in ^eft^.

^ie 5lnl)eimf^ellung be§ 33efi^t)erbältniffe8 an ben inbiüibuellen

SöiÜen ift bie 5lnarct)ie im 0^ed)t, ber freie inbitjibueüe SÖöiÜe

ma^it au8 bem 23eft^t)ert)ältni§, roa^ er ßuft l)at, beute fann

er, wenn er will, für 33efi^, morgen für 5)etention entf(^)ei*

ben, unb fo weiter fort. §eute finbe i(^) eine 6ad)e, üon ber

i(|) glaube annehmen ^u bürfen, ba§ fte berelinquirt war —
id^ lege mic^ ju 33ett mit bem animus domini. 50^orgen er*

fat)re id), ba§ ber (5igentl)ümer fte oerloren t)at, in golge ba*

t)on bef(t)lie§e i(^), fte ibm einjupnbigen — ic^i lege mic^ ^u

1) 3n berfelben 9iic^tung beiregen fic^ bereits bie 9teic^§ciüi(|)roceö*

orbnung §§ 709, 710 unb bo^ @infüt)rung8gefe§ jur 9?cid)8concur§orbnung

§§ 14, 15 9^r. 2.
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33ett mit bem animus alieno nomine detinendi. 5lm fol*

genben Za%t ^t\)t id) i()m, um fte i()m bringen, unb

befomme loon il)m §u f)5ren, bQ§ er fte ^noar verloren , aber,

ba fte befcf)mu^t fei, nic^t vx)ieber[)aben VDOÜe, id) möge fie

behalten — britte^ IRac^itiager : animus domini. 5lm vierten

$age melbet mir ber ^^ater ober 'Bormunb be§ 'iBerlierenben^

ba§ er beffen @d)enfun9 an mid) nicfet genet)mige — t)ierte§

9^ad)t(ager : animus detinendi. 5lm folgenben 3:age rätt) mir

ein 3uti|t, e§ auf einen $roje§ anfommen ^u laffen — fünf*

te§ 5Jlad).t(ager: animus domini.

(Sin reijenbe§ 6piel, ba8 un« {)ier ber ^efi^miUe jum

33ef}en gibt! QBarum fottte berfelbe 2Rann, ber einmal

ben JReij biefer 55erfc^iebenbeit ber 2öiüen§bepimmung im

23eft^t)er^ä(tni§ — ben ibealen §oc^genu§ be8 rec^itlid)en

23Boüeng — an einem concreten gaü bat fennen lernen, ft(^

nid)t aud) unabl)ängig bat)on ba^ ^^ergnügen mac^ien ? för

fönnte e^ al^ 9[^ittel benu^en, um beuten eine 5lufmerffamfeit

ju ertreifen : „ic^) fe^e 6ic t)iermit in ^enntni§ baüon, ba§ i(^

mein §au8 jmei ^age lang auf ^\)xtx[ ^Ramen befi^en werbe,

betrad)ten «Sie ftc^ bi§ bal)in al8 33efi^er". D^acb ^mei Jagen

fommt ein anberer 5Öefannter an bie jReil)e, am fünften ein

britter unb fo treiter fort!

2öenn id) fold)e unfmnige donfequenjen anfül)re, fo fommt

bie 2^eranttt)ortlic^)feit bafür nic^it auf meine IKed)nung, fie

trifft biejenigen, ix)eld)e ben ^efijwillen oon aller ^Bejtel^ung

im 2öirfli(^feit unb ^u ben realen 3^^^^^^ Sebent ab*

gelöft unb aug ibm jene§ luftige, minbige, blut* unb fleifd)*

leere ^ing gemacht Ijaben, ba§ ftd) überall nieberlaffen fann,

tt)o eö tt)ill, um fofort, tt)enn e§ \i)xn nid)t mel)r pa§t, ju ent*

n)eid)en. (S8 mögen jum grö§ten %\)t\l 6c^attenbilber an ber

SÖBanb fein — %äik, bie im Seben ni$t ^u beforgen fte^en —
an benen id) ben Q3eft^tt)illen feine $robe ^abe beftel)en laffen.
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aber wenn eine %^mk, tük id) eg t)on ber inbioibueüen

^iüen§tf)eorie betjaupte, feine weitere ^Bebeutung \)ai al§

bie eine§ ©piele^ mit unbrau^baren 23e9Tiffen, eineö lo*

9ifd)en 6(t)attenfpiel§ an ber 33öanb, tt)ie anberg fann ber S^e«*

weis ber iHic^tigfeit biefer 33et)auptung erbracht werben, alS

inbem man bie lo9ifd)e Laterna magica fpielen lä§t unb alle

33ilber t)orfüt)rt bie fte §u bieten vermag?

©lütfli(^)ertt)eife finb eS, wie gefaßt, nur 6(^attenbilber.

3m öeben !ommt bie freie (Entfd)lie§ung be§ 33eft^tt)iüen?,

bie in ber %\}m\t eine fo gro§e ü^oüe fpielt, au§ bem ein*

fad)en ©runbe fo gut wie gar ni^t oor, weil au§er bem 3^1*

riften D'liemanb t)on bem ©egenfa^ be8 animus domini unb

alieno nomine detinendi etwaS wei§. '^ä) möd)te bie 2öette

wagen, ba§ auf eine iFiillion öaien aud) nic^t ein ßin^iger

fommen wirb, ber baoon eine 3l{)nung f)at, ber ®egenfa^

im 33en^willen fommt über bie Oiegionen ber 5^f)eorie nid)t t)in*

au§, für baS öeben ift er o^ne alle unb jebe 33ebeutung. '2\)m

praftifcbe Ü^ealitdt einzuräumen, wie eg ber obige (Entwurf

gett)an t)at, inbem er bie 9Innabme beS 33eft^e§ an ben

^Biden fnüpft : „bie 6act)e al§ bie feinige §u {)aben", unb in*

bem er im 35erf)ältni§ be§ (ionftitutum poffefforium bic

ßrflärung t)erlangt: bie „tJ)atfä(^Ud)e ®ewa(t fortan für einen

5Inbern auszuüben", ift in meinen 5lugen um ni^t§ beffer,

al§ wenn man bem gemeinen äRann bie Öogarit|)mentafeln

in bie ^anb geben wollte — ber gemeine Tlann mu§ unb

fann ot)ne öogaritl)mentafeln auSfommen, unb ebenfo ol)ne

bie ^enntni§ t)on bem Unterfd)iebe beS 33ertfewillen§ unb oon

^^eft^ unb ^etention.

3cf) faffe baS 9^efultat meiner 5lu§füf)rungen in biefer

0iummer in ben (5a^ §ufammen: Die 6ubjectimtät§tl)eorie

{)at bie legi§latit)=politifd)e $robe, ber wir fte unterzogen t)aben,

ni$t bcftanben — ebenfo wenig wie bie beiben t)or^er*
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gel)enben: bie l)tflorif(^e unb bie proteffuaUfct)e. §ättc fte

felbcr jte angeflellt, e8 wären il)r tt)o^)l barüber, ob benn ba8

fonft fo cjcfunbe römifc^)c iKed)t in 2öirflid)feit bcr öcbrc öom

23eftg eine fo gän^Uc^) öerfe^Ite ®eflalt gegeben i^abe, bie

5lugen geöffnet tüorben. Sßenn bie Hebamme eine 2}li§geburt

^age förbert, fo ()at fte feinen ®runb, ibren 5lugen

mißtrauen, menn aber bie 2öiffenfc^aft eine ^Ijeorie auffieüt,

bie ^t(^) bei nü(^)terner 33etra^tung al8 OJii^geburt ergiebt, fo

foüte fte ft(^ bo(|) erfl imi unb brei Tlai bie grage t)orIegen,

ob biefetbe anflatt auf 9ied)nung be8 ©efe^geberS nid)t etwa

auf if)re eigene ju fe^en fei. ^ie8 t)at jte unterlaffen.



XL

Die Mbaktifdie J)robe.

3$ üerfe^e mi(^ im ®cift in bie S^^t jurürf, al§ i$ ben

2[öorten meiner !i^et)rer laufcf)te , tt)e(d)e mit bie ßinftd)t in bie

liefen be8 juriftif(^en 2öiffen§ erf(^)Io[fen, 2öag id) bamdS

über ben animus domini unb alieno nomine detinendi baüon*

getragen l)Qbe, beffen erinnere id) mid) nict)t genau mel)r, tt)of)l

aber tt)ei§ id), bag id) mid) genöt^igt fanb, meine unüoüfom*

menen 5lnfct)auungen au§ ben gangbaren (^ompenbien ber

bamaligen 3^it üerüoüfiänbigen. (8d)on §u jener 3ßit l)at

mir ber animus domini oiel ^opfjerbrectien t)erurfad)t unb ic6

möctite nid)t be{)aupten, ba§ ba^jenige, maS id^ mir für§

(Sjamen angeeignet f)atte, über einige mörtlid) auSmenbig ge*

lernte ^Beübungen ber öet)rbü^er f)inauggegangen fei. Db

mid) felber bie 6d)u(b traf, ober ob fie an meinen ®emät)r8^

männern lag, barüber tt)iÜ idb ben fi^efer in <Stanb fe^en [x6i)

f^Iüffig ju merben, inbem ic^i \\)m einen 5lu§f4mitt aug ber

bamaügen (^ompenbienUteratur gebe. begleite bie ^robe*

ftüde, bie \6) it)nen entlebne, mit ben gragen unb ©loffen be§

6d)üler8, ju benen it)m „ber ü^ebe buntler ®inn" 33eran*

laffung gab.

3d) l)örte feiner B^^t ba8 erjle Tlai ^anbeften bei

^l)ibaut. 6onft befanntli(t) ein ®egner 6at)ignt)'g, ber

für feine ^Berirrungen ein offene^ 5luge l)atte, bötte er fi$ in
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btcfem $untt bet ^efi^eglel)re ibm ooüf^änbig Qn9ef(J)loffeti,

5lu§ feinem 6t)j^em m $anbeftenred)t§ (8. 3lufl,, 33b. I,

§ 208) erfuJ)r i*:

„ T)tejeni9en , benen im®an§en au§f$[ie§üd)
in eigenem 9'^amen noegen einer f5rper(ict)en 6a(^e

aüe Unterbiete geflattet ftnb, trerben im eigentlichen

6inne possessores genannt. !l)ie IHegel ift \)kx, ba§

nur bem, m[6i)tx a(§ wahrer ober anmaBH(t)er

^igenti)ümer beft^t (animo domini), 3nterbicte ^u*

jtel)cn, t)ingegen alle 5lnbern, tvelcbe blo§ ^ed)te

an einer fremben 6a(^)e ausüben, ni^t al^

possessores betra(^)tet merben."

„5öeld)e blü§ IRei^te an einer ftemben 6act)e ausüben"

— bie^ blo§ foüte bem 6tubirenben in ben ^opf! '^tx

3flichtbered)tigte, ber anma§li(he (Sigent^ümer , ftebt

berab auf biejenigen, bie blo§ 9iect)te an ber fremben Sac^e

ausüben, jenem flel)en bie 3nterbicte ju, biefen nid)t — bafür

foüte er einen üerftänbigen ©runb au^benfen. 2öag blieb

\\)m übrig al§ ju fagen : e^ ift einmal nic^t anber^, ba§

römifd)e ^Kec^it t)at e^ fo beftimmt? „'^m ®anjen augfct)Iie|*

lid) im eigenen Dramen". Derftanb, baB man bie 6 a (^) e

im ®an^en" beft^en fönne, aber nic^t, woju e8 biefe§ 3ii*

fa^e^ in ^e^ug auf bie Suftfinbigfeit ber Unterbiete bebürfe,

unb ebenfo menig, moju nod) betont merben mu§te, ba§ fie

if)m au§fd)lieBli4) in eigenem Tanten" ^uftel)en, benn wenn

mir einmal ein Oiecfet §uftel)t, fo jleljt e8 einem 5lnbern ni(t)t

§u, unb wag foll r\o6) ber „eigene O^lame" babei, menn e8

mir 5uftel)t? Um meine ^Bermirrung üoü jU machen, erfut)r

id) au§ bem folgenben (5afi, ba§ e§ gleic^igültig fei, ob biefe

6tieffinber M Oted)tg, benen e« ben S3ert^e§fd)U|; üerfagte,

„namentlid) für ben ©igentl)ümer betiniren ober bie 6ad)e

für fid) alg frembe ®ad)e vermöge eineS perfönlid)en ober
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btngli^cn Jliec^t^ inne()Qben", 5llfo man fann für fid) bic

6ac^)e inne()aben, aber baran feiert fic^ ba§ r5mifd)e Oiec^t

ni^t, ber 90^ann ert)ält glei^imobl nur X^etention. greili^)

urfprünglic^ mu§ e§ bei ben Ü^ömern anber§ gewefen fein,

benn ber „33egriff ber förperli^ien X)etention, r»erbunben mit

ber 5lbftd)t §u betiniren, ifl bie ©runblage ber o,anim öe|)re

t)om '^eft^ im römifc^ien iKed)t'' 0, bann aber ift „fpäter burd)

rec^itli^ie 'I^orfc^irift mand)e 5lbtt)eid)un9 gemad)!, biefe 5lb*

tt)eid)unßen finb aber al^ Singularien ^u be()anbeln" (§ 207).

5llfo man fann für fid) " bie 6ad)e innel)aben unb üermöc^e

eine§ „ 0^ed)t§ an ber 6ad)e mit bem ^efife ift e§ aber bod)

nictitg, eg finb eben bie „^ingularien", bie ba§ römif^ie iHed)t

„fpäter" au§ irgenb einem ®runbe beliebt \)at

®lüdlid)ermeife ift aber baS römifc^e üie^t ni$t fo

f)art()er^ig, tt)ie e^ auf ben erften 33licf ben 5lnfd)ein ()at. 3)enn

md)t blo§, ba§ e§ bem ^fanb^läubiger eine

„ juriftif^e possessio einräumt, fo fann biefe Jebem,

tt)eld)er anbere 9^e^te an frembem (Sic^ent^um au§^

übt, auSbrücflid) ober ftillfc^imeigenb eingeräumt

merben,
i.

23. bem 6equefter, bem (Smpfänger eine§

precarii, . . . unb fo \)at fte bal)er aud) jeber 5lnbere,

wie ber ^ommobatar unb $äc^ter, gegen ben ftc^

ber (Sigent^ümer ber 'Bortl)eile beg 33efi^eg begibt .

.

(S;in Gattungsbegriff für ben animus biefer $erfonen

unb beS (Sigentt)um§bert^erg Iä§t fid) bur^auS nid)t

geben" (§ 208).

5llfo §tt)ei befonbere ©eftaltungen beS '^efit^mideng, bie

ftd) aber nid)t unter einen Gattungsbegriff bringen (äffen.

Xa muBte id) menigftenS, ba§ ade Tlix\)t, it)n §u finben, oer*

loren fei. 2öenn id) mir nur über ben „animus biefer $er*

1) S)ie 3bee öon ®aotgn\) j. oben ®. 54.
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fönen" in'^ ^iaxt gcfommen raäre! 2öic t)atte i$ mir ben ani-

mus be8 $ä^)tcr8 bcnfcn, bcr „bie 8ac^)c füt fi^i innc{)at",

unb ftcgen bcn ftci) „ber ©i9cntf)ümer ber $ortt)cite bc§ S3efi^eS

auSbrürf begeben t)Qt" ? T>en animus domini t)at er nicJ^t,

ba er nt(^)t al^ anmQ§li^er ^i9entl)ümer bep^t. 3^ t)er§id)tete

barauf, mir feinen animus flor mact)en, xä) btxü\)i%k mid)

babei, ba§ er gleic^mof)! beft^en fönne. ^ie 6d)lu§fol9e*

rung, bie id) baran reit)te, beftanb barin: bie iKegel if! bie,

ba§ ber 53efifier ben animus domini Ijaben muffe, \)ai er \\)n

aber nid)t fo f^abet e^ auch nic^t, ber animus domini, ber

erft fo gewaltig auffpielte, lä§t mit ftd) reben. J^reilic^,

um im einzelnen gaU §u miffen, ob 3^wianb 33eft^er ober

^^tentor ift, mu§ er boc^i mobl in ^Betrac^it gebogen merben,

ba mu§ immer erft unterfud)t merben, ob ber Tlam aU

matjrer ober anma§lid)er ßigent{)ümer befi^t, ober menn nic^t,

ob \\)m ber S3efi^ nic^t auöbrücflid) ober ftiüfd)mei9enb juge-

ftanben ift, benn entgegengefefeten ^aM ift ber Tlam blo§

2)etentor. 5lber mie nun, menn er breift genug ift, \\^ a(8

„ anma§U(^)er (Sigentbümer " aufjufpielen ? 2Benn e^ nur ber

5lnma^ung bebarf, marum foüte er e8 nid)t? !iJBunberlict)e8

römifd)e^ Oie^t! fagte ic^i mir, ben beuten, bie ein IRed)t an

ber 6acfee nad)meifen fönnen, nerfagt e8 ben 23en^egf4)u^,

unb benjenigen, bie fein Diec^t t)aben unb ft$ ba8 Sigenttjum

blo§ anma§en, ol;ne irgenb einen ®runb bafür an§ufüt)ren,

fpricbt e^ \\)n §u, e^ erinnert an bie 6^)ilbtt)acbe, bie bem

^affanten bie grage t)orlegt: ^aben Sie einen $a§? S'iein!

D^iun ba fönnen Sie gel)en, Ratten Sie einen $a§ get)abt, fo

t)ätten Sie tjineinfommen unb fi$ il)n oifiren laffen müffen.

5)ie 9^ömer müffen feltfame öeute gemefen fein, menn ne

im %a{i eineg 53ert^proceffeg ni(^t einfach) für anma§li(J)e

ßigentt)ümer ausgegeben t)aben!

5luct) bie 5lugfunft, melcf)e 1 1) i b a u t a. a. O. über ben
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6equcfier unl) ^$recariflen ertt)etlt, mQd)te mir mi §u

fd)affen.

3encr foll ^efi^er fein, wenn bei il)m ber '^eft^ beponirt

wirb", 2öirb benn ber 33efi^ beponirt? (Sg moUte mir

ni^t in ben 6inn, ba§ man ettt)a§ anbere^ al§ eine 6a(i)e

beponiren, b. i. ^ur 5lufbett)af)runc\ übergeben fönnc, nnb babet

bleibe id) and) nod) l)eute, benn tt)enn ber S3eft^ (td) be*

poniren lä§t, marum nid)t auc^) commobiren, t)er==

miett)en,t)erpac^)ten? Die €)ad)e, nic^it ber ^efttiifi ©egen*

ftanb beg 5)epofttum§, dommobat^, ber 2)^iett)e, OD^öglid) ip, ba§

mit bcm 5)epofttum beim 6equefler S3efi^ öerbunben ift, aber

barum barf man bo(t) nid)t fagen : ber ^efi^ wirb beponirt,

man mü§te bann aucti fagen : beim 9en[)5t)nli(|)en Depofttar

wirb bie Xietention beponirt, bem Sommobatar, bem $ä(^ter

bie 2)etention commobirt, üerpa^tet.

5lm fiftlimmften ging e8 mir mit bem $recariften. Da
foll (Siner beftimmen, ob ber (Eoncebent „bie possessio ober

bie 6ad)e ober ben blo§ precären ®ebrau(^ berfelben ge*

(hattet". 53ilbet benn bie possessio einen ©egenfa^ §u ber

(^ad)e, unb beibe bem precären ®ebrau(^? 5)a§ böbe i(^)

bis auf ben tjeutigen Zaa, nic^t Derftanben, unb eö gilt mir

nur aB einer ber fielen 33elege bafür, ^u vt)eld)en gänjücb

unt)erftänbU(i)en gormulirungen felbft flare ^öpfe, tx)ie eS

%])xbant einer entfd)ieben war, tnx^ bie 9^ot{)Iage, in

wellte bie 5lnnaf)me ber %\)toxk beS animus domini fte loer*

fe^t \)aiit, fic^ \)abm t)erleiten laffen.

30^an wirb e8 begreifen, ba§ i^ bei ber Unflarf)eit, welche

baS ßel)rbud) meinet ße()rerg ^f)ibaut in mir übrig lie§,

nod) anbere (Eompenbien ^u Oiatt)e jog, (SinS ber t)erbreitetften,

ba8 ft(^ bamalS in ben ^änben eines jeben 6tubirenben

befanb, ber ftd) §um (Sjamen ^vorbereitete , war baS t)on

2Jlatfelbet). §ier erfjiett id) (§ 211) folgenbe 5JuSfunft:
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„6olI inbe§ bicfe^ an \\<i) blo§ förpcrüd)e 35ert)ä(tm§

ber ^etention ein juriflifcficr ^eft^ (possessio) unb

eben bamit eine Duelle t)on 9^e^)ten tDerben, fo mu§

ber 3nf)aber ber 6ad)e ^uglei^ bie 5lbft(t)t (animus)

t)aben, biefelbe al§ fein Sigentbum befi^en

njollen".

Xia^u fam bann nod) in ber "Rott bie i^emerfimg t)inju

:

„DD^an fann ben juriflif^ien 53eft^ einer 6ad)e bciben,

oJ)ne (5i9ent()ümer fein."

5ltfo bie ^bftcbt l)aben, bie (Ba^ie al§ fein ß ige n^

t f) u m §u befi^en. ^^eutigenta^g tx)ei§ ic^i, trag bamit gemeint

\\t: tt)ie ein (Si9entl)ümer , nad) 5lrt eineg ßigentbümerg be-

fi^en, aber Wae fonnte i^i mir bamalS barunter anberä oor*

fteüen al^: bie ^bfii^t müffe auf baei (Sigentbum gerichtet

fein? ^a nun Jemanb, ber n)ei§, ba§ er ni*t (5i(^entj)ümer

ijt, t)erftänbi9errt)eife biefe '^b[\^i n\6)t baben fann, anberer=

feit§ aber 3^nianb au^ „ben juriftifc^)en ^^efi^ baben fann, o^ne

^igentbümer ju fein", fo blieb mir nid)t8 übrig, al^ mir ben

galt fo ^ure^tjulegen, ba§ ber 53ert^er fälfc^ili^ glauben müffc,

öigentpmer ju fein. 5ln einer fpäteren Stelle (§ 220) würbe

Iii) freilid) eineg 33efferen belehrt, t)ier fommt ber 53efi^er be*

reit^ mit ber 3lbfic^)t au8, „bie 6a^e al8 eigene bebanbeln
§u ttJollen".

5lber ber ®laube, ^ier ben ri^tigen 33eft^tx)illen atrapirt

in l)aben, ipurbe balb U)ieber in mir erf^üttert.

3n ber IJlote jU § 222 tritt ein neuer Sößille im ^efi^-

t)er^ältni§ auf: ber auf ben 6d)u^ be§ ^Beft^eS gerid)tete.

„^er animus possidendi beftebt ber O^tegel nad) in

bem 2öillen, bie appre^enbirte Sa^e al§ eigene

Sad)e §u bel)anbeln. Diefe iReget erleibet jebod) eine

^2lu§nal)me [in ben gälten, m bie 5lbrid)t be^ 33e^

ft^er^ au§ befonberen ®rünben nur auf 6(^)u^ im ^e=
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ft^, a(fo auf t)a§ jus ad interdicta gcric^)tct ift, mt
33. bei bem gaufipfanbgläubiger unb (Smpt)t)teuta."

^llfo ein Streiter animus, ber „au^ befonbereu ©rünben"

ben animus domini oertreten fann, ber erftere richtet fid) auf

bie 6ad)e, biefer auf ben O^e^it^fc^iu^. Um feinem animus

biefe iHi^tung geben ^u fönnen, fagte ic^ mir, mu§ ber Tlam

uatürlid) eine 55orfteÜunö oon bem „jus ad interdicta" buben,

t)at er fte ni4»t, fo fet)(t e§ x\)n\ an bem erforberlic^ien animus,

unb fo wenig ot)ne animus domini oon bem regulären ^efi^,

ebenfon)enig fann obne biefen oon bem eyceptioneüen bie

9tebe fein.

5lbermal§ fet) (gefd) offen ! ^u8 § 296 unb § 316 erfuhr

id), ba§ bie beiben bort genannten ^^^erfonen : ber (^mp^i)teuta

unb ber gaufipfanbglciubiger, ot)ne meitere^ ben ^^erttie8fd)u^

genießen, jener t)at „an ber «Sac^e faft alle im (Sigent()um

begriffenen Oied)te unb fo auc^ . . . ba^ Oie«ä)t, bie Sa^e

§u beft^en", biefer bie „possessio ad interdicta''. 2öoran

foüte id) mid) nun Italien: an § 222 ober 296 unb 316?

^ort ift ber animus possidendi ad interdicta nötbig, tjier

nic^t. darüber l)abe ic^i mir oergeben§ ben ^opf 5erbrod)en,

UJlacf elbei) felber mirb e^ ni^t gett)an i)abm, bei ben beiben

legten §§ \)aik er oergeffen, roaS er bei bem erften gefd)rie*

ben ^atte!

3n ber 9^ot^ griff ic^i ^u 2Ö ening*3ngen b eim,

ßef)rbu(^) beg gemeinen ^ioilre(^)t§, 5luf(. 4. 3^) glaubte an^

fänglic^ fd)on, ba§ er e§ in ^Be^ug auf ben ^um 33eft^ erfor*

berlid)en animus bei bem animus domini ben)enben laffen

mürbe, benn ber Einfang be§ § 109 belehrte mid), ba§ „eS

fic^ ftet§ na^ bem animus entfd)eibet, ob bloßer O^aturaU

beft^ ober juriflifd)er ^eft^ oorbanben fei". 5lllein ber ^infenbe

53ote fam m^l „Qmzikn ndmlic^) nel)men bie ®efe^e ben

Snterbictenbeft^ auc^ ba an, mo ber ^eftf; an einen 5lnbern
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üBertragen (abc^elcitctcr 33eft^), folglich bcr animus m^t
auf bag (Si9entt)um, fonbcrn nur auf (^rtrerbunö bcg

in biefer 3[öeife geric^itet tt)irb", ^a ()atte i$ alfo wieber

ben streiten aDimus üon äRacf elbet) § 222, ben id) bei § 296

unb 316 bereite loSgetüorben p fein glaubte. Sugleid) tx\\x\)x

ic^ t)ier, ba§ bie innere ©egenfä^Uctifeit beiber Birten be§

animus feine^wegg fo ^nDeifeüog fei, wie \6) mir bi^ ba^in

eingebilbet t)atte. IJlad) einer 3lnft^t foüte felbjl ber ^eft^er

im abgeleiteten 33eft^t)er()ä(tni§ ben tabellofen animus domini

^aben, na^) einer anbern foüte ber 33egriff be§ animus possi-

dendi üon t)ornt)erein fo tüeit gefa§t tüerben fönnen, ba§ er

auf alle gäüe beg juriftifct)en 33eft^eg paffe, womit ba§ Problem,

ba§ 5^t)tbaut al§ unlö^lic^eg erflärt \)atk, gelöft erfc^ien.

3e^t \)atk xä) bie ^a\)\ ^roi^ä^tn brei 99^öglid)feiten

:

erfte: animus domini al^ jRegel,

animus ad interdicta alö ^2lugna{)me,

zweite: animus domini, überall t)orl)anben, mo ba§

römifd)e üle^t 33eft^ annimmt,

britte: animus possidendi, ^erfallenb in

a) animus domini,

b) animus ad interdicta.

24) erinnerte mid), ba§ gri^ §u bem öel)rbud) t)on

23Bening*3ngenl)eim (Erläuterungen gefct)rieben \)atk, unb i(^

^)offte, mir t)ier Otatl)« erbolen ju fönnen. 33ittere 3:äufd)ung!

2)er (^.ommentator fd)lie§t feine 5lugfübrungen mit bem <Ba^

ab (§eft 1 226):

„Ueber bie Streitfrage: ob e§ über ben pm 3nter*

bictenbeft^ erforberlic^en animus ein allgemein an*

wenbbareg $rincip gebe, unb wel^eg, barüber mu§

mein Urtl)eil fu^penbiren."

Unb ba l)ätte ein ©tubiofu« juris ftd) entf^eiben follen ?

3c^ l)abe mein Urt()eil ebenfalls fuSpenbirt, unb f)abe „bie
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t)etfd)iebenen Birten t)on animus, welctie bei ben loer*

fc^iebenen gäüen be^ f. g. abgeleiteten 33eft^e8 oorfommen":

(6. 223) ben „animus emphyteutae" t)on QBarntönig,

ben „animus superficiarii" oon 3)ulRoi, Unter boljner,

6 gröber (bafelbj^) getroft auf ft^ berut)en laffen.

O'^ad) Xbibaut l)5rte id) $anbeften bei 9[Rü blenbruc^.

;Die Definition, bie er in feinem ßel)rbud) beS $anbeftenred)t§

^b. 2, § 234 t)om ^efi^ gibt, lautet:

„5Befi^ ift bie augf(t)lie§lic^)e 3nnel)abung ber (Sac^c

mit bem 3ßiüen, biefelbe als (Aigner §u tjaben unD

in nu^en."

cbenfo § 236:

„xvit ja benn 53efi^ überljaupt nid)tg anbere^ ift al^

bie burd) ben animus domini beftimmte 5lu§übung

beg (Eigentt)um^/'

^Ifo ber iBefi^er, ber nur ben abgeleiteten ^Beft^ \)at, unb

„bcm ber animus domini ganj fel)lt" (§ 237), ift fein ^-ßeft^er ?

O^ein! „e§ wirb i\)\n nur ber 3nterbictenbefi^ pgefc^rieben,

voa^ man je^t tt)ot)l einen abgeleiteten 33efi^ §u nennen pflegt."

^Bi§ baf)in l)atte i^i noenigfteng geglaubt, ba§ aud) er 33efi^er

fei, je^t mugte i^) erfal)ren, ba§ er e^ ni^it fei. 2)ie Definition

be^ 33efi^e^, bie einmal nur auf ben animus domini geftellt

werben fann, l)at für it)n feinen Of^aum. 2Borin unterfd)eibet

benn fein ^efi| praftifd) oon bem mit bem animus domini?

Darüber \)ai 9D^ül)lenbrud) fi^ nid)t gemüffigt gefüt)lt eine

5Jnttt)ort ju ertl)eilen — bie mod)ten fi(^ bie 3iif)örer fuc^en.

5llfo ^mei 5lrten be§ ^Beft^e^, aber fein Gattungsbegriff!

Sööo^u auc^? Die gälte beS abgeleiteten 33efi^eg ftnb „5lno*

malien, bie l)iftorif(^ ^u erflären ftnb", bei benen „ungead)tet

bie (Srünbe fortgefallen maren, Weierle biefem O^ec^it fein Dafein

gaben, bo(^ bie Sirfung fortbauert 2SaS \)ai bie Definition

beS 33eft^e8 auf fold)e 5lbnormitäten 0^tü(ffxc|)t ju nel)men?

t. 3 :^ e r i n g , 2)er SBefi^miUe. 1

6
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^Beft^ ift 3nne{)abunö mit animus domini, mögen bic gäüe,

bic ft(J^ ()erauggenommen t)aben, 'öcft^ §u fein oJ)ne animus

domini, fet)en, wie fie unterfommen, bie ^t)eorie fümmert

baö nid)t!

9[Re{)r (Eompenbien babe ic^ bamal8 ni^t iRQtt)e ge*

jogen, fte reichten mt\)x au8, mi^i t)emirrt in ma6)tn,

unb e^ beburfte ni^t erfl be^ örfc^einen« ber ^anbeften t)on

^uc^ta, um bie ißermirvung nocb fleigern. 3cb fr^ue

mi^, ba§ ba§ 5^u$ erft fpdtcr erfcbienen ifl. 60 blieb mir me^

nigfleng mein ®Iaube, ba§ bie Otec^t^fteÜung be^ ^eftfter^ im

abgeleiteten ^eft^oerbä(tni§, 5. 03. be8 ^fanbgläubiger^ , feine

f(^)le4)tere fei al^ bie be^ T)iebe8 unb üiäuber^. $u^ta
tx)ürbe it)n erf^iüttert (jaben, benn er let)rt (§ 125):

ein f elbjtänbige ^ üie^t gilt nur ber ^eftji

mit bem animus domini, bei bem bie Totalität M
förperlic^en ^^erl)dltniffe^ burcft ben ebenfo totalen

2BiÜen gebecft unb oon ber $erfönlic^fcit gefc^iirmt

mirb."

Der abgeleitete 33efi^ fein felb)länbige§ Üied)t? 5Borin

äußert fid) benn bie Unfelbftdnbigfeit ? ^ud)ta erflärt fK^

barüber ni4)t, unb ic^ bin frot), ba§ id) mir barüber mäbrenb

meiner 6tubien§eit ntcf)t ben ^opf ju jerbred)en brau(^)te. 2lud)

ber 2Biüe, „ber bem förperlid)en 'Berl)ältni§ Doüfommen ent*

[pri^t, alfo ber 5öiüe, bie 6a^e total für fid) ^u tjaben",

unb ber 5öille, ,,ber t)inter bem ®e^alt be^ forperlid)en ^5er*

l)ältniffe^, mel^ieg immer bie 6a^e in iljrer Totalität ergreift,

alfo auf einen partiellen 3^ecf ber 6act)e befcf)ränft ift,

jurücfbleibt" (§ 123), mürbe mir bamal^ feine geringeren

6c^)mierigfeiten bereitet baben al§ l)eute. glaube, ba§ bereite

meine bamalige, burc^ bie im 33i^t)erigen erörterten fc^mierigen

^)enfproblcme nicf)t menig geförberte, ^Berftanbe^entmicflung

auggereic^)t l)aben mürbe, um ba^ 53ebenflic()e einer (£on^
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currenj ^tneter 2öi(Ien, t)on benen ber eine munter fort*

fäf)rt, ftct) auf bie Totalität bc§ f5rperüd)en 55ert)ältm[fcg

in rid)ten, nac^bem er bem anbern bie (Srlaubm§ ert()ei(t l)at,

ftd) auf einen partiellen ?tmd ju rii^ten, ()erau§ §u füt)(en.

@ef)t üon ber „lotalität be§ förderlichen i^ert)ältniffe§" etma^

ab, wie e^ unjn)eifelf)aft gefc^iebt, tvenn ber bi^l)eri9e 53efi^er

M ©runbftüd verpachtet, bie betneglivte 6a$e üermiet^et,

commobirt, fo fann fich fortan fein 2ßiÜe ni(J)t auf ba8

d^anje: auf x, fonbern nur auf ben Ü^eft rid)ten, ber it)m

übrig bleibt, ©ewdbrt A bem B bie (Srlaubni§, feinen

föiüen auf | x (partiellen ß^Jed) in rieten, fo erflärt A
bamit, ba§ er feinen 'iöillen fortan nur auf f erftrecfen tt)oüe.

^ie beiben 3:l)eiltr)illen fönnen aber nict)t me^r al^ x betragen.

D^lacb ^ud)ta betragen fie x+^x!
Die 8d)tt)ierigfeiten , bereu id) biS^^r gebad)te, fnüpften

ftd) für micb an ba^ Problem be^ abftraden ^Beft^wiüen^ al§

folct)en. '^\)mn fteüten fich würbig biejenigen an bie 6eite,

t)ie mir ber abgeleitete 33efi^ Derurfac^te. 'Beld)' ein buntem

®ett)irre ber 5lnfid)ten, ba§ er mir t)or 5lugen führte! §at

ber (Superficiar 33e]l^? Offenbar mu^te bie 6ache bebenflid)

ftel)en, benn ^wei meiner Gewährsmänner : ^jt) i b a u t (§ 773)

unb IRacfelbep (§ 301), üermeigerten mir jebe 5luSfunft,

fre befd)ränften ftd) t3orrtd)tigerweife auf bie 5leu§erung: e^

ftänben ihm baS interdictum unde vi unb de superficiebus

^u, ohne ftd) über feinen 33eft^ au§§ulaffen, fie maihten eS, wie

oben gri^ — fte fuSpenbirten if)r UrtbeiL ^on 64w^ppe,
9iöm. ^?rit)atre*t 33. 2, § 326, 5lufl. 4, erfubr id) , ba§ „ft(h

t)iel bafür fagen laffe, bemfelben eine rei, feine blo§e juris

possessio beizulegen". 3» ^^t^ ^ugen üon 2Ö e n i n g * 3 n g e n*

heim (§ 109) unb 30lül)lenbrud) (§ 302) war ba§ auS*

reichenb genug, um ißeft^ anzunehmen, währenb eS in ben

^ugen t>on 6 a t) i g n , wie mir befannt war, fo leid)t wog,
16*
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ba§ er bem Superficiat nur ^etentton unb juris possessio

jugefproc^en \)aik,

J)a§ ber ®mpf)9teuta (Sad)befi^ ^abe, barüber waren alle

meine ®ett)äl)rgmdnner einioerftanben. 5lber fein animus ! $öenn

x6) barüber nur i}äiit in^ ^(are gelangen fönnen! §at er

ben animus domini ober \)at er iljn nirf)t? §at \\)n nict)t

fagt 6at)ignt) unb mit ibm bie meiften meiner ®ett)ä[)rg*

männer, t)ielmef)r nur ben animus detinendi. O'licfct boc^, fagen

5lnbere, er l)at jmar ni(f)t ben animus domini, aber ben ani-

mus possidendi ad interdicta. 9^i(i)t minber falfd^, (ä§t

fi$ eine britte Partei t)ernel)men, er bat ben animus do-

mini, mie jeber 33efi^er im abgeleiteten ^eft^öerbältniB-

gür ben ßmpbpteuta unb $recariften jugeftanben, fagt

?^uc^)taM. ini Uebrigen ni^t, ber 2öiUe 33eiber ift auf oolU

fommen factifd)e 5lneignung gerid)tet, ber ber anberen ^er==

fönen m6)t (Sbenfaü^ t)erfel)rt, lautet eine fünfte 5lnftd)t, ber

befc^ränfte 33egriff beg animus domini bat bem aüumfaffen*

ben animus possidendi ^[al?> ^u mad)en, bann t)erfd)tt)inben

alle ^(^mierigfeiten , ber Sille braud)t nic^t auf 33et)anblung

ber (5ad)e al^ einer eigenen, fonbern nur auf ^-öefi^ gerietet

ju fein. Um ben fomme id) fc^ilte^lid) aud) nod) Ijeruni, fagte

ic^i mir, id) l)alte mi$ an Tladtittt) § 296, 316, ber

SO^adelbe^ § 222 au« bem gelbe fc^lägt.

3d) bin ^u (Snbe. Die D^u^anmenbung auf ben bibaf*

tif^en 2öertl) ber t)errf^enben öet)re möge ftd) ber Öefer felber

malten. Juftinian })at in ber befannten (Sonpitution, in ber

er ben Unterf^ieb be8 dominium ex jure Quiritium aufljebt,

(1. un. Cod. de nudo jure Quiritium tollendo 7. 25), neben ben

1) 3n ben fritifd^en 3o^rM(^ern öon 9^td)ter 1837, @. 679 fl.

l)obe imx ben Sluffat? bamois nic^t gelefen, bo er aber in meine @tubien=

jeit fällt, barf id) feine 5infic^t l^ier mit anffüören.
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fonfligcn tüegtDerfenbcn 2Borten, in benen er feinem ^erjen

^uft mad)t, über \\)n noc() folgenbe 5leu§erung 9etf)an:

vacuum et superfluum verbum, per quod animi
juvenum, qui ad primam veniunt legum au-

dientiam, perterriti ex primis eorum cunabulis

inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt.

3^) eigne mir feinen 5lu^fpruc^ für bie ©ert^e§le{)re an,

nur ba§ ficf) mein 35ortt)urf ni(^t gegen ba§ römif(^)e Ü^ec^t

rietet, bem bie ©eftalt, n)eld)e bie öe{)re nom 33erx^tt)iüen

t)eutptage an [\<i) trägt, fremb ift, fonbern gegen bie roma-»

niftifctie %l)toxk,

3cJ) f)abe ba§ „perterriti" in t)oüem Umfange an mir

erfaf)ren unb e^ no$ ()eute , fünfzig 3at)re fpäter, nic^t

übermunben. (5§ gel)t mir noie Pfeifer ber ben (Sin=

brutf, n)el(f)en bie 3^^eorie be8 animus domini auf if)n ge*

ma(^)t t)at, mit ben 3Borten beg 6c|iü(er^ in %avi\t hm^

2Jlir TOirb üon aliebem fo bumm,

2ll§ ging mir ein ül^u^Irab im ^opf ^erum

^a8 Sebauern, n)eld)e8 Öiuborff^) über biefen „beflagenS*

tt)ertl)en ©eifte^^uftanb" au^fpric^t, beffen aud) \ä) mid) \ä)VLU

big ertennen mug, i(t üoüfommen gerechtfertigt, d^aä) ben

groben, bie id) oben (S. 180—187) t)on ber eigentbüm*

lic^ien ©eifte^organifation biefe^ 6c^)riftfteüer§ mitgetf)eilt l)abe,

t)erftel)e \^ eS, ba§ er ba^ ü)Mf)lrab in feinem .topf ni^i

uerfpürt l)at.

1) 2ßa8 ift unb gift im römtfd^en Stecht ber iöefilj? 2:ü6ingett

1840, (g. 65.

2) 3n feiner Sluggabe öon @aüigni)'8 ^43efi^, 3u[o^ ^x, 30.
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€tn Blttk auf bie fiteraturgef(l)id)tc.

9^o(fe nie mofjl \)ai ein 2ößetf auf bem ©ebiete unferer

!föiffenfd)aft eine fol(^ie ^Gtregung !)ett)oröcrufen unb eine fo

buri^iau? neue öiterQtiir|)enobe eingeleitet, al8 ba§ t)on 6a

^

üi^nt) über ben 33eft^, unb biee ^at feinen guten ®runb.

Sßerfe, lx)elct)e b(o§ ftofflici) 91eue§ bringen, ol)ne biSljer üon ber

Söiffenfc^iaft no^ nid)t betretene ^ßege ein^ufc^ilagen ober eine

neue gorfd)un9§mett)obe ^ur ^Inmenbung ju bringen, tt)erben,

felbft tüenn ber 6toff, ben fie jufübren, ein nod) fo reii^ier

unb ix)ertf)t)oner ift, biefen (Srfolg niemals erzielen. 3)ie QBiffen*

fd)aft trirb tm^ fte nic^t genbtfjigt, bie eingefd)Iagenen ^a()*

neu iVL t)er(affen, fie fe^t \\)xzn bi^ljerigen 3[öeg unangefochten

tretter fort, orbnet ba8 ^injugefommene unter, unb nac^ eini«^

gen ^ecennien tt)iffen nur no(^) bie ®elel)rten, t)on trem e^

berrüljrt, bie gro§e ODIaffe nimmt e§ entgegen, wie alleS an^^

bere, tra§ bie 2[öiffenfd)aft im f^aufe ber 3of)tt)unberte aufge*

fpei^iert I)at, of)ne t)om Url)eber eine 5l^nung ju tjaben. iRur

fol^e 2öerfe, tt)eld)e bie ausgetretenen 33al)nen ber gorfd)ung

t)erlaffen, ftc^ felber i()ren SBeg bal)nen, eine anbere 5lrt ber

5luffaffung unb 23et)anblung ber tt)iffenfd)aftlid)en Probleme,

furj eine neue 9DletJ)obe ^ur 5lnn)enbung bringen, geben, in*

bem fte bie Sßiffenf^aft nött)igen, ju \\)x Stellung ju nel)men,

ben 51nfto6 ^u einer tief eingreifenben triffenfd)aftli(hen 23e=^
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tDegung, bie ber ganzen S^it tx)ät)renb beten fte anl)ätt, ben

Stempel einer eigenartigen, an ben O^lamen i^re^ Ur^eberg jtcJ)

fnüpfenben Siteraturperiobe aufprägt.

^ine berartige ^^ewegung l)ai ba^ 2ßerf t)on 6 a t) i g n t)

l)ert)orgerufen. Die 33ebeutung beffelben get)t über ben ©egen*

ftanb, ben e^ bel)anbelte, unenbli^ meit l)inau§/ e^ ifl ba^

5^orbilb geworben für unjä^Iige anbere, I)ie 5lbtt)eicf)ung ber

Tlti\)ot)t, bie it)r ^^erfaffer in bemfelben befolgt, t)on ber bt8

babin allgemein übli(^en ift aübefannt, al§ ba§ i(t) barüber

ein 2öort p verlieren braud)te, fie entJ)ielt einen t)oüftänbigen

33ruc^ mit ber ^^ergangen^eit. (^benfo befannt ift, ba§ biefe

lIRetbobe bereite nad) wenigen Decennien ben üoüftänbigen

6ieg baoongetragen t)atte. ^on ben eigenen 5lnft(^ten,

welche S a t) i g n t) in bem 2öerf vorgetragen botte, lä§t fid) ein

@Ieid)e§ m6)i bet)aupten. Ueber einzelne minber triftige

fünfte entbrannte fofort ein ^ampf, ^. über bie 33ebeu^

tung t)on possessio civilis unb naturalis, batb finb anbere

gefolgt, immer mel)r, unb j^war in fteigenber ^rogreffton oom

minber 33ebeutenben §um 33ebeutenberen , e^ ijt, a(§ ob man

erft ^txt l)ätte gewinnen müffen, um fi(^) ju beftnnen unb t)on

bem erften oerblüffenben ^inbrucf be§ 35ud)g frei ^u mad)en, unb

t)eut§utage ift faum nod) ein einziger ber gunbamentalfä^e ber

6 a ü i g n t)'f(^en ^efi^tbeorie unangefod)ten, für bie meiften ift

bie Unl)altbarfeit berfelben ^ur 3^^^ allgemein zugegeben.

yim ein $unft ftanb bigt)er noc^i fo gut wie t)öllig feft,

eg ift ber, auf ben bie gegenwärtige 6d)rift it)ren Eingriff ge*

ri(^)tet \)ai: bie ma§gebenbe ^ebeutung be§ ^^eft^willen^ für

ben ®egenfa^ t)on 33eft^ unb Detention. Die 5lnfed)tungen,

benen er bi^ber au^gefe^t war, trafen ni^t ben ©ebanfen

felber, fonbern nur feine goffung al§ animus domini unb bie

grage, ob bie gälle beg abgeleiteten ^efi^eg, alle ober einzelne,

fi^ nid)t bem ©eft^tgpunft be^ animus domini untevorbnen
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lic§cn. Tlan ging hab^i t)on ber 23oraugfe^unc^ au§, ba§ beibe

^Begriffe: ber animus domini tt)ie ber abgeleitete 33eft^, crft

burd) SatJignt) aufgefteüt worben feien, unb biefe 5lnnat)me

babe i^ felber lange getl)eilt. OJ^eine 35ern)unberung trat baljet

feine geringe, al8 id) bei meinen literart)ij^orifc^en Unter*

fucbungen über bie (Snttüirflung ber 53efifeiebre, bie erft au^

relatio fpdter batiren, glei(^ bei einem ber erften Schrift*

fteller au8 früberer ^tii, ben id) pr §anb nat)m: bei Sauters

baci)*) ben animus domini unb ben abgeleiteten 53efi^ oor*

fanb. |)üren wir il)n.

3um ri(^tigen Sefi^: possessio civilis ratione formae,

mie er i^n nennt, gel)5rt ber „animus domini", e^ ifl ber

^i3efi^, bei bem 3^nianb beftftt „tanquam dominu s". 60 be*

fi^t ber (Sigentbümer, benn er „detinet animo domini", fo

ber immissus ex secundo decreto, „detinet enim rem tan-

quam suam i. e. dominus praetorius", fo aucb berjenige,

trel^er ben ßigenttjümer bejicirt l)at, wenn er e8 mit ber 5lb*

fi^tgetl)an \)ai, „ut rem possideat tanquam suam". 5)en

23efifi of)ne animus domini bejeic^met er al^ „poss. naturalis

ratione formae", er liegt oor, m 3^manb „detinet suo

nomine et affectione s i b i possidendi citraanimum do-

mini propter aliquod jus in re", unb er ftellt baljin, au§er

ben üier gällen, in benen 6at)ignt) ben abgeleiteten ^eft^

annimmt ($fanbgläubiger, ömpl;t)teuta , 6equefter, ^rccarift),

no(^ brei ((Superficiar , Ufufructuar, iBafall).

T)amit l)aben mir bie ganje 6 a i g n i/fdje %\)toxk. (Sin*

mal ben animus domini mit bemfelben Olamen unb mit ber*

felben ^Begriffgbeftimmung wie bei 6aoigni): bie 6a(^e

mirfli^ ober anmaBlid) aU bie eigene befi^en. 6obann bie

5lufflellung einer eigenen Kategorie beS ^-öefifie^ für biejenigen

1) CoUegium theoretico-practicum, tom. III, Tit Paud. 41, 2 § 8—10.
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gälte , in bcnen baS römifd)e (ober moberne) ^ectit ot)ne ani-

mus domini ben ^efi^e^f(i)u^ 9ett)ä()rt, [ei e^ auf ®runb

t)er corporis ober juris possessio : bie possessio naturalis

ratione formae b. i. Der abgeleitete 33efi^ oon Saoign^.
^er überrafct)enbe gunb , ben id) bei Ö a u t e r b a ^ ge*

tt)an Ijatte, t)eranla§te miij), weitere literarifd)e Unterfuc^ungen

anzupeilen, i^ mu§te aber meiner 9ef$n:)äd)ten klugen megen

balb baoon abfteben, ibnen biejenigc 5lugbel)nung jU geben,

bie i^ mir vorgenommen t)atte. Da§ föinjige, mag \6) felber

no^i conj^atirt babe, ift , baB ben ®loffatoren 9kme unb ^e*

griff beS animus domini unbefannt mar. 5ln meiner 6tatt

unb auf mein ^Bitten bat ber mir perfönlic^ befreunbete ^riüat*

bocent an ber l)iefigen juriftifc^ien gafultät: $err 5lffeffor

Dr, ©olbfc^mibt bie greunbli^feit gel)abt, jene Unter*

fuc^ungen fortjufe^en. 5lu§ ben mir oon ibm gelieferten

reid)en ü)?aterialien tl)eile ic^ ba§ oon mir baraug entnommene

Ü^efultat im golgenben mit.

©ie ergeben, ba§ ber Diame animus domini jebenfall^

big auf (I u j a c i u g jurücfreicht, ber bafür auf bie tfjvxrj dea-

TToKovrog üon 3:l)eopl)ilug ^e^ug nimmt, barunter aber ni^t

bie 5lb[ic^t, fonbern bie SOi einung, ßigentt)ümcr ju fein,

t)erftef)t (Observ. 9, 23). ©egen bie le^tere 5luffaffung

ift bie 5lugfül)rung t)on Donellug (Comm. V, 6) ge*

richtet, melctier für feine 5lnfid)t ebenfalls bie 2lutorität t)on

Xl)eopbilug l)eranjiel)t , beffen Slugbrucf aber ni^t mit

animus domini, fonbern mitaffectusdominantis, do-

mini miebergibt. ^ie l)eutige 3:t)eorie ift l)ier mit grö§ter

^lar^eit entmicfelt. (Sg fei nic^t nötl)ig, ba§ man „opinione

domini", fonbern nur, ba§ man „atfectu domini'' befi^e.

^aju genüge fc^on, „ut quis se pro domino gerat, quamvis

nulla ex causa aut ex injusta causa rem teneat". T)en=

jenigen ^erfonen, roelcbe „rem aliquam etiam justa ex causa
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tenent, non tarnen ut suam , sed ut in aliena versantur",

in bcncn er au§er bem TOctf)cr, $ä^ter, Ufufructuar aud) ben

^fanbgldubiger rennet, fct)te biefcr animus unb bamit au^

bie possessio; eine befonbere Kategorie be^ abgeleiteten 53e*

jt^eg fteüt er nic^t auf.

T)ie leitete fc^ieint über öauterbad) nid)t §urücfju*

9et)en, unb fo bürfen wir bi§ auf tveitereS itjn n)ot)l al8 ben

Url)eber berfelben betrad)ten. (Sr bat bamit fein ®(ütf 9ema(f)t,

bei ben fpäteren 6c^)riftj^eüern tauc^it fte ni4)t metjr auf, ba*

gegen fet)rt ber aninous domini in ben 6d)riften ber ^raf*

tifer be§ fieb^ef)nten unb acbt^ebnten 3ö^t()unbert^ fel)r t)äufig

wieber, aber o^ne gleicbmä§ige 53egriff8beftimmung. ^er

einzige $unft, in bem alle übereinftimmen , ift ber negative,

ba§ biefer animus bem 5)etentor feljlt, tt)ät)renb bie 5^erfd)ieben*

t)eit fid) barin äu§ert, ba§ bie (Jinen itjn auc^ beim in-

justus possessor, bie 5lnbern blo§ beim Justus possessor

annehmen. (Sine anbere Partei, unb fte fcbeint bie {)err*

fc^enbe gemefen ^u fein, fteüt ben ®egenfa^ im 33eft^tt)illen

lebiglid) auf ben animus sibi unb alteri possidendi, gür

mid) ift ba8 D^^dbere t)ier obne S^tereffe^), i^ hatte mein 5lb*

feljen lebiglid) barauf geri^itet, mid) barüber ju üergemiffern,

ob ber iöegriff beg animus domini unb beS abgeleiteten ^-Be*

ft^e^ üon Sat)ignt) ftamme ober fc^ion oor ibm befannt

war , unb lefetere^ ift burcb bie obigen S'^iiöniffe t)on ^ o *

nellu^ unb ßauterba^ bargetban.

^Bei 6at)ign t) treten bcibe ^Begriffe auf, al^ ob fie oon

i|)m felbft l)errüt)rten. 3^ ^c^ug auf ben animus domini aber

ift eö gan§ unbenfbar, ba§ er fid) biefem Glauben bin*

1) Suriftifc^en gofultöten, bie in 95erlegenl)eit finb, eine ^^rei^froge ju

(teilen, möchte ic^ bie Literaturgefc^ic^tc be« animus domini unb beS ab-

geleiteten 33efi^eg al3 Xljemo onempfetilen.
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gegeben \)at, benn unmöglich) wirb et, al§ er fein 2öerf fc^rieb,

e§ untedaffen tjaben, bie 3)arftellun9 M ^efiticg bei Do^

nellug vergleichen, unb aud) in ber legten |)älfte be^

vorigen 3öt)tt)unbertö begegnete er tt)m nod) auf ®d)ritt unb

^Iritt^). 5lber oud) in 53ejug auf ben abgeleiteten ^Beft^ fällt

e§ mir f^trer, ju glauben, ba§ it)m, ber ber Siteraturgefc^ii^ite

beg 33eft^e^ bie genauefte Sorgfalt pgewanbt t)atte (6. 5

big 24) , ein 6(t)riftfteller tt)ie ß a u t e r b a (^) , ber al§ einer

ber mujlergültigften Ü^epräfentanten be§ juriftifd)en 2öiffen§

feiner ^nt h^t\d)mt werben mu§, unb ber noc^ ^u ber ^tii,

al§ 6at)igni) fc^rieb, in l)ol)em unb meinet (Srac^tenS öer*

bientem Slnfeben ftanb, entgangen fein follte, noc^i \&> l)abe

alg 6tubent au^ ^Ikranlaffung ber l)äufigen (Srn)ät)nung be§*

felben in bem öel)rbud) meinet öet)rer§ 3^l)ibaut benfelben

oft jur §anb genommen, unb, noie id) glaube, md)t o^ne

D^u^en, id) t)abe au§ \\)m mef)r gelernt al^ au§ mand)en fet)r

gefc|)ä|^ten ß^ompenbien ber bamaligen 3^^^-

T)iefer Umftanb, ba§ 6 a t) i g n t) feiner 'I^orgdnger gar feine

ö;rtt)ät)nung getl)an \)at, unb bie unverbiente $ergeffenl)eit, ber

in golge be§ an 6 a t) i g n t) ' § 5^uftreten fid) fnüpfenben ^uf

^

fc^munge« unferer 2öiffenfct)aft bie Literatur ber alten $raf*

tifer verfiel, mag e§ verfc^ulbet l)aben, ba§ eine bereite längft

aufgef^ellte ^n[\d)i fortan auf ben Dramen von 6avignt) ge==

fe^t tvarb. gür ben enormen (Einfluß, ben er auf feine unb

1) Ayblinger Comm. ad Pand. p. 939 (1747): cum aflPectu do-

mini . . . habendi utsuam. Heine ccius, Elem. jur. § 1288 (1766) :

detinet an im d m i n i et rem sibi habendi. Berger, Oecon. jur. p. 397

(1771): sine affectione domin i. Hofacker, Instit. p. 94

(1773): animo atque affectu domini. W a 1 d e c k , Instit § 238 (1800)

:

rem ut suam possidet. %U fprad)lid)c§ (SuriofuiTt tl^eile \(S) mit, ba^ ber

animus domini in beutfd)em ©etnonbe qIS baö „®emütf), foId)e8 2)ing

für [id) ju behalten" auftritt, ©trüben' § Suri^prubenj
,
uermeljrt bon

^lörcfen @. 449 (1706).
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bic nad)fotgcnbe 3^^^ ausübte, ifi xoo\){ mct)t8 in bem tDlQ§e

d)araftcnfltf(t) , al^ ba§ bie früfjete Literatur be^ ^eft^eg bcr

^umpelfammer übemiefen rrarb. ®ei allen ben öielen (Streit*

fragen, ml^t bie ®emütl)er fo lebljaft erregt Ijaben, ift man,

t)on einigen minber er()eblid)en abgefetjen, faum je über 6 a*

t)ignt) binauSgegangen*), e§ geborten benfeltenen 5lugna^men,

ba§ man in ber ^eftfiüteratur unfereö 3öbrbunbert§ bem 9^a*

men eine8 3utiften aug frü{)erer ^nt begegnet. ^ur§ 6 a-

üigni) bilbet ben Ü^iarfftein, bei bem bie moberne 3un8*

prubenj §alt ma^t, ma^ ienfeitg beffelben liegt, jiel)t al^ ettraS

einer gänjli($ übermunbenen , für fie jeglic^ien S^^tereffeS ent*

bet)renben öiteraturpertobe 2lngel)örige8 nic^t mel)r ibren 33litf

auf Der barin liegenben Unterlaffung^fünbe mu§ auc^

id) mi^i fcbulbig befennen. 34) meiner 6d)rift über

ben ®runb be^ 33efit^e^fd)u^e8 nur bi^ auf 6 a t) i g n t) jurürf*

gegangen; ber ©ebanfe, mi(t) aud) über bie 5lnfi$ten ber

frü[)eren 3"i^if^^n orientiren, ift mir bamal^ gar ni^it ge*

fommen.

D'^ur fo oermag ict) eg mir ju erflären, ba§ bie irrige

DJ^einung §u bilben t)ermod)te: ber animus domini unb ber

abgeleitete ^Befifi feien 6ct)öpfungen t)on 6 a o i g n t). 5öer

beiber gebenft, nennt nur iljn, mx fie befdmpft, rid)tet feinen

Angriff gegen i\)n. Unb lejtere« ift au^i üoüfommen ge*

red)tfertigt, benn ber bebeutenbfte i^ertreter einer 5lnficbt ober

iHicbtung mu§ ficb gefallen laffen, ba§ man iljn in bie 6c^ran*

fen ruft. ^rftereS ift, tt)ie ftd) au« bem 5Bi§l)erigen ergibt,

t)erfel)rt. (Srblitft man in ber 5lufftellung be§ 33egriffe8 be8

animus domini unb ber Kategorie be§ abgeleiteten 53efi^e8

1) ^eine ^uSnaljme bilbet bie befannte ©c^rift öon SBrun«: 2)a8

9le(^t beg SBefitjeS im ä^ittelalter , benn fie ^ot fic^ nid)t bie heutige S)og=

matif ber 53ef itjle^re, fonbern bie ge f djic^t Ud)e (Sntraidlung beS

33 e
f

i t5 i n [t i t u t S im 2}tittetalter juv 2lufgabe gefegt unb biefe 2lufgabe

in mufteigüUiger ^Beife gelöft.
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ein 33erbicnft t)on ^aioi^nt) , fo ift baffelbe bur$ bcn er^

brachten O^a^imcig t)infäüi9 geworben, menn einen Vorwurf,

fo ift berfelbe babur^ ert)eblict) abgef^mäd)! trorben, er

rebucirt ftd) bann barauf, ba§ 6at)ignt) feine fonftige Un*

abbängigfeit oon {)ergebract)ten 5lnftcbten f)ier au^nal)m§n)eife

gänjlid) verleugnet \)at 2Bäre er unbeirrt bur^ eine über*

fommene 5Iuffaffung an bie Duellen t)eran9etreten , er würbe

f(^)tt)erlid) ba^jenige in it)nen gefunben baben, voa^ er, in i^rem

iißann beftricft, ibnen angebicbtet \)ai — nirgenb§ f)at er fein

5luge gegen fte in bem Tla^t verfc^iloffen, wie bei biefer (^t^

legen{)eit.

Dm 6treite, ben 6 a t) i g n t) in unferer Qöiffenfd)aft ent*

feffelt i)at, im öinjelnen §u folgen, mu§ i^ t)on mir ablel)nen,

barüber fann fxd) 3eber au? anbern 2[öerfen jur ®enüge belet)ren.

3cb befd)ränfe mi(i barauf, nur im allgemeinen bie Stellung

p ^eicbnen, welche unfere 5Biffenfd)aft in ber Xljeorie t)on

Saüignt) eingenommen l)at.

T)en unfruct)tbaren ©treit über ba? Dafein ober D^ic^t*

bafein be§ animus domini in ben gdtlcn be§ abgeleiteten

33eft^e§ übergebe icb gän^lic^ mit 6tillf(^)Weigen. (Sr ftet)t für

mid) auf einer öinie mit ber grage: ob bie (5eefcblange au^

unter ben Tropen unb im ^olarmeere t)orfomme, (Sier lege

ober lebenbige "^nnc^t im 3!öelt bringe. 2öer wie ic^ in bem

animus domini nid)tg al? eine wiffenfd)aftlid)e 6eefcblange

erblicft, bem fann man nii^it pmutt)en, feine geber bap t)erp*

geben, über bie 5lnft(^ten, wel^e über bie oben 6treitigfeiten,

wo er an§unet)men, wo nic^t, 33erid)t in erftatten«

1) 2)ag einstge 2el)rbud^ be§ römifd^en 9fied)t8, baS metneS SBifjenS mit

i\)m bricht, unb jlDor in fel^r energifc^er äßeife, ift boS öon Wernburg,
53. 1, @. 394 (1884): ,,3)er obgeleitete Sßefil? bilbet eine gefünftelte, ben

Ouellen frembe juriftifd^e Sonftruction. ^ux p lange \)at er bie römifd^e

Sefil^Ie^rc öerrtiicfeU unb öerbunfett/' Ueber bie ®teöung be§ 33erfaf|erg

JUnt auimus domini |. u.
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Ucber ben abgeleiteten 33eft^ glaube \d) ni^tS tDeiter fagen

foüen, alg ba§ er al§ unabweisbare (Jonfequen^ beS ani-

mus domini oon ber l)errf*enben 2et)re ^) beibeljalten ift.

Ueber bie i^rage, tx)eld)e praftifd)en ©rünbe biefe angeb*

li^e Singularität t)eranla§t l)aben, lä§t fie unS ol)ne 5luefunft,

fie bet)ilft ftd; mit ber nic^töfagenben 2öenbung: bie ORömer

feien burcfi l)if!orif^e unb praftif^ie ®rünbe baju beflimmt

trorben. Qtucf) baS oon manchen Seiten^) gegen bie an*

geblid)e Singularität be§ abgeleiteten ^efi^eS beroorgeljobene

33ebenfen, ba§ bie r5mifd)en 3uriften an bemfelben mc^)t ben

minbeften 5lnfto§ nebmen, il)n t)ielmet)r alS ettüaS ganj ^lox^

male« bet)anbeln, wirb in ben compenbiarifcfcen Darftellungen

regelmäßig ni(t)t gewürbigt. 3^^'^nfallS ifl bie t)errfd)enbe

ßebre ber Aufgabe, bie fte in 23ejug auf ben abgeleiteten *Be*

ft^ in löfen l)atte, nicfit nac^igefommen.

3n ^e^ug auf bie Stellung, welche bie 2öiffenfc^aft ju

bem animus domini eingenommen \)at, glaube id) brei ^o*

fitionen unterfcbeiben ju foüen.

T)ie er fte: einfactie 5lnnabme ber S a t) i g n t)'fc|)en

^l)eorie. Diefelbe ^larafterifut ftd) baburc^), ba§ it)r Q3erfaffer

für ben 53egriff be§ animus einfad) bie pofttit^e 5lutorität beS

römifc^ien iKec^itS in ^ejug nimmt, oljne ben ^erfucb ju

unternef)men , ba§ (Srforberni§ beS animus domini auS in==

neren ®rünben ^u red)tfertigen.

1) 2)er Sinjige au« früherer ^eit, ber eine rü^mtidf)e 5(uöna^me badon

maci)t, ift Pfeifer: 2Ba8 i[t unb giU im römifd^en 9?ed)t ber 33e[ife ?

Bübingen 1840. 2BaS er @. 72 ft. über ben S3efi<5 beS ©mp^^teuta unb

@. 75 [1. über ben beS ^[onbgtöubigerS beibringt
, ift im 2öefentließen

jutreffenb. 3)ie f)errfdf)enbe ^e^re ^at oon itjm gar feine ^otii genommen.

neuefter ^nt ift lebigli(^ 2)ernburg ju nennen f. u.

2) @o mieberum 'Pfeifer <S. 68: „^ie (Sprache unferer SRec&t«^

queüen ift ganj fo, als ob e« ftc^ öon fetbft üerftünbe , boß ber (Smp^l)=

teuta u. f.
m. juriftifc^ befitje". iJiei [

d^e ib e r
,

53e[i^ unb 33e[i^e8fd)u^

§eft 1, ^Berlin 1875, @. 21.
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Da^ ift nun oon 5lnbcren 9ef(^e()en, unb bamit berü()rcn

tx)ir bie jtrcite ^^Pofttion.

2)ie zweite. X)er ©egenfa^ berfelben ber erften lä§t

ftd) fur^ mit bcn 2öortcn: rationell unb pofitit) bc^

jcicl)ncn. 6ie fud)t ber ®eflalt ber 6ac^e im römifd)en Otec^t

eine rationelle b. i. bialeftifd)e (5ubftruction §u geben : biefelbe ift

if)r jufolge fo wenig fpecififcti römifct), ba§ fte t)ielmel)r burc^

bie D^iatur ber 6ac|)e, bag QBefen beS $ßillen§, ober tx)elcf)er

2ßenbungen man jl^ fonft babei bebient bat, mit D'^otb*

tüenbigfeit geboten ifl. Ratten bie ü^ömer fie ni^t etfannt, fo

würbe bie Ijeutige 9ied)t8n)iffenf(^aft eg getl)an baben. 2öelcf)e

oerlocfenbe ^raft biefe i>orftellung be[i|^en mu§, erbellt barau^,

ba§ man fte felbfi bei einigen $ofitit)iften t>om reinften 2öa[fer

finbet, bie fid) in it)rem ganzen öeben aud) nicbt ben geringften

2lnfa^ p einer pf)ilofopl)if$en 91uffaffung be^ ^e(^t8 t)aben

in ©(^ulben fommen laffen, fo 53. bei (5d)tt)eppe unb

®öf$en. ^Bei jenem {)ei§t e^O- Ö^^iffc S^Ue bringen an

unb für fic^) nur ^)etention mit ftd), bei biefem^): „an

unb für fi(^) fann nur berjenige al§ ^Befi^er gelten, ber mit

ber ^etention bie 5lbrtd)t oerbinbet, bie 6ad)e augf4)lie§lic^)

unb na(^) 2[öillfür jU bel)anbeln". „5ln unb für ft(^" — man

möchte glauben, §eget ^u t)ernel)men!

Bei $ud)ta 3) nimmt bie 6a(t)e bie ©eftalt eine§ ®egen*

fa^eg an jwif^en ber „u r f p r ü n g l i $ e n D^l a t u r be? Beft^e^"

unb ben „ju riftif d) en llJiobificationen", bie berfelben

(Gewalt angetl)an t)aben. bem bialeftifcben Urf^leim, in

bem bie gan^e 2öelt be^ feimartig befc^loffen lag, waren

Befi^ unb ^)etention bereite burc^ bie innere Berfc^iebenl)eit

1) $Römtfc^eS ^riöatiec^t Ii, § 215.

2) ^orlefungen über ba3 gemeine Stoitret^t. I, @. 604.

3) ^onbeften, Ueberfd^riftcn § 123—25, nebft ben SBortefungen

baju, unb ^ux\u^ bev Snftitutionen § 226.



256 XII. 'Jßüd ouf bie ?iterQtur9efd^id)te.

be^ 2öillcn8 9efd)ieben : „bie 35erf(^)icbent)cit be« animus maä)t

imi ücrf(^)iebenc Birten be8 23eft^e8". 2öie ^aftor unb $oüuj

lagen beibe in einem (Si, aber gleich) itjnen t)on innerli^1)öct)fl

t)erfd)iebener D^atur. fie bann aug bem (Si gefrod)en, tüar

eg mit ibrer „urfprünglict)en D^atur" vorbei, ba fam ber J^luct) be^

^ofttioen, bie 2Biüfür ber 2öelt mit ibren „juriflif^en 2Ro*

bificationen" unb ben ,,3u^()tJt^tt ^^ni reinen gactum be^

53efi^eg", unb ber 33efi^ mu§te ftc^ gefallen laffen, ben ab*

geleiteten 53efi^, ber feiner urfprünölid)en ?latur na^ nic^tg aU

blo§e. 3)etention ifl, al^ feinet ©lei(t)en bel)anbelt ^u fel)en.

5lber ber (Einft^itige : „tt)er eine 6ad)e ol)ne ben animus

domini innel)at, beffen 3[öille füllt ben Körper be^ ^eft^e^

nid)t aug unb gibt it)m bat) er aud) für fi(^ feinen red)t*

liefen ®el)alt".

Q3ei 33run§*) ergreift bie '$l)ilofop^ie in eigener ^erfon

bag 5ßort, um un^ bag innere ^I^erftänbni§ be^ ^eft^tt)illen§

p erf^lie§en. X^erfelbe bat feinem im Uebrigen, roa^ bie

Ijiftorifc^en Unterfuc^ungen anbetrifft, gerabe^u tlaffifc^en

Sßerfe ein Kapitel angel)ängt, ba8 ot)ne (Sc^iaben l)ätte tx)eg*

bleiben fönnen , e^ lautet : T)ie $ ^ i l o f o p l) i e b e § e=

fifired)t8. T)er ©eft^itgpunft , ben er an bie Spi^e ftellt,

ift bie „innere 9^ott)menbigfeit be^ 33eft^eg" (6. 468).

©eine Unterfud)ung ift bementfpred)enb barauf gerid)tet, ju er*

mittein, „tt)ag fie mit fi^ bringt", unb M ift bie i^erf(^ieben*

f)eit be8 33eft^tt)illeng unb bie barauf ft$ ergebenbe „natür*

li^e (Eonfequeug", ba§ nur berjenige beft^t, ber ben

animus domini l)at. 5llö oollftdnbig für ftc^ betinirenb

unb baljer alö eigentlid)er 33efi^er fann nur berjenige an*

gefeljen tt)erben, tt)eld)er animo domini befi^t, eS ift un*

4) 3)ag SRed^t be« S3eft^e§ im SWittcIalter itnb in ber ©cgentrart.

(1848.) @. 463 fl.
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tegreiflic^), mie man bie gro^e 5lu8t)et)nun9 ber ßmpt)t)teufe

5U bem ^BciDcife \)at benü^en nooüen, ba§ ber (Smpbt)teuta

für ftd) bcft^e (470). Dai roenn bie qu§ bin9lid)em 9^ed)t Deti*

nircnben ni^t einmal al8 S3efi^er für ]\6) ar\Qt\tl)m tt)erben

fönnen, bicfeS nod) t)iel rreniger bei ben au§ nur perfönli(^em

9Red)t Detinirenben ber gaü fein fönne, üerjle^t fid) oon felbft.

5ene $erfonen fönnen nid)t einmal alg unt)ollfiänbi9e 3[3eft^er an*

9efel)en trerben ; bie entgegengefefite 5luffaffung be^ preu^if^en

iHec^tS ift 5U öermerfen. „Der a t u r biefer 9^^e^)te ^ufolge b a r f

bag 33erl)ältni§ nur fo geballt »erben, bag ber grembe an

fid^ unb im allgemeinen ganj öollpänbig (!) für

ben (5i9entl)ümer befi^t, unb bie 33e^iebun9 ber Detention auf

it)n felbft nur eine befonbere, bem Umfange unb (E^arafter feinet

liRed)tg entfprectienbe 33efd)ränfung be§ allgemeinen 33efi^eg be§

^igentl)ümerg ift. ^§ folgt bag n 1 1) m e n b i g auS ber D^atur

ber O^ec^te an frember ^a6)t" (6. 471).

Die l)ier vorgetragene 51nfid)t ift eine jener n)iffenfd)aft*

li(J)en 6elbfttäuf^ungen, bei benen man feinen ^erftanb ge*

fangen nimmt, um fi^ glauben ^u maxien, bie 6a(^e müffe

fo fein, tx)ie fte einmal ift. Diefelben gel)ören meinet (Sr*

act)teng ^u ben gefäl)rlid)ften ^JSerirrungen , benen bie 2ßiffen*

f(^aft ficft l)ingeben fann. Unternommen in ber 5lbfic^t, rt(^

t)on ben 33anben be§ $ofitit)en ^u befreien, fc^lingen fie bie*

felben nur um fo fef^er, inbem fie an bie Stelle ber äußeren

51bl)ängigfeit üon ber pofitiüen 6afeung bie ungleid) bebenf*

lid)ere innere be^ (Slaubeng an il)re 9^otl)n3enbigfeit fe^en,

e§ ift ber 35ogel, ber tm6) ba^ ^eftreben, fid) üon ber ßeimrutt)e

logjumad)en, ben entgegengefe^ten Erfolg l)erbeifül)rt. Der

reine ^ofüioift, ber ba§ ^ofitioe alg einfalle 3:i)atfad)e entgegen*

nimmt, ber er fid) §u fügen l)at, ot)ne feine 33ered)tigung in

grage §u ftellen, ifl burd) baffelbe blo§ äu^erlid) gebunben, fein

Urtf)eil über baffelbe befd)ränft fid) barauf: e^ift einmal fo,

ö. 3 T) e r t n G , 5)er SBefiljmiüe. 1

7
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aber er n)ei§ : e^ f ö n n t e au^ anberS fein, unb bamit bett)at)rt

er ft$ i^m gegenüber feine innere greit)eit. 5lber ber ^ialef^

tifer, ber einrebet: e§ mu§ fo fein, gibt feine innere

5reit)eit ^rei8, ba§ '^oä), ba§ er trägt, berutjt nicf)t mt\)x tt)ie

bei jenem auf bem äußeren B^^nge, fonbern auf bem eigenen

freien 2Biüen, unb barum ift bei ibm jebe 5lugftct)t, ba§ er

e8 einmal abwerfe, auSgef^Ioffen, er gleid)t bem 8f(at)en, ber

innerli^i, feiner ©eftnnung nac^, 6f[aüe gett)orben ift, ber

nic^t anberg meig, alg ba§ bieg feine ^ejtimmung ift, unb

bem ba{)er nie ber ©ebanfe fommt, bie Letten p §erbre(^)en.

5)a§ alfo ift bie gruc^t jener X)ialeftif, bie ftc^ an^eif(J)ig

mad)t, un8 oom Drucf be§ ^ofttioen ju erlöfcn, ba§ fie in

Sßirfli^ifeit bie Letten nur um fo fefter f(^miebet. 8ie fpiegelt

ung t)or, ba§ ba8, wag ba ift, gar nict)t anberg fein fönne,

unb lullt bamit bie ^ritif ein. '^\)x^ t)ermeintlid)e grei^eit

öom ^ofitiüen ift in 2ßirtlic^feit nid)tg 5lnbereg alg ber ärgfte

SeröiliSmug, ber 6ert)iligmug beg T^enfeng, bag fi^ jur 5luf*

gäbe gefteüt ^at, bag, roa^ ba ift, alg nott)n)enbig ju ermeifen.

Mge bag ^ofitioe bie gerabe entgegengefeMe ©eftalt an fi$,

fte würbe an6) fte alg notl)tt)enbig bebuciren. 3n 2öirfli(^feit

ftnb bie angebli^ oon \\)x auf bem 3öege ber 6petulation

gewonnenen Gebauten §um ^xvzd ber 9iecf)tfertigung beg

$ofitit»en biefem felber entnommen, \\)x üermeintli^er 5lpriorig*

mug ift in 3[öat)rf)eit nidptg alg 5lpofteriorigmug, er erinnert an

bag 9kturred)t beg vorigen 3cil)rl)unbcrtg, bag unter anbern auc^

bie jura in re aliena beg römifc^en iiHe(J)tg auf bie „natürliche

25ernunft" surücffül)rte, ^f>ätte nid)t -^^aulug ]\<S) §u ber, wie

Wir feiner ^txi jeigen werben, gän§lidS) t)erfet)lten 3t)ee oerleiten

laffen, ben ®egenfa^ oon iöefi^ unb Detention mit bem

animus in ^^erbinbung ju bringen, i^ mö^te wiffen, ob je*

malg bie ^el)auptung laut geworben wäre, ba§ berfelbe mit

9'^ott)Wenbigteit ftc^ aug bem 2öefen beg 2öitleng ergebe.
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ber ^Rimbu^ ber lo9ifcf)en iRot[)tt)enbiöfeit, mit bem

biefe 5lnftd)t bie 6ubjecttt)ität§t{)cone au^jufiatten ücrfuc^t fycii,

eitel 33(enbtt)erf ift, foü bemnä^ft (XIV) nad)gettiiefen mcrben.

^ie b ritte $ofition: 33ertau[(^un9 be^ animus domini

mit bem animus possidendi, felbftüerjlänblid) nid)t bie be§

bloßen Dkmen^, fonbern ber bamit nerbunbenen ^^orfteüunö-

6at)ignt) l)at geglaubt, ben 5lnl)alt, ben bie römif(f)eu

Duellen für ben animus, \oml)[ für ben Dramen wie bie

®ad)e üerfagen, bei If)eo^^ilug (2, 9, §4; 3, 29 § 2) ^u

finben, ber in ber $erfon be^ 33efi^er§ bie ipvyj öeGTrcXowog

erforbert. 5lber tpr^xr deoTtol^ovrog bebeuteti nicf)t animus

domini, fonbern animus do min an tis.^ ^l)eopbilu§

gibt bamit nur ben lateinif^en 5lu§bru(J animus possidentis

tt)ieber mit befonberer Betonung ber ä u § e r e n 9}1 a d) t ft e 1 1 u n|g

be8 33eft^erg. meinen 5lugen ifl bieS ber ert)eblid)fte gort*

fcf)ritt, ben bie 6ubjecti\)ität^tt)eorie in unferm 3<^t)^^iittbert

gemalt t)at. ^ie unnatürlid)e 3urücffü^rung be§ ^Befi^e^ auf

ba§ @igentl)um (XIV) unb bie 5lnomalie be§ abgeleiteten 33e^

ft^e^ iit bamit befeittgt.

^iner erl)eblid)en görberung l)at fid) bie 6ubiectit)ität§*

tljeorie burci) eine ^bbcinblung üon OO^alnbrt)^) §u erfreuen ge*

^labt. £)iefelbe bel)anbeltbie grage, ob bem (el)rli^en) ginber unb

bem negotiorum gestor ^eftft ober Detention §ujufc^)reiben fei.

Dkd) ber ^errf(^)enben öet)re tioürbe ^weifellog le^tere an§unel)men

1) 2)a8 3}erbtenft, in unferer ^dt Darauf juevft t)tngetDiefen l)aben,

9eMt)rt meines SBiften« 53ö(fing, ^anbeften, i, ^Tufl. 2 (1853),

@. 449, 450 2lnm., öon öUeren Suriften ^atte bereite 2)oneltn§ (@. 249)

fo überfetjt, ba§ Serbienft, bie ganje Söorftettung bom animus domini juerft

befämpft unb ben bavin (iegenben 2öibevfprn($ aufgebecft ju tjaben, gebührt

tierulff, 2:{)eovie m gemeinen Siöitredjtg, ^. i (1839), @. 347—353
;

nat)eju gleichzeitig (1840), jebenfalt« unabt)ängig bon il)m ^^Jfeif er a. a. O.

@. 65.

2) m-ctiiO für ciüü. fxaici^, 35. 63, ®. 1—26 (1880).

17*
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fein, ba beibe ^erfoncn bie 5lbfid)t tjaben, bie 6ac^e md)t für

fi(J), fonbern für ben 33efi^f)errn ertrerben. SO^anbr^ bc*

antwortet bie grac^c im entgeftenc^efefeten ©inn, unb im ü^efultat

treffe ic^ mit ibm ^ufammen (XVII), nur ba§ id) bem*

felben t)om 6tanbpunft meiner ^^beorie qu^ c^elange, er t)on

bem ber ©ubjectiüität^t^eorie au§. id) bie erften ©eiten

ber 2lbt)anblun9 laS, erlaubte i(t) nic|)t anberg, al^ ba§ i^) hier

meiner eigenen ^f)eorie begegnen mürbe, benn ber ®efid)t8punft,

ben er (S. 2) für feine 5lnfi(^t geltenb mac^t, ba§ bei entgegen*

gefegter 5lnfic^)t bie 6a$e üieOeic^t 3^^()^ß unb 3ol)r§el)nte

f)inburc^ beft^log bleiben fönne, ba bem S3eft^t)errn , ber t)on

ber 5lppret)enfion hmä) bie DD^ittelSperfon ni(t)t§ n)ei§, ber

^efi^ ja n\d)t jugefc^irieben tDerben barf, biefer ®efid)t§punft

„ber Un§uträglid)feit beg 9Wange(8 jeben 33efi^egfd)ut^eg" ober

„ber 3ttcongruenj s^ifd)en ben 5lnforberungen ber 3^^^^

mä§igteit unb ben anf^einenben üiefultaten ber juriftifcben

^ogif" ift fein anberer, al8 ber te(eologifct)e, ber, mie meine

ganje 5luffaffung be8 9ied)t§, fo auct) bie be8 23efi^inftitut^

beftimmt, unb ben id) bei ber ^^eleologie beS abgeleiteten ^e=

fttit)erf)ä(tniffe§ (XVI) an ben einzelnen 5^er()ältniffen burd)=

füt)ren werbe. ^2Ingefic^)tö ber gänjlici)en 53erna^läffigung be8==

felben tion leiten ber f)errf$enben ^^Ijeorie, üon ber nur

^^Jfeifer (6.254) bi§t)er eine rül)mlicf)e 5lugnal)me gemacbt

^atte, fann ic^ bie §ert)or{)ebung beffelben burd) 2)ianbrt),

wenn er ftd) babei auc^ lebiglid) auf bie in grage fleljenben 53er*

^ältniffe befd)ränft {)at, nur al§ einen l)öd)ft üerbienftlii^en

gortfd)ritt ^um 3Beffern bejeid)nen, e8 l)at mid) angemutljet wie

ein frifc^ier gefunber ßuftljaud) in ber beflemmenben Stidluft

ber Öogif. §ätte ber 33erfaffer bie Sda\)n, bie er l)ier einge*

fd)lagen ^at, weiter fortgefe^t, er wäre mit 9^otl)Wenbigfeit

^u meiner Jljeorie gelangt unb ptte bie ganje 5BilIen8t{)eorie

au^ ben ringeln geljoben.
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5)ag i)at er nid)t 9ctt)an. (Er l)ält fte aufred)t aber bie

ibm aufüegenbe 9^öt{)t9ung, bie t»on i^m für bie beiben obigen

püe getroffene ßntf(^)eibung mit il)r §u t)ereinigen, gibt it)m

5lnla§, bie 33erträglid)feit beg 33efi^tt)i(Ien0 mit ber 5lbft(^t,

bie 6a$e für einen 5lnbern innezuhaben, bar§ut{)un. ^21uct) t)ier

berüt)rt er ftd) wieber mit einem ©ebanfen t)on mir, nur ba§

ic^ micb beffelben bebiene, um bie 2[BilIengtbeorie p miber*

legen (XV), er, um fie ^u ftü^en. 5lud) biefer ®eban!e

t)on \l}m ift abermals ein fet)r gefunber, aud) er bezei(^)net

einen entfd)iebenen gortf^ritt innerl)alb ber 6ubjectit)ität^=

tf)eorie, unb mer biefelbe fortan aufrecbt erf)a(ten miü, tx)irb

tt)ot)ltt)un, fi4) biefe ix)ertf)OoOe 53erbefferung be^ 33egrip be§

^eft^rüiÜeng anzueignen.

3mv Uebrigen fann ic^i auf bie genannte 51bt)anblung

nid)t meiter einget)en, e§ genügt mir, conftatiren, ba§ ber

^^erfaffer fi(^ oon ber 6ubjectit)ität§tf)eorie no^ ni^t frei ge^

macbt t)at. 3^ ^^^^ ^"^^i^ folgenben 6a{i ab*

brucfen laffe, e^ ift einer ber 6cblu§fätie, in tt)el$e berfelbe bie

^^efultate feiner 5lu§füJ)rung jufammenfa^t (6. 26). „5Birb ber

33 e f i tt) i U e (animus possideodi) im ®egenfa^ inm 3) e t e n *

t i n g tx) i l [ e n gebac^t, fo begrünbet ben Unterfc^)ieb nur bie 51 b*

fi(^t, fi(^ felbftjum juriftifd)en ^efifier ma(t)en."

^ie Dbjectimtät^tbeorie fennt feinen ©egenfa^ t)on ^efi^**

unb ^ e t e n t i n § tt) i n e n , Re fennt nur ben 33eft^mi(len in

bem frül)er (III) t»on mir entmitfelten allgemeinen 6inn, ber

(Eintritt ber Detention hnn\)i \\)x zufolge ftet§ unb o^ne alle

^u§nal)me, ebenfomol)! im relatioen, mie im abfoluten T)e*

tention^oerpltnig, lebiglict) auf ber 9^ed)t§t)orfcbrift, mid)t bem

üollftdnbig üorliegenben 3:l)atbeitanbe bee 33eft|ie§ au^natjmS*

tt)eife bie fonft baran gefnüpfte QBirfung entziebt.

?lad) älianbrt) l)at no^) Wernburg in ztioei jüngft oer*
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öffcntli(i)ten ') 6d)riften ftd) über bcn 33eft^tt)iüen t)ernel)men

laffen. 3<i) ö^^^^^^ anfängüd) in il)nen eine 5lnnä{)eruTi9

an meine Z^mk gefunben l)aben, unb na$ einer

Seite \)m ift bieg in ber ber gaü, nämlid) in 33ejU9

auf bie §eTanj^ief)ung beS teleoIo9ifd)en ©ep^tSpunfteg jur

(^rtlärung ber 1)etention be§ $äd)ter§ unb 9D^iet{)er§ (§B. 69)

fomie be§] 33efifeeg be« (Srfa^manne^ 409)2). 3m
Uebrigen bagegen ftebt Wernburg no6) auf bem S3oben

ber Subjectiüität^t^eorie. 2ßag mi(^ anfänglid) irre machte,

tt)ar ber Umftanb, ba§ bei it)m neben bem animus aud) bic

causa possessionis in ©cene tritt (33. 67 D^ote 2, 406).

5lber bic 33ebeutunci, miä^t !r)ernburg it)r einräumt, ift

nic^t bie eineS bie ©eftaltung ber ganzen 33efi^le{)re beljerr*

fc^enben $rinci:p§, fonbern bie cine^ S3ett)ei8momentg

jur geftfteüung be§ 33ert^tt)iüen§ im einzelnen gaü.^) 3)er

üBeft^nDille, f)ei§t e§ {% 406) ,,ift au8 ber 6ad)la9e ju

fd)lie§en, er ergibt fid) namcntlid) au^ bem ©runbe — ber

causa — , aug tt)eld)em man 33eft^ ergreift". 5ln ber ße^re

t)on ber 3^wi^fpöltigfeit beg 53eft^tt)illeng bcilt aud) er feft, unb

bag ift ber entfd)eibenbe ^unft, n)e(d)cr meine Z\)mk ^u ber

l)errf^enben in ©egenfati fteüt. „5lüen 2lrten be^ jurifti*

fcben ^efifieg, fagt er, ift gemeinfam ber animus possi-

dendi b. i. bie 6ad)e für ftd) au8fd)üe§lid) tt)atfäc^)lid) ju be^

l;errfd)en" ($. 392), unb bei ®clegent)eit beg ^igentf)umg*

befi^eg (bafelbft 394) figurirt nod)' ber animus domini,

bem er im Uebrigen aber bie (Geltung, mi^t 6at)ignt) if)m

1) (Sntmicflung iinb 93egriff be« juriftif(^en SBefi^ee beS tömifd^en

ff{tä}t^ (1883) unb ^anbefteu 33. i § 172—174, 179 (1884). 3ci) citive

fie im golgcnben furj mit 33. u. ^.

2) 3d) t)eiid)iebe biefen ^unft, bev l)ier fein Weiteres Cvnteveffe für un8

l}Qt, auf bie Ideologie be« abgeleiteten 33efi^öerl)ältniffe« (XVI).

3) 2)iefelbe, ber n)ir oben (®. 179) bereit« bei 33Qron begegnet fmb.
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^uerfennt, mfagt, moburd) benn aud) feine 6teüun9nat)me

^um abgeleiteten 23efi^ be^eic^)net ift, ixbtt ben er ba^ bereite

oben (8, 253 S'lote 1) mit9etJ)ei(te t)oüfommen ^utreffenbe

Uttljeil fäüt,

5luct) bie übrigen 33eft^er (^refarift, (5mpt)t)teuta,

©uperficiar, ^fanbgläubiger, ©equefter, ginber) l)aben ben

animus possidendi. „^er be9riffUd)e Unterf(ä)ieb biefer t)er*

fc^iebenen Birten be§ ^efi^eS fann bamit aber xiiä^t t)ertt)ifd)t

irerben, mii er in ber 9'latur ber ©ad)e liegt unb be§*

balb gän^ü(^ unab{)ängig üon bem Umftanbe ift, ob it)n bie

IHömer betonten ober t)ert)ort)oben" 67). 5llfo inner{)a(b

beg juriftif(^)en 33efi^e§ t)erfd)iebene5lrten be^ 33efi^e§, unb

^war beroorgerufen burd) eine 2Berfcf)iebenartigfeit be§ 53efi^==

tt)iUen§, bie in ber IJlatur ber 6ad)e gelegen ift.

(If)arafterifirt fid) ber juriftifci)e 33efi^ burd) ben 2öillen,

für ftd) befi^en, fo bie T)etention „alg S^ne^abung ber

©ad)e für einen 5lnbern — ba§ alieno nomine possidere.

Der 23ertreter bat 3)etention, n^eü er für ben ^Vertretenen be*

ft^en tDill" 396),

(Sineg tt)eiteren Setreife^ mirb e^ nic^it bebürfen , um p
geigen, ba^ 3)ernburg ftd) t)on ber 3^ee be^ beftimmenben

ßinfluffeg beg ^Sefi^tüiüenS auf bie ®eftaltung m 33efi^*

inftitut§ no(^ ni$t frei gemad)t t)at.

!Rac^ bem (^rf^ieinen ber erften (Schrift glaubte i$ an*

nel)men in bürfen, ba| er trenigfienS üon berjenigen ®e*

ftaltung berfelben, bie id) an früt)erer ©teile al^ inbit)i*

buelle 3öillen^tf)eorie be^eid)net, unb beren üoüenbete Unt)alt*

barfeit id) oben (6. 163 fl. u. 6. 202 fl.) bargetl)an t)abe, ft*

loggefagt l)abe. .^ier fanb ic^i (33. 67 D^ote 2) bie 33emerfung

:

„ob ber animus possidendi beftel)e, iüurbe öon ben Oiömern

nic^t fubjectiü im einzelnen ^all nad) ber befonberen 5luf*

faffung M betreffenben 23efi^er§ unterfu4)t, bamit mxt man
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in8 33obenlofe verfallen, man beurtt)eüte üotjugStüeifc

na$ ber causa possessionis. 2öer freilid) anä) of)ne jebcn

6(^)eint)omanb (?) in ben 33efi^ c^clangtc, alg üiäuber unb

Dieb, i)atte 33eft^ bIo§ nact) feinem animus, oi)ne ba§ man

t)on einer causa fpre^en fonnte." 5luf bie Söunberli^feit be8

praftifc^en ü^efultatg, baö ftc^ barau^ ergeben tüürbe, ba§

nämlid) bie ebrlid)en Öeute eine causa angeben unb, wenn

beilritten, betüeifen müßten, n^äfjrenb 3)iebe unb IHäuber blo§

mit if)rem animus auSfommen, barauf \)abt icb fc^on oben

(6. 66) t)in9ett)iefen. '^n ber 5leu§erung, bag ber animus

possidendi nic^t im inbiüibueüen gaÜ ermittelt ju werben

brauche, unb ber energifc^en 3urücfmeifung ber entgegengefefe=

ten 5lnft(t)t glaubte icb nicfct anber« al8 eine t)onflänbige Öo8^

fagung Dernburgg üon ber inbiöibuellen 2öiüen8tl)eorie

erbliden §u fönnen, unb \ä) freute mid) über ben rid)tigen

prattif^en ^ücf unb gefunben ©inn, ber fid) bartn auSfprad).

^)ie jtüeite 6$rift foüte mid) belel)ren, ba§ i(^ mi(^

barin getäufd)t t)atte, bie inbiüibuelle 2Biüen§tt)eorie bat ftd)

um ben ßaufpa§, ben er \\)x in ber erften gegeben, wenig ge*

fümmert, in ber ^weiten fteüt fie ftd) mieber ein. ©in Tlai

bei belegen t)eit beg (£onftitutum poffefforium ($. 412).

Die causa, l)ei§t e8 l)ier, ift nicbt erforberlid), bie einfad)e

(Srtlärung be§ 'Beräu§erer§ , er woüe fortan für ben TliU

contral)enten befi|ien, \)ai biefelbe 53ebeutung. 5llfo ber rein

inbit)ibue(le 33efi^tt)ille fann bem 23efi^t)erl)ältniB eine anbere

©eftalt Oerieiben, ba§ l)ei§t bo$ in 2öirftid)feit nic^itS 5lnbere«,

al^: e§ gilt immer nod) bie inbimbuetle 3[öillengtl)eorie. Da^

jweite 3D^al tan6)i fte auf bei bem 5ßefit;erwcrb burd) 6teU=

t)ertreter 410) in ®eftalt be« (Srforberniffe^ , ba§ ber

(Stellvertreter bie ^Ibfic^t baben müffe, bem Principal ben

S3eri^ in erwerben, D^ac^i ber abflratten Söillen^tbeorie fommt

auf biefe 2lbficbt gar nic^)t« an , bringt ba§ !Berl)ältni§ ben
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ßrnoerb beS 53en^c8 für ben Principal mit ftd) 16, 202), fo

mao, bcr @tetlt)ertreter bie cntgegcnciefetite 5lbft^t baben unb

t)or S^i^Ö^n erfldrcn, bie causa tf)ut if)re ^^ulbtöfeit, ber

abtDcic^ienbe 2Biüe ift mad)t(o§. O^Ja^ er n bürg fann ber

(5teüt)ertreter burcb bie (Srfldrung, ben !©efi^ ber 6act)e für

fi(^ ober einen dritten erwerben §u moOen, ben oon bem

Xrabenten beabfii^itigtcn Uebergang t)on ^eft^ unb (Si9ent{)um

auf ben ^^rincipal t)ert)inbern , il)m jufolge bürfte eine (Sifen=

bat)nbet)örbe , ber ein 5)ienflmann mit ber ^rflärung, ba§ er

für ftd) iBeft^ ermerben moüe, ben gradjtbrief prdfentirt, ba§

grac^tjtütf nic^t t)erabfolgen, ba fie megen ^luelieferung be§

@uteg an ben Unred)ten l)aften würbe — ii^i benfe, fie wirb

um eine fol^ie (5rf(ärung wenig fümmern.

34) fann meine ^^efpred)ung ber beiben (S(t)riften be§

genannten ^J3erfafferg nicfct abfcl)lie§en, ol)ne zweier I)iftorifd)er

5lnftc^ten t)on it)m §u gebenfen, bie i^ beibe für ebenfo per^

fef)(t t)alte, wie bie früf)er (6. 124, DIote 1) beleuc^itete.

yiad) ber einen (53. 67, D^ote 2, 406, D^^ote 1) „be*

ftimmte ft^) in frü{)erer 3^^^ bie grage, ob S^^^^^nb befi^e,

nad) ber causa possessionis, b. b- bem ®runb, weither jum

(Srwerb ber tl)atfäd)lid)en §errfd)aft fü{)rte. 6päter m\)m

man an, ber animus possidendi fei §um Erwerb beg 33efi^e§

erforberli^." 34) l)off^' bemnäd)ft (XV) bart^un ^u fönnen,

ba§ fi^i in biefem $unft in fpdterer ^tit auc^ nid)t baö

95^inbefte geänbert t)at, praftifcb gibt au^) ^ier bie causa

nac^) wie oor aüein ben 5lugfd)lag, oi)ne ba§ ber abweic^enbe

animus in 23etra^t fommt; wel(^e 33ewanbtni§ eg mit bem

animus possidentis be^ ^aulu§ l)at, werben wir in ber

näd^ften Drummer (XIII) geigen.

dla(i) ber ^weiten (^1). 392 ^ote 1) foü bie Unter^^

f(^eibung ^wifd)en ^efiji unb Detention „erft ber ^aiferjeit

anget)ören. Duintu^ Ü}iuciu§ (Scäoola au^ ber legten ^tit
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ber ü^epublif fannte fie entweber nod) nid)t, ober erad)tcte fte

iDenigftcng nid)t aB ma^gebcnb". ^afür tt)irb bie 1. 3 § 23 h. t.

in 53e^u9 genommen, in ber ^autu^ bie 5lnft(i)t beö genannt

ten 3urifien, irelc^er ba§ 53efi^t)erf)ältni§ be^ immissus in

possessionem unter ben ®efid)tgpunft be§ 33eft^e8 f)atte

bringen trollen, in fetjr fd)nöber SBeife („ineptissimum est")

^urüdmeip. 3)er ^^abet, ben er feinem großen 2^orgänger an=

gebeif)en Id^t, get)ört ben t)ielen unüberlegten, leid)tfertigen

5leu§erungen, t)on benen i^) im golgenben (XIII) au^reicbenbe

^robeftücfe vorlegen njerbe, unb fällt im üerftärften 9JJa§e

auf it)n felber jurücf. "Born 5tanbpunft be§ praftifc^en

riften, ber bie grage öom ^afein beö ißeft^eg nad) bem

6(^u^ beffelben beurtljeilte, lieg ftd) für ben ^^efi^ beg immis-

sus ber Umftanb geltenb ma^en, ba§ berfelbe mit poffefforif^em

6(^u^ üerbunben mar^). 2öenn bie fpätere 3uri8prubenj

ft(^ für bag ®egentt)eil entfd)ieb, fo mochte fte ba.^u burd)

gett)i(^tige, burcb bie ^ütffic^t auf ben l)armonifct)en 5lufbau

ber 33eft^lel)re gegebenen ®rünbe geleitet fein, aber in meinen

3lugen entt)ält e^ nur einen 33ett)ei^ für bie aulerorbent^^

lid)e boctrinäre ^^efangenbeit beg ^auluS, trenn er eine 3ln*

fi4)t, bie t)om frül)eren 8tanbpunft ber öetjre au8 al§

tjollfommen berechtigte erfc^eint, mit fol(^)er SSegmerfung be*

t)anbeln fonnte.

gür bie ung l)ier allein intereffirenbe grage: fannte

Duintug 3)]uciug bereits ben ®egenfa^ t)on unb ^e*

tention? fommt bieg nid)t in 33etrad)t. ^a§ nun barau«,

ba§ er beim immissus 33eftfi anna()m, ftd) ber (S^)lu§, ben

T)ernburg barauS jiel)t, nid)t ergibt, trirb nic^t beS 9^ad)*

treifeS bebürfen, golgt benn barau«, ba§ 3^ntanb ein ^ing

imter eine falfcbe .Kategorie bringt, ba§ er bie rid)tige ni^it

1) $?enel, 3)q8 (Sbictum ^)crpetuum ®. 341, 364.
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gefannt f)ot? Senn man md)t§ mikx tt)ei§, iritb mau

nur fagen fönnen: möglid), bag er fte md)t gcfatint mögli^)

aber au(^, ba§ er fte nid)t für anmenbbar 9el)Qlten bat. 2)a5

im obigen gaü bie (entere 5llternatit)e zutrifft, glaube ic^i burc^

meine früt)eren 5lu§füt)run9en über bie gefd)id)tüd)e (5nttt)i(f:=

lang be8 ^etentionSbegrip (VIII) über aüen 3^^^f^t ert)oben

t)aben, bie 33efanntf(^aft mit bem ©egenfa^ t)on 33efi^ unb

^etention ift in 9iom fo alt wie ba§ juriftifc^ie X)enfen.

bem 2)]unbe be§ genannten ©elebrten ()at mi^i jene 5Inrtd)t

um fo mel)r befrembet, al8 [ie §u berjenigen, meld)e er über

ba§ fociale unb tt)irtf)fd)aftli(^e iFiotit) ber Detention uub

TOet^e vorträgt (33. 69), feJ)r tDenig ftimmt. ^abcn benn bie

®rünbe, tt)e(d)e er I)ier anfül;rt: „meil $äd)ter unb S[Rietf)er

burd)f(|)nittlid) ben ärmeren klaffen angel)örten, tüeil bie ^^er-

mietl)er unb 35erpäd)ter nur bann Drbnung \)a[kn ju fönnen

öermeinten, menn iRietf)er unb ^äd)ter in abfoluter 5lbf)ängig*

feit blieben, meil bag römifd)e 9ied)t burc^ bie Si^t^^effen ber

reiferen klaffen t)or§ug§n)eife beftimmt lüorben", erft im 2ln=

fong ber taiferjeit Geltung erl)alten? 3)ie alte 3^^^ mx
fi(^erli^) ebenfo gut im 6tanbe , ba§ ®enDid)t • berfelben p
ttJürbigen, tt)ie bie Mferjeit, unb fd)tr)erlid) tt)irb man t)iele

3af)rt)unberte gemartet l)aben, um baSjenige ^u tl)un, trag fie mit

fic^) bra(ä)ten, um fo tüeniger, ba bie üon T)ernburg l)ert)or*

gel)obene 2:enben^ be§ , bie 3"tereffen ber reic^ieren

klaffen p förbern, in weit l)öl)erem ©rabe für bie ältere al§

bie fpätere '^txi zutrifft
i). wie ungezwungener 2öeife ftd) bie

Uebertragung be§ Detention8t)erf)ältniffe? t)on ^inbern unb

6flat)en auf ^äd)ter unb 90^iett)er in 9iom tiermitteln lie§,

glaube i^ an ber oben berül)rten 6teüe bargetl)an p l)aben.

1) 93on mir nac^geirtefen in ®cf)er5 unb (Srnft in ber Surig^jrubenj

®. 175—232.



268 XII. (gin mä auf bie Siteratuvgefdiidite.

Titxnt Uebcrftc^t über bie literar9efc^id)tü(ä)e ^nttDitflung

be8 33efi^tt)illen8 fd)lie§t mit bem (Ergebnis ab: baS Dogma
t)on ber S^JiefpältiQfeit be8 33eft^tt)iüen§ unb be8 babur$ be=

fiimmten ©egenfa^e^ t)on 33efi^ unb 2)etention ifl bi§()er, oon

ber ©loffatorenjeit an big auf bie ©egentüart \)\mb, t)on 9^ie=

manbem in grage gefteüt tDorben, e§ gilt für eine ber au8*

gemad)teften 2öat)rt)eiten be8 römif(^)en J}ied)t§, unb ein fo

lebt)after 6treit a\i6) über bie rictitige gormulirung be? 33efifi*

tt)iUen§ entbrannt ift, bie ® egenfd^U^ f eit beffelben §um

T)etentiongn)iüen ijt meinet 5öiffcn8 nod) Don D^iemanbem in

3tx)eifel gebogen noorben, fie figurirt bi8 auf ben heutigen Xag

in allen unfern öe^rbüd)ern alg einer ber gunbamentalfä^e ber

römif^en 53eft^e§lel)re

Unb bocft ift biefe Öebre grunbfalf^, ba§ römifd)e Ü^ecfit

fennt in 2Birfli(^)feit nur einen 53ertjitt)iüen, bie 33erf(J)ieben*

l)eit Don ^eft|» unb 3)etention fommt nid)t auf 9^ed)nung ber

iBerf^iebenartigfeit be^ 23eft^n:)iÜeng , fonbern ber recfttlid)en

(5a^ung, tt)eld)e bem 3:t)atbeftanbe be« 53eft^e8 in gett)iffen

ikrt)ältniffen feine fonflige Qöirffamfeit üerfagt l)at.

2öie t)at biefe falfc^e öet)re ftd) bilben fönnen'^

Darauf foll bie folgenbe 2lu8fü()rung bie ?Inttt)ort er*

tl;ei(en.

1) Stm-btS § 135, SBaron § 112, SSöcfing § 123 %nm. 22,

S3rin5 (2luf(. 2) § 135, 2)ernBurg (f. 0.), Heller § ii5, ^ierulff
@. 343 ?lnm., ^^uc^to § 123, ©cuffert § 105, ©tntentS § 42,

äßödjter § 122, 2Binbfcf)etb § 148, 149. 2)te Sompenbien au8

früherer 3fit fi"^> ff^o^i f^"l)«^" (^^) genannt.



XIII.

Der animus possidentis bee |)auln6.

^ie 5luföabc, ber biefe unb bie folgenbe ^Rümmer be==

flimmt fmb, ifl feiner 3eit (8. 86, 88) fur^ t)on mir al§ bie

innere ^robe ber 6ubjectimtätgtt)eorie be§eid)net. 6ie {)ai

imx 3tt)e(f, le^tere bei bem in '^x. VI gefc^ilberten 5lufbau it)rer

Öef)re bec^Ieiten, prüfen, ob ber ®runb unb ^oben, auf

bem fie il)n erric^itet, ein fieberer, ba^ a}laterial, ba8 fte p if)m

oermanbt f)at, ein foUbe§ ift.

X)ie (Srgebniffe ber groben, n)eld)e tt)ir bi^t)er mit if)r

öorgenommen t)aben: bie {)iftorifd)e (VII, VIII), pro*

ceffualif^ie (IX), (e9i§(atit)p o(itifcf)e (X) unb bi-

baftif(^)e (XI) mact)en bie§ fc^on t)on t)ornberein, um ba§

2)^inbefte ju fagen, im f)öd)|^en ®rabe jn)eife(f)aft unb nötf)i9en

^u ber 5lnnat)me, ba§ bei bem 33au irgenbmo ein ge{)ler be^

gangen fein mu§. 33ei einem ®ebäube, ta^ ft(^, nad)bem e§

fertig gett)orben, at8 unben)o()nbar ertreift, mu^ irgenb etn^aS

nic^t in Drbnung fein, fei e^ ba§ gunbament, fei e§ ba§

SD'laterial, fei e^ bie (S^onftruction ober t)ielleid)t alle§ pfammen.

(S^ foü unfere 5lufgabe fein, ben gel)Ier §u entbecfen.

SBir faffen ^uerft ba§ gunbament in§ 5luge. ^er ^n^eifel*

bafte ^\x\)m, baffelbe geftellt ^u {)aben, entfällt auf ^auluS,
ber in imi stellen: ber 1. 1 § 20 h. t. unb ber 1. 37 de pign.

act. (13, 7) ben animus possidentis al§ (5rforberni§ be§ 33e*
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fi^e§ aufftcüt unb tüegen 9?lange(g bcffelben bort bem 6teü^

Vertreter, biet bem ^^jäd)tcr bcn .^cftfe abfpri^t. Ratten bie

(£ompi(atoren ber ^anbeften e8 mit bciben 6teüen ebenfo ge*

mad)t trie bie ber ^Baftlifen (25, 1, 36; 50, 2, 1),

einfad) ben 9^ed)t§fa^ mittbeilen: 6teüt)ertreter unb $äd)tet

ert)alten X)etention, ot)ne ben ®runb be^ ^aulu^: quia (pro-

curator, tutor, curator) non habeat animum possidentis —
quia conducenti non sit animus possessionem apiscendi mit*

jutt)eilen, bie 6ubjectimtät§ti)eorie tüürbe niemals ba§ Öi(^)t ber

3ßelt erblicft f)aben, benn im Uebrigen vx)irb ber animus

possidendi, tx)ol)i bemerft in bem Sinn oon ^$aulu§, in

unferen Duellen nirgenb^ fic^tbar, id) meinerfeitS f)abe anä)

nid)t bie leifefte Spur t)on ibm ju entbecfen üermoc^t. Ob

bie D^^icfitaufnatjme beffelben in bie ^Saftlifen in bem rid)tigen

(S?»efüt)l if)rer ^Berfaffer itjren ®runb Ijatte, ba§ fte eg nur mit

einer rein inbit)ibueüen, mit ber ^beorie ber übrigen römifd)en

3uriften nid)t vereinbaren 5Inftd)t beS ^aulug ju tf)un t)ätten,

unb ob bereite bie bamaüge ^tit abf^rerfenbe örfabrungen

mit bem animus possidentis 9emad)t, ober ob bie ^^rari^

t)on i[)m gar feine DIotij genommen t;atte, Ia[fe id) bat)in ge-

iieüt, jebenfaü^ glaube id) bie meinet $öiffen^ bi§t)er noc^i

nic^)t beamtete Xf)atfad)e f)croorf)eben ^u fotlen, ba§ bie 53erfaffer

ber 33aft[ifen ben animus possidentis be^ $aulu^ nic^t ber

5lufnaf)me gemürbigt ^aben.

^Ifo eine inb iü ibuel le 5lnfic^t oon ^^]au(u^. Da^

ift bie erflei()efe, bie \^ über ben animus possidentis auf*

freüe, unb ju ber bie ^^ertf)eibiger ber 6ubjectit)ität8t^corie

6teüung i^u net)men f)aben merben. 3$ ^^^^^ abmarten,

ob it)nen gelingt, n?a^ mir nic^it gelungen, bei anbern ^urijten

fic^ere^) Spuren M animus possidentis ju entbecfen.

1) 2118 fol(fte fann id) bie l. 28 h. t. oon Sertullian: possessionis soiius

conducendae vel precario rogandae animus nidtit (infcljen.
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Die j tt) e i t e unb entfd)eibenbe lautet : Der animus possi-

dentis be§ ^aulug {)ai md)t bie 33ebeutung etne^

:|3rincip8, fonbem eineg conftructiüen ©eft^t^punfte^.

Der ge{)ler, ben bie 6uI)jectit)itätgtt)eorie begangen, unb ber

alleg anbere nad) fi* gebogen \)a\, beftefet barin, ba§ fte beibe^

mit einanber oermei^felt unb bem leb ig Ii c^) conftruc^

tiüen ®efid)t?^pun!t bogmatifc^e 5öa()rl)eit ein*

geräumt \)at

Die ^^egrünbung biefer meiner jmeiten ^^lefe, menn fie,

tx)ie id) n)ünfd)e, auf ben Öefer eine ööOig überjeugenbe ^raft

ausüben foÜ, erforbert bie 5lufbietung eine^ anfet)nlicf)en

5lpparat§, ben er mir in biefem 3^^tereffe §u gute t)alten

mu§. 8ie nött)igt mid), über bie grage, bie ung unmittelbar

intereffirt, njeit l)inau§juget)en unb Dinge allgemeiner 2Irt in

ben ^rei§ meiner 33etrad)tung ju ^iel)en: bie fonftructiioe

^{)ätigfeit ber römifctien ^u^^^P^t^ miffenfcJ^aftlic^ien

(Ei)arafter be^ ^aulug.

treten voix ben beiben stellen be^ $aulu§ näl)er.

3ßer \x6) augfc^lieglic^ an [ie l)ält, fann bem 6c^lu§, ben

bie (5ubiectit)itätett)eorie il)nen entnommen bat, gar ni^t au^^

meieren. §aben Stellvertreter unb $äd)ter barum feinen 33eftfi,

mxi it)nen ber animus possidentis feblt, fo ift bamit au^ge*

fagt, ba§ e8 jum 33efi^ biefeS animus bebarf. 'I^om 6tanb*

punft jener beiben Stellen au^ ift bie 6ubjectit)ität8tf)eorie

völlig unanfect)tbar,

5lber jene beiben «Stellen finb nid)t bie einzigen, welche

ft^ über bie grage t>ernel)men laffen, unfere Duellen bieten

no(^ eine 30^enge anberer bar, bie, tveit entfernt, bie 33e*

{)au:ptung be§ 5ßaulug ju unterftüfeen, it)r fd)nurftrarf^ miber*

fprec^en (XV), unb bag ^ebeutfame berfelben beftel)t barin,

bag fie (§ntfd)eibungen concreter 9ied)t8fäUe entf)alten.

Selbfl trenn ber 5lu§ftirud) beg $aulu^ bie J^orm eineg ao*
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firacten 91e(t)t§fa^e^ an fi^ trüge, fo mürbe er bennoc^ al^

eine üerfeblte iuriftifd)e 5lbftraction eine^ einzelnen 3uriften ge*

genüber bem tRed)t, wie eg in ber ^rajig in Oiom 9ebanbJ)abt

noarb, feine Geltung beanfprucben fönnen, unb $au[ug {elber

tx)ürbe un^ mit feinem befannten ^2lugfprucf) in 1. 1 de R. J.

(50, 17) über ba^ 5^ert)äItniB t()eoretifd)er 5lbftractionen

(regula juris) bem tt)atfäd)lid) geltenben Oiec^it: non ex

regula jus sumatur, sed ex jure, quod est, regula fiat bie

5öaffen in bie <*panb geben, um ibn ^urücfjufet) lagen. ^$au(u§

märe feiner eigenen 5lnmeifung, bie er \)m ert()eilt, untreu

geworben, menn er ben ü^ecbt^fati bcitte auffteden mollen:

über ^^cfife unb Detention entfcbeibet bie entfprec^ienbe ®e*

flaltung be§ ^Befi^miüenö , benn biefer 6a^ mar nic^it bem

jus quod est entnommen.

3[öenn aber $au(ug feinen iKecbt^faft auS^ufpre^en

beabfi^tigte, ma§ bann? Die beiben Steden laffen un^ bar*

über nid)t im 3^^if^^- ®efi(t)t§punft, ben er auffteüte,

{)atte feinen meiteren 3^^^^ ben 6aJ be^ pofitiuen üiec^t^,

ba§ (Stent)ertreter unb ^äcbter nur Detention erhalten, rationell

§u red)tfertigen , ndmlic^) auö bem eigentbümlid)en 53efi^miüen

biefer ^erfonen abzuleiten, furj au^gebrüdt, er mar ein

juri flifct)er onftruction^üerfud), mir tjaben un^

mitl)in ju \\)m nict)t anber§ ju t)ert)alten, mie ju alten ^on*

pructionSöerfuc^en ber römifd)en 3"^^^" — ^^cfen fte fic^i mit

bem pofitioen Oiec^t, fo net)men mir ne an, mo nic^it, fo

meifen mir fie alg üerfeljlt ^urüd. 3lber aud) mo fie fu^ mit bem*

felben beden, bürfen mir itjnen feine meitere Geltung §ugeftel)en,

al8 fte felber beanfprud)en : eine rein formaUtecf)nif$e,

fte ftnb nid)tg al^ Denf formen für bie iuriftifd)e ^Bor*

ftellung ober 5lnf^auung, meld)e eine einzelne (5rfd)einung,

bie obne fte al^ pofttit)red)tli$e il)atfa(^e einfa^) regifirirt

merben mü§te, bem juriftifctien Denfen baburd) jugänglic^) unb
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ocrftänblid) maxien flicken, ba^ fie biefelben m bag logifi^c

©efüge be^ Üicd)tg, vok id) einmal nennen n^iü, cinreifjen.

5lber eine reale ^öebeutung fommt biefen ^onftructionen nid)t

^u, bie blo^e logifc^e g o r m fann ober rid)ti9er foU nid)t einen

3nl)alt aug fid) entlaffen, ber Dem üHec^it felb'er fremb ift,

bie (ionftructionen l)aben nur formale, tec^nifd)e, feine reale,

materieü=red)tli(f)e 33ebeutung.

Damit berül)re id) Den f^nngenben l^unft ber ganzen

l^e^re t)om animus domini, e§ ift bie fc^on oben betonte

25ertaufd)un9 ber lebiglic^ ftructuellen ^ebeutung be^ üon

^aulug aufgeftellten ©efictit^punfte^ mit ber boc^matifc^en,

praftifd)en (S^eltung beffelben. 6ie begegnet ung nid)t blo§

bier, wir t)aben f^on oben (6. 21 1) ein anbere^ ^eifpiel bafür

fennen lernen, ebenfalls au^ ber ^^eft^e^leljre : eg mar bie

bogmatifd)e tBermenbung, meld)e manche beutigen S^riften

pon bem bort genannten rein ftructuellen ®efi4)tgpunft be^

ß-elfug für bag (£onftitutum poffefforium gemad)t Ijaben.

2ßol)in mürbe eg füt)ren, menn mir bie nid)t feiten gänjlic^

mißlungenen ^on[truction§t>erfud)e ber römifc^ien 3uri)ten praf=

tifd) oermertl)en moüten! 6o l)od) id) im Uebrigen bie romi^--

fc^en 3ii^M'ien ftelle, fo menig fann ic^ boc^i mit bem Urtl)eil

8urü(Jl)alten , ba§ it)re föonftruction^oerfud)e mitunter gerabeju

an M ^bgefc^macfte grän^en,

T)a foU bie usucapio libertatis oou ber servitiis ne

prospectui officiatur m&}t burc|) einen 23aum begrünbet merben,

quia non ita in suo statu et loco maneret arbor, quem ad

modum paries, propter motum naturalem arboris (1. 7 de

S. P. U. 8. 2), mcil)renb bod) ber maljre ®runb barin lag, baß

bie 5luffül)rung einer 2[öanb ober 'IRauer einen $roteft beg

Pflichtigen gegen bie 6eroitut entl)dlt, — ber ^^aum aber

proteftirt nic|)t. Tl\t bem :Berluft ber ©eroitutcn r)ert)ält e^ ]\6^

nid)t anber^ al^ mit bem (^rmerb^ beibe l;aben (^inrid)*

D. 3 ^) e r i n g , 'Xer SBefi^mille. i Ö
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tungcn ober ^anblunc^en §ur ^Borau^fe^ung , wel^ie bic

$ r ä t c n f i n ber grcit)eit oon bcr ©croitut ober ber 3uflänbig=*

feit berfelben in ftcft [(^liegen unb bem ©egner tunb geben. 9tein

tl)atfä(^U(|)e Suftänbe 23. bag ^Rinnen beS 2öa)'fer^ au8

fc^abt)aften ü^obren, baS ^inüberragen ber 23aum§tt)eige , ba8

^inüberlaufen meiner ®änfe, (Snten, ^übner auf ba§ benac^*

barte ©runbpcf begrünben, and) wenn fte no(|) fo lange ge*

bauert {)aben, feine ©eroitut.

I)a foU ber 6pecificant (5igent{)um erwerben, weil bie

neue 6a^e res nullius ifl (1. 7 § 7 de A. R. D. 41. 1),

alfo bur(^ Dtcupation, wa^ jur golge t)aben würbe, ba§ bem

Diebe, ber in 23ejug auf bie 5lneignung ber im legten Stabium

beS 6pecificationgproceffeg befinblic^ien 6a^e bem «Specififanten

iwoox fäme, ba^ (Sigentl)um zufallen würbe.

(Sinen ganj l)ert»orragenben ^ia^ nimmt in Sejug auf

berartige mißlungene (Eonflructiongt)erfu(^)e ^aulu8 ein, unb ba

mir barauf anfommt, ben ßefer in 6tanb ju fe^en, ]\d) über

if)n ein Urtbeil ^u bilben, fo tt)eile \^ einige jur ^ß^obe mit.

Das 33ilb, baS fte un8 üon it)m t)orfül)ren, ift ba§, i(^ fann

e8 ni^t anberS auSbrüiJen : eineS wüften ganatiferS im ß^on*

ftruiren. 3n feinem blinben geuereifer lägt er §u Deutungen

l)inrei§en, bei benen man fragen mö(^te, ob er no^ xtd)i

bei 6innen gewefen fei. (Sin äu§erft partes, t)ielleic^)t noc^

niemals über einen r5mif(I)en fünften gefälltes Urtbeil! 3^)

\)äik eS milber faffen fönnen unb würbe baburd) ben f^weren 9ln=

flog üermieben \)abm, auf ben id) gefaßt fein muß, aber id) l)abe

eS abfid)tlid) fo fc^iroff gefaßt, um ben bergebrad)ten ©lauben an

bie 5lutorität ber römif^en 3uriften, eine ©läubigfeit, bie m\)^\l

alles, was auS il)ren ^^änben gefommen ift, auf eine unb biefelbe

Öinie fleüt unb unferer l)eutigen 3un^pvubenj fo üerberbli^ ge*

Worben ift, grünblic^ §u erfc^üttern. 3^^) tt)ill f^arfe .tritif

üben an ^auluS. 3ft f^^ unbegrünbet, fo fällt fie mit oer*
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boppelter 6tärfe auf mid) jurücf, ifl ftc begrünbet, fo tt)irb fie

xin8 bie klugen öffnen, um feinen animus possidentis im ri(^^

ligen ßi(^t ^u erblicfen.

entnel)me fämmt(ict)e 33efpielc ber öef)re t>om 33eftg.

6ie fd)eint feine ßiebling^materie, bag Gebiet getDefen ^u fein,

auf bem er fic^ jum Oieformator berufen t)ielt. Um '$aulu^

t)on ben übrigen 3ii^if^^t^ ^wr^ ben ©egenfa^ um fo beffer

abju^eben, trerbe id) jebem feiner (Jonfiruction§t)erfud)e bie

5leu§erung eineS anberen 3uriften über baffelbe 2^erf)ältni§

entgegenfet^en.

23efanntlid) ])aik bie lex Scribonia bie (Srfi^ung ber

6erüituten aufge{)oben. (58 ttjar eine rein pofitiüe 33eftimmung,

bie nur burd) bie (Srfaf)rungen, man in 33e§ug auf bie

praftifd)e ©efd^rli^feit ber 6ert>itutenerfit»ung gemad)t batte,

t)eran(a§t tDorben fein fann, an ber mitf)in bie jurifiif(^)e (ion-

jtruction nic^it ben minbeften 5lntbeil Ijatte. ^BoHte $au(ug einen

(3xmt) bafür angeben, fo bätte er biefen praftif^en ®runb

namfjaft machen müffen. 3ßagtl)uter? 3" 1. 14pr. deserv.

(8. 1) conflruirt er bie (Srfi^ung al8 juriftif^ u n m ö g l i

o^ne fid) baran §u flogen, bn§ ba§ angeblid) Unmögli^e früt)er

n)irfH(^ getDefen war. 2öarum unmöglid) ? Quia tales sunt

Servitutes (praediorum rusticorum), ut non habeant cer-

tam continuamque possessionem, nemo enim tarn

perpetuo, tarn continenter Ire potest, ut nullo momento

possessio ejus interpellari videatur. ^a§ biefem ®eftd)t8^

punft pfolge aud) ber 23efi^ an abmefenben ©runbftücfen un*

mögli^ fein mürbe, bei benen ber 33efi^er aud) ni*t tam per-

petuo, tarn continenter Ire (arare, serere u. f. vo.) potest,

ut nullo momento possessio ejus interpellari videatur —
ber (S^ebanfe ift it)m gar nic^t gefommen! Unb mie mi^äli

eiS ftc^ mit ben Servitutes praediorum urbanorum? .^ier

liegt ja bie unau^gefe^te 5lu8übung berfelbcn: bie „continua
18*
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possessio" offen t)or, $au(ug füt)(t bieg unb \)i[]t ftc^ mit

ber 33emeTfung: idem et in servitutibus praediorum urba-

riorum observatur, b. f). er öeftef)t ein, ba§ ber t)on if)m

auföefteüte ®efid)tgpunft aUerbingg J)ier nicJ)t zutreffe, praftif(t>

e^ fi^ aber benno$ ni^t anber^ oer^alte. 5l(fo bie offene

S^anquerotterflärung! 2[öäre ber ®efi^t8punft t)on ^au(uö ber

rid)ti9e getiDefen, fo \)ätk bie (Srft^ung bei Urbanalferüituten

$(a^ greifen müffen, roax fte bei i()nen au^ö^f^J^^^ff^"' \^

bamit bargettjan, ba§ eg nid)t ber ri^tige war. 2öir \)abtn

f)ier ba§ erbauliche 33eifpiel oor ung, ba§ ber D^ac^fa^ ben

^Borberfa^ tüiberlegt. 2öenn ein f)eutiger '^\ixi\t ftd) ein fold)eg

*$robeftüc! üoüenbeter ©ebanfenlofigfeit ®d)ulben fommen

lie§, er mürbe 6pott unb ^o\)n ernbten, unb mit üoUem iHecbt.

Stet)t bie 6ac^e anber^, menn eine fold)e ^ebuction au8 bem

iD^iunbe eineä römifd)en 'j^i^if^^n fommt?

3um ^^ergleic^ mit ^aulug ^iejje id) ben 5lugfprud)

t)on Ulpian in 1. 10 § 1 de usurp. (41.3) beran. 2luch

er 9et)t nid)t auf ben (egi^Iatiüen ®runb ber 6ad)e ein, xva^

\a bie römifc^en Juriften übert)aupt nur feiten t()un^), aber

er jeic^net bag 'Berl)ältniB üoüfommen richtig, inbem er fagt

:

hoc jure utimur, b. \). e^ ^anbelt fic|) t)ier um eine po*

fitiüe ^-öeftimmung, bie einmal fo ift, oon ber er aber bamit

5ugeftel)t, ba^ fie auc^ anberg fein fönnte, mät)renb $aulug

bieg für unmöglich) erfldrt.

3n 1. 31 § 3 de usurp. (41, 3) berül)rt ^^auM bie

gortbauer beg 23efi^eg bei augbred)enbem 23ßal)nftnn beg (Stell*

r)ertreterg. 'Com (Stanbpunft ber ^efi^tl)eorie aug mar bieö

1) 93evem5elte 33etfpiele bafür : bie bctannte Sleußerung über ben ^md
ber Ui«cQpion in l. i de usuc. (41. 3), über bie ^Seftimmung ber ©tipu^

iQtion für bie eigenen 3ntere[fen ber ©tipulanten 1. 37 § 17 de V. O. (45. i),

bie i^ortbauer be§ ^efitjee bei anöbrec^enbem 2Bal)nfinn i. 44 § 6 de usurp.

(41. 3), bie 3$erfel)rätunction beS ©elbeö l. i pr. de C. E. (18. i).



groben bon ben (Sonftructionen be§ ^autu^. 277

^n)ctfeno§ eine Sinplarität unb ^a^inian erfennt fte in 1. 44

§ 6 ibid. offen al§ \olä)t an unb gibt bafür ben treffenben

®runb an: ne languor animi damnum etiam in bonis af-

ferat. 2Ba8 tt)ut $aulu§ ? 5lud) t)ier n)ie in bem obigen gaü

fu(^t er bie rein pofttioe 33eftimmunc^ al§ bec^riffHd) notfe*

trenbig §u conftruiren. Tlan traut feinen 5^ugen faum, roenn

man feine 33ecirünbunc^ lieft. 2Benn bie ®teüt)ertreter fc^Iafen,

fagt er, gef)t ber SSefife nid)t oerloren, folglid) aud) nic^it

trenn fie tt)al)nfinnig tüerben! (58 ift ba§ öoo8 ber 8pi^*

finbigfeit, beim Ueberfd)reiten eine§ getriffen $unfte§ in§ ^Ib-

furbe ^u üerfallen, e§ gilt Don if)r baffelbe, tt)ag t)on bem

Uebergang beg (Sr{)abenen in§ Öä^erlic^e.

3um ^Befitiermerb bur^ 9[^itte(gperfonen : freie ober un*

freie, k\)xt bie römifc[)e J^J^^^P^ubenj unb $au[u8 felber

(Sent. Ree. V, 2, 1), gehört ber Oöiüe in ber $erfon be§ 55er^

tretenen. 2öie oerträgt fidb bamit ber $efuliarbefi^ern)erb

ber Sflaoen oftne 2öiffen be8 §errn? ^ie 5lnttt)ort oon $a*

pinian in 1. 44 § 1 h. t. lautet: utilitatis causa jure

singulari receptum, ne cogerentur domini per mo-

menta causas et species peculiorum inquirere. 35oUfommen

richtig, ba e§ \)kx an ber scientia domini fe{)It. $au(u§ fuc^t

au^) bier iDieberum bie Singularität au§ bem 2öege ^u räumen.

2öir braud)en, fagt er, baran feinen 5lnfto§ §u nef)men (nec

movere nos debet, quod . . etiam ignorantes possidemus,

quas servi pecullariter paraverunt), ber ©flaoe oertritt ben

.^errn mie im corpus fo au$ im animus (videmur eas eorum-

dem et a n i m et corpore possidere). 5lber menn eine

3?ertretung im ^efifimiüen bur^ ben Sflaoen möglid) ift,

marum nict)t aud) burd) ben J^reien? $au(u§ beget)t t)ier

benfelben gel)(er, mie im obigen gatl bei ben $räbialferoituten,

er operirt mit einem ©efid)t§puntt, ber, menn er voa\)x märe,

nicbt b(o§ bei bem 35erbältni§, für bag er ibn [)eranjiel)t.
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fonbcrn fd)(ed)tl)m (Geltung feaben mü§te. 1- 1 § 5 h. t.

referirt er bie 5Infid)t früherer Juriften, mclAe Die Singularität

baburd) {)atten au^ bem ^ßege räumen moüen: quia nostra

voluntate intelligantur possidere, qui eis peculium ha-

bere permiserimus, ol)ne baju Stellung §u net)men.

5lud) fie mx t)erfet)(t, benn mit bem Jobe be^ |)au8!)errn

ijt eg mit ber „nostra voluntas" üorbei, unb tod) änbert bieg

nicfttg an bem ^efuliarbefi^, berfelbe bauert fort unb tt)irb neu

erworben aud) ot)ne 93Biüen8fät)iöfeit in ber 'ißerfon be8 ^errn

(hereditas jacens, infans, furiosus, 1. 1 § 5 cit.). ^apinian

\)aik M ü^ii^itige getroffen: e^ mar eine Singularität, bie in

ben 23er[)ä(tniffen beg römif(f)en §aufe§ if)ren ®runb ^atte unb

über ftc nic^t l)inau8rei^te.

2öie get)t e8 §u, ba§ man burd) freie ^erfonen 33efi^ er*

»erben fann? T)arauf antn^ortet $au(u§ in ben Sententiae

receptae (V, 2, 2) : e8 ift eine Singularität, per pro-

curatorem acquiri nobis possessionem posse u tili tat is

causa receptum est, in 1. 1 § 20 h. t: e^ ift feine Sin*

gularität, e8 lägt rationell al§ notl)tt)enbig bebutiren.

3c^ fpare mir bie tritif biefe« legieren (£onftruttion§üerfu$8

öon ^aulug big jule^t auf, l)ier genügte eg mir, ibn einfad)

ber ber obigen eingereiht ju l)aben.

T)ie im 53igl)erigen gegebene S3lumenlefe aug ben ^on*

ftructiongt)erfud)en ber römifc^en Juriften, in8befonbere beg

$aulug, tt)irb mein obigeg Urt^eil über fte gered)tfertigt unb ba*

mit jugleid) bargetl)an t)aben, noie fet)r tt)ir fei)! greifen würben,

wenn wir il)nen einen weiteren alg rein formal ted)nifd)en 2öertt)

3ugeftel)en wollten, ^ie römifd)en 3uriften fmb, fo weit id) ju

beurtt)eilen vermag, biefer @efal)r nirgenbg erlegen, i(^) erinnere

mid) feines S5eifpielg, ba§ fie einem rein conftructioen ®eftd)tg=

punft praftifd)e ^onfequenjen entlel)nt b^itten, ibr gefunber

3:aft fd)ü^te fie bagegen. 3l)re (ionflructionen gehören wie
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fo man^eg anbete (6. 130) bem biQleftifd)en ^^urnap^arat

beg ße()rfaal^, fie t)aben eine ganj fjarmlofe, rein afabemifc^e

33efiimmun9. Tlan^z berfelben finb offenfi(l)tlic^ blo§ auf

^Infänger jugefd)nitten , fie erinnern an bie (Srflärungen , bie

wir ®ro§en ben ^inbern auf if)re graben geben, wenn wir

il)nen ben m\)xm Sad)t)erf)alt nod) ni^t tiax mad)en fönnen

ober it)u felber nid)t fennen, unb für mi^t fte au§reid)en, ba fie

bie ^altlofigfeit ber (Srflärung nic^t ^u bur(^fd)auen oermögen.

3c^ fet)re ^u $aulu§ inxM, um bag 33i(b feiner wiffen*

f(^aftHd)en ^$erfönli(f)feit bur^) einige neue 3üge in t)ert)oll*

jlänbigen,

3n 1. 153 de R. J. (50. UV) ift un« bie Oiegel er{)alten,

weld)e er über ben 3Berluft beg 35eft^e§ auffteüt:

Fere quibuscunque modis obligamur, isdem in

contrarium actis liberamur, cum quibus modis ac-

quirimus, isdem in contrarium actis amittimus.

Ut igitur Dulla possessio acquiri potest, ita nulla

amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium

actum est.

3)iefelbe entplt ein würbigeg 6eitenflücf in feinem ani-

nimus possidendi, fie ift gleid) biefem ööüig au§ ber öuft

gegriffen, mit gän^lid)er «^intenanfe^ung be^ t|)atfäc^Ud) in ber

römif(i)en ^rajig ^ur 5lnwenbung gelangenben 9ted)t§, eine

rein boctrinäre ^ilbftraction , bei ber er bie gute öefjre, bie er

in 1. 1 de R. J. (50. 17) ertJ)eilt: non ex regula jus suma-

tur, sed ex jure, quod est, regula fiat felber auf§ grob*

lid)fte au§er 5ld)t gelaffen l)at. m ift nic^t bag erpe mal ba§

er mit fi(J) felber in 2ßiberf^pru(^ gerätt), unb mir werben fel)en,

aud) nid)t baS le^te OD^al. 5lud) fie l)at ebenfo wie fein

animus possidentis ber mobernen Juri^ptubenj augerorbentlid)

1) Sertürjt miebergegeben in i. 8 h. t.
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tjiel in fcfeaffcn 9cmacf)t, nur mit bem Unterfd)iebe, bag fie fic^

burc^) ftc nic^it in gleict)er 2öeife mie burc^ it)n ftat irre mad)cn

laffen. 2ßel(^e 2öegc man aud) ein9efct)(agen ^at, um i^^r einen

erträ(^ii(f)en Sinn abjuc;ett)innenO, barüber fann fein 3^^if^t

fein, ba^ fie einen ber t)erfe{)Iteften , tt)enn nic^it ben üer*

feblteften 5lbflraction8t)erfu(i) enthält, beffen fic^ je ein römifc^er

3urift fd)ulbic; c;emad)t bcit unb i(f) ftimme pn^ ^inin^fi^)

bei, itjenn er fie eine boble ^f)rafe nennt. (Einen getriffen

5lntl)eil mag $apinian , ber Öebrer be§ $aulu8, baran gebabt

t)aben. 2)erfelbe ^iebt, um ben 6afe ^u begrünben, ba§

man ben 33efi$, ben man an abmefenben ©runbftürfen animo

be{)aupte, m(S)t corpore bur($ Dctupation eine§ 5Inbern oer^

lieren fönne, in 1. 46 h. t. bie 5lnatogie ber 51uft)ebung ber

Obligation \)txan : ut enim eodem modo vinculum obligationis

solvitur, quo quaeri adsolet, ita non debet ignoranti

tolli possessio, quae solo animo tenetur. Der ®ebanfe,

ber il;m babei üorfc^mebte, tvax meiner 5lnfi$t nad) ber: bie

possessio, quae solo animo tenetur, bat ebenfo mie bie

Obligation eine rein ibeale, burcb tbatfäcblicbe 5?orauSfe^ungen

in i^rer Rortbauer nic^t bebingte (Sjiften^, 53orgänge tbatfä(^b^

lieber 5lrt fonnen beibe mithin ni^t aufljeben, ber 33efil^er mie

ber ©laubiger finb gegen bie ©efa^r be8 ^^erlufteg obne i^r

SBiffen gefd)ü^t. 6omeit traf ber 0?erg(eict) beiber 25erl)ältniffe

öoüfommen ju, unb barauf fam e§ ja ^apinian allein an.

Dagegen niar ber $araüe(i8mu8 jmifd)en ber 53egrünbung unb

5luft)ebung, ben er ftiüf^meigenb mie bei ber Obligation fo

aud) bei bem 53efi|i ftatuirt, öerfe^lt. Denn einmal fann ber 3?e*

fi^ ni^t animo ermorben merben, mie bie Obligation, jur (Snt^

1) 3)a6 [te Qud) in bem ®inn nid)t aufregt erl)alten ift, ben 'Ba^

Dignl) ®. 331 fl. tl)r unterlegt, glaube id) in meinem ®runb be^ sBefi^eS*

jcöu^eg @. 209 ft. bnvgetl)Qn i^u l^aben.

2) 2)ev 2:i)atbeftanb be« ©adbbcfiljemevbe« ®. 156.
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fle^unc; beffelben bebarf e§ oielmef)r be8 ü}?oment§ bc^ corpus,

nur jur ^^ortbauer x\\6)t. Unb fobann erfotbert bie ^uft)ebunc5

bcr Oblic^Qtion einen »ofitioen 2BiÜen§aft, wäbrenb ber 33efife,

mm ber Sefi^er oon ber Dccu^ation .^unbe erbalten bat

au(i) burct) Untbätigfeit nerloren geben fann. 9kcb biefer

Seite bin n)ar al\o ber (£onftruction§oerfucb üon ^apinian

§tt)eifeIio§ oerfeblt. 5lber and) im Uebrigen, mag ben ange^

gebenen richtigen .tern feinet ©ebanfen^ anbetrifft, fönnen wir

il)m feinen 3ßertb gugefteben. 2ßa§ \)at benn bie ©eftaltung

ber «Sacbe bei ber Obligation für eine ^Bemei^fraft für ben

33efi^? Spat benn etma bie ^Inalogie ber Obligation bie

Diömer beftimmt, bem 33efi0 biefelbe ©eftait §u geben?

finb praftifcbe (Srtt>ägungen gemefen, unb trenn bie 5lnalogie

ber Obligation angerufen- wirb , fo wirb baburcb bie wabre

ßinficbt, wie bei allen formaliftifcben ßonftructionen, mebr

getrübt al§ geförbert. 3)er ©ebanfe t)on ^apinian war fein

g(ü(fli$er.

^Diefen ®ebanfen bfit nun ^aulu§ aufgegriffen unb ihn,

ber lebigli^ auf eine befonbere ©eftaltung be§ 33efiftt)erbält*

niffeg : ben 33efifi animo
, ^ugefitnitten war, generalifirt unb

§um allgemeinen $rincip für ben ^^efifioerluft überhaupt er*

boben. X'er ®runbfa(^ ber (Jorrefponben^ ^wifcben ber ^^e*

grünbung unb iBeenbigung be§ 9ied)tgüerbältniffe8, burcb ben

bie ältere 3uri§pruben§ lebiglicb in 3!3e^ug auf bie S o r m
be§ 9i ecbtg g e f cbä f t§ hatte leiten (äffen nimmt unter

feinen ^änben bie ®efta(t eineg materiellrecbt lieben

iHe^t^principS an : bem realen Ihatbeftanbe be^ 33efi^t)erhält^

niffeS bei feiner 33egrünbung mu§ jum ber 5lufbebung

ber Umfcblag beffelben in fein ©egentb^il (in contrarium

actum) entfprecben. T)ie Jbee ift eine fo burcb unb burd)

t)erfeblte, ungefunbe, unhaltbare, ba§ jebeg weitere ^ort barüber

1) 5Bon mir nac^geiriefen in meinem ®eift be^ di, 9t. 33. 3, @. 625 fl.
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ein oerlorencg wäre, gür bcn ^md, ben id) mit ihr t)erfoIge,

ba^cc^en ift fie unfd)ä^bar, fic ^cid)net mit einem 6tri$ ben

ganzen sodann. Ob bie55orj!e(Iunöen, bie in \\)m auftauten, bem

tJ)atfä(f)li$ geltenben Ole^t entfpred)en, fümmert \\)n n\6)t, ba8

JRed)t ift feiner 5lnft(^)t nad) in bie 3ne gegangen ober no(^

nicfet ^um 53ett)u§tfein feiner felber gefommen, eg ift ber ^eruf

unb bie 5lufgabe be8 3uriften, it)m bie 2Bege t)or§ujei$nen,

bie e8 §u tüanbeln l)at, ober bie in ibm noci) f^Iummcrnben

unflaren ©ebanfen ^ur ^(arl)eit unb t)0Üer ©eltung §u erf)eben.

5^on biefem fouoeränen Uebermutb beS fi^ in ficfe felbft

^urücfjie^enben juriftifc^ien Denfeng gegenüber bem pofttiüen

9^ed)t, t)on bem tüir foeben ba§ [tärffte ^robeftüd mitgetl)eilt

f)aben, giebt berfelbe ^m\^ nod) bei einer anberen ^rage einen

33eleg. Da§ juriftif(f)e $erfonen beulen fonnten, ftanb nad>

bem 3^ugni§ oon U lpian in 1.2 h. t. unb 1. 7 § 3 ad exh.

(10. 4) in feiner 3^^^ o^ttüi^ nid)t erft feit bamalg oöQig

au§er S^^if^^^ unb e^ bebarf nid)t erft ber 9^aml)aftmad)ung

be^ ®runbe^, ber bie^ nott)ix)enbig ma^te. 5lber bem $au(u^

pa§te ba§ nicbt in feine 2öiüengtl)eorie, unb barum nimmt

er feinen 5lnftanb, in 1. 1 § 22 h. t. ben juriftifd)en $er=

fönen ben ^efi^ abjufpre^en, nid)t etma, mag ja ©inn ge*

habt t)ätte, meil bei iljnen alö unförperlic^en 2öefen ba^

corpus nicftt möglich fei, fonbern weil e8 it)nen am animus

fet)le : quia uni consentire non possunt ! ob eine

juriftifd)e $erfon obne 2öi(len ejciftiren fönnte, unb als ob

nid)t alle ^ef^Iüffe, bie fie fa§t, für ba« Dafein beffelben 3^ug*

ni§ ablegten. 5lber mit bem 53efi^miüen \)at e§ feiner SD^einung

^ufolge einmal eine ganj^ befonbere ^öemanbtni§, unb weil er

il)n, fo wie er i^n fid) benft, bei ben juriftifc^ien ^^erfonen

üermigt, erfennt er iljnen ben 33efi^ fd)lanfmeg ab:

$ßag ic^ nic^it conftruiren fann,

8et) id) alg nid)t t)ort)anben an!
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5lud) bQg oben (@. 266) mitgett)eilte f(t)n5t)e iBerbam*

mun9^urt{)cil über DuintuS OJJuduS 6cäoola ift geeignet,

bie (S:{)Qrafteriftif beg SD^anne^ §u üerDoüftdnbigen. gür bie

triftige örmdgunc;, it)e(d)e biefen Juriften feiner 5lnftc^t

geführt \)aik, \)aik er, bem ba§ fpätere 6cf)ulbogma ^ur abfo^

luten 2Baf)rt)eit gemorben war, fein 5luge. T)a§ 'Berl)ältni§ beg

immissus alg 23efi^ ^arafteriftren, tt)ät)renb jeber 5lnfänger in

ben Oied)t^fc^)ulen feiner ^tii erfa()ren fonnte, bag e§ blo§e

T)etention fei! — ba§ rvar bie fd^merfte 6ünbe, bie ben*

fen lie§: eine begrifflicjie! J^alf^ie iHe^t^fäfe aufftellen,

bem ü^ed)t ben ©eborfam auffünbigen, wie er fetber e^

tl)ut, unb wie fein gro§er Vorgänger e§ ficberli^ niemals ftd)

batte 6d)ulben fommen (äffen — wag wiegt ba§ gegen^

über einem ^^erfto§ gegen bie 9ie^)t§ begriffe?

3^ glaube im 33i§()erigen ben Sefer §ur ®enüge in 6tanb

gefegt ^aben, ficb ein Urtl)eit über bie wiffenfd)aftli(J)e 3^^*

bit)ibualität beg $au(ug bilben. Tl\6) erinnert berfelbe am

meiften an ^ u d) t a — e§ ift ber $ud)ta be§ römifd)en Hilter*

tt)umg^). Derfelbe ganati^mu^ ber juriftif^en (Jonftruction,

ber im geuereifer bie flaffenben i^ütfen ^wifd)en ben aufgefieüten

®eftd)t§punften unb bem t)orl)anbenen ^iecbt überfiel)!, unb ber

ft$ bei ^aulug ^u einem wat)ren $arojt)0mug be§ (^onftruiren^

1) SReiner fottftigen ^o^eit SSeretjrung üor ^uä)ta, bem ic^ in meiner

gonjen früljeren @nttt)icflung au^erorbentlid) üiel banfe , unb ben id) nad)

n)ie üor fel^r l^oc^ ftcEe, gloube id) babnrd) feinen Slbbrud) ju t^nn, bo^

id) bog Ungefunbe in feiner 9lid^tung, ber au(i) id) frül)er mit öotter

@eele jugettjon mx, offen fennjeic^ne. (Sine genauere 33egrünbung ift nid^t

biefe« Ort«, id) üermeife auf meinen @eift m ^. ^„ ^.3, ®. 3io, 31 1,

unb @(^er5 unb (Srnft in ber ^urisprubenj, @. 328 fl. 3)enfelben SSorbe^alt

bitte id^ ben Sefer aud^ bei meinem Urtljeil über ^aulug ju madjen. @g

ift mir nic^t in ben @inn gefommen, bie t)erborragenbe Stellung, n)eld)e

i^m unter feinen B^itgenoffen gebührt, ju öerfennen, aber bieö l)at mit^

nid)t a^ait^n fönnen, M llngefunbe bei il)m offen barplegen.
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fleigert, in bem er bic emfa^)ften T)tnge nid)t me^r wa()rnimmt unb

mit fi(^) felber in 2Biberfpru(^ gcrätb, — biefelbe 33erranntl)eit

in bie öogif be§ 9ied)t§, tt)etd)e [(tilanftrec^ ba8jeni(^e, rrag ihr

nid)t pa§t, al§ unmö^li^, unb voa^ \\)x pQ§t, a(§ notft*

tt)enbig bebucirt o()ne bem (S^ebanfen einer mö9lid)en entgec^en*

(^efe^ten ©eftaltung 9kum (gönnen — biefelbe Unbulbfam^

!eit gegen frembe 5lnficf)ten, ja felbft gegen 33eftimmungen be§

®efe|igeber§ bie ben ^Begriffen, mie beibe fie fi(^ nun

einmal ?iUred)tge(egt baben, nic^t ftimmen. Q3eibe: t)erüorragenbe

©eifter, aber gemaltfame, mifl'enf(ä)aft(id) be^potifc^e Dkturen,

unerbittlicbe ^)octrinäre. 2öenn unfere blutige 23egripjuri§*

pruben^ fi(t) einen 6d)u^patron unter ben römifcften 3urijlen

au^fucben moüte, in 5?aulug bätte fie ii)n. !5)ag (BiM oon

ibr, ba8 auf bie 3:beorie be^ ÖefifetDillen^ entfällt, bat er allein

auf bem (^emiffen.

3^) babe oben (®. 275) gefagt, ba§ ber ^efife auf ^^Jau*

lu§ eine befonbere 5ln^iel)ung§fraft ausgeübt Ijat .tein an*

berer "^nxi^ l)at ficb mit folc^er i^orliebe ibm ^ugemanbt, fo

intenfit) fiel) mit il)m bef(ftäftigt unb il)n mit feinen eigenen

rein inbit)ibuellen 3^een au^^uftatten gefucbt, wie er. (S8 ift

bie§ nid)t ^n^ail .^eine 2)^aterie be^ Üiecfct« bot feiner eigen*

tl)ümlicben ©eifte^art etmaö fo ^^erlocfenbe^ bar, al§ ber 53eu^,

benn feine anbere öffnet bem 23egriff^juriften einen fold)en

Spielraum bar, mie er. Der ^^efifi ift bie DJiollugfe unter

ben 3^ed)t§inftituten. O^leid) ber 3[}lollu§fe meid) unb biegfam,

fefit er ben Jbeen , meldte ber ^^earbeiter in ibn bineintragen

miü, nicfet ben l)arten 2öiberftanb entgegen, mie bie ihrer

1) Sin trürbifleö ©ettenftücf p bem ineptissimum öon ^^aulu« bietet

'^ndita, ^anbetten, § 135, m er Suftinian unb bem fanonifdien 9?e(^t

ben Xext tieft („33at)n ber SBiUtür") unb bie ©eftalt ber ©polienttage in

ber ^rajte al8 eine „in iljrer eigenen 2lbfurbität fid) öernid)tenbe 2Jieinung"

bejeidönet.
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Dilatur nad;) in fefien gönnen aussgeprcigten 3nftitute be^

tRec^)t^, 3, ^. t)a^ (Sigentbum unb t)ie Obligation. 2lu^ bem

lä§t ficb aüe^ 9}?öglid)e mad)en, er ift tx)ie gefc^iaffen, um
bem 3nbioibuali§mu^ ber eignen 5lnficbt bie üoüfte 33efriebi^

gung §u gen)ät)ren — mer fonft nid)t^ (Sigene^ 5U 30^arfte

5U bringen oerftebt ber ^^efi^ fteüt ibm ben bequemften ^^Iblage-

rung^pla^ für feine ungefunben 3^^een jur l^erfügung, unb auf

feinem Gebiete geben bie 5lnfi(t)ten unb Xbeorien fo unenblid)

weit au^einanber, mie bei ibm, man möcbte ibn ba§ «Spielzeug

nennen, ba^ bie juriftifcbe gee ber ^itn^P^uben^ al§ "^^atben*

gefcbenf in bie 2öiege gelegt b^t, um ibr jur Srbolung t)on

ibrer fcbweren 5Irbeit aucfe einmal ben ®enu^ beö 5^ergnügeng

^u getüdbren — eme .tautfcbuffigur , ber fie alle gormen

geben fann, bie ibr in ben 8inn fommen.

D'Jacb ben groben, bie icb oben V)on ben genoaltfamen unb

miBlungenen (lonftructiongt)erfud)en be^ $aulu§ mitgetbeilt

babe, menbe id) m\6) nunmebr ber legten ^u, auf bie un§ bie

früberen nur vorbereiten foüten: feinem animus possidentis.

^ein anberer römifcber 3urift \)at fid? mit bem iBefi^*»

iiaillen fo üiel ju fd)affen gemacbt, wie er. 53ei allen anberen

^ufammengenommen fommt er nicbt fo bäufig üor wie bei

ibm allein. 3^) ^^\\^ '^^^ stellen fpre^en.

1. 2f^m ^efi^erwerb gebort animus unb corpus, 1. 3

§ 1, 1. 8 h. t. 1. 153 de R. J. (50. 71) Sent. Ree. V, 2, 1.

$aulu^ ift ber einzige S^^if^ ^^tn bie Dingel

t) r 1 m m t.

2. ^er animus feblt bem infans unb 35Babnfinnigen,

1. 1 § 3, 9, 10, 1. 32 § 2 h. t.

3. I)en iuriftifd)en $erfonen 1. 1 § 22 h. t. (6. 282).

4. demjenigen: qui jure lamiliaritatis amici fundum

ingreditur, quia non eo animo ingressus est, ut possideat,

licet corpore in fundo sit, 1. 41 h. t.
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5. ^eim 33efijemerb bur$ ben biretten 8te((üertreter

entfällt ber animus auf bie eichene ^crfon, ba8 corpus auf

ben etcüüertreter, 1. 3 § 12 h. t.

6. 33eim $efu(ienbcfi^ erfe^t ber animus be§ (Sflapen

ben beg §enn (6. 277).

7. ^er $u))iü befommt o()ne 53ormunb ben ^eft^ nur

bann, trenn er ben animus possidendi \)ai, 1. 4 § 1 de

usurp. (41. 3).

8. ^er ^äd)ter befi^t m6i)i: cum conducenti non sit

animus possessionem apiscendi, 1. 37 de pign. act. (13.7).

9. ^benfotDenig ber 6teüoertreter : quia non habeat

animum possidentis, 1. 1 § 20 h. t.

10. Der (Srfafimann ufucapirt : quamvis possis videri non

pro tuo possideri, cum nihil intersit quod mandati ju-

dicio tenearis, 1. 13 § 2 de usurp. (41. 3), b. b. ber ric^*

tige animus fef)It ibm.

] 1 . Der ^fanbgläubigcr befifit imx, aber er l)at mä)i bie

opinio domini, 1. 22 § 1 de nox. act. (9. 4), possidet pro

allen 1. 13 pr. de usurp. (41.3).

12. 33eim 33efi^ern)erb burc^ 6flat)en ift beren animus

ma§gebenb, felbft menn ber ^txx i^nen bie 2öeifung ba§u er=

i\)t\[i \)ai ; t)aben fte bie 5lbft(I)t für einen 5lnberen ju erwerben,

fo erf)ält biefer ben Sep^, 1. 1 § 13 h. t.

13. Der 53efi|» geljt verloren burc^) bag in contrarium

actum in ^e^ug auf corpus tt)ie animus (6. 279).

14. Durd) b(o§e Aufgabe be^ animus possidendi fann

man ft(^) beg 23efil^e^ entäußern. 1. 3 § 6 h. t.

15. 5lu8bre*enber 2iöaf)nrtnn be^ Detentor« l)ebt ben

23erife nicbt auf, e« ift fo gut, al« ob ber Tlann fd)aefe (6. 276).

3d) glaube bamit ben 9k(^)mei8, ber mir oblag, erbracht

p l)aben. Der animus fpielt bei ^aulu« eine Üiolle, wie bei

feinem anbern ^uriften, er wirb ni^t mübe, ihn in allen er*
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benfbaren ^2(ntt)ent>unßen in§ ^luge faffen, unb ni(f)t tDenic^e

ber über il)n aufgefleUten Säjie 9el)5rten au^fd)He§li$ il)m an,

fte tt)iebert)oIen fic^ bei feinem ber anbern Sw^^ift^n.

welchen geujaltfamen ÜRanipulationen unb c^erabe^u falfc^en

S3e{)auptun9en er fic^ babei \)ai t)inrei§en laffen, ift ^um

bereits oben öe^eigt tt)orben, in 33ejug auf bie beiben 6ä|ie

10, 11 tx)irb ber ^emeiS in ^ol^enbem erbrad)t werben. Db

ber 6a^ 12 oor ben klugen feiner ß^itgenoffen ®nabe ge=

funben (jaben wirb? ff^^n mir nid)t benfen, bag bie

$rajig einer fo gän^lic^i ungefunben (Jonfequen^ feiner Xtjeorie

be8 animus Eingang gemät)ren böt, (5in 3"^^^

alten 3^it mürbe für einen foId)en 6a^, ber bie l)errfc^aft^

li(^e Gewalt in it)ren ®runbfcften erf^ütterte unb ben §errn

jum 6pielbaü ber ODia^inationen feiner ^flauen macbte, gar

fein 23erftänbni§ geljabt baben, um it)n ju üerfteben, bcitte er

erft bei ^auIuS in bie öet)re geben müffen, t)on bem er aüer^

bingS no$ mani^eS 5lnbere ptte erfa{)ren fönnen, toa^ il)m

gdnjli^ fremb toar. ^a§u tnürbe aud) ber (Hinflug, ben na^

$aulu8 ber *-Befi^tt)iüe auf baS 23efi^t)er{)ältnig ausübt, gef)ört

f)aben, unb bamit fommen wir enblid) nad) langem Umwege

^u unferm eigentlid)en ^t)ema; aiM, waS wir biSt)er t)orge*

bracht \)abm, ^at auf baffelbe nur vorbereiten foüen.

§ätte man einem S^tiften ber alten Qtxi bie grage t)or*

gelegt : worauf I)erul)t eS , ba§ ber $ä(^)ter blo§ ^etention

ert)ält, etwa barauf, bag fein 2Biüe barauf gerid)tet ift? fo

würbe er bie 5lntwort ertt)eilt ^aben : ber $öiüe beS $ä(^)terS

fommt gar nic^t in S9etrac^)t, er er()ält bie 2)etention, weil

baS 9^ed)t bieg auS guten ®rünben (6. 120) einmal fo be*

ftimmt l)at. 5lud) bie 3^^tgenoffen be§ $aulug fal)en, wie

wir bemnä(^)jl (XV) geigen werben, bie 6a(^e nic^t anberS

an, 23ßie fonnte nun ^auluS auf bie 3^^^ geratt)en, ben

®runb in ben ^eft^willen ju oerlegen ? (Sinen gewiffen 5ln*=
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balt^pimft bafür mu§ er todi) 9e()abt tjaben. ^Darauf foü t)ie

folgende 5lu^füt)run(^ bic ^Intmort ertbetlen. (Sin 3ntt)um ifl

erft bann ooIlftanbiQ unfd)äblid) gemacfit wenn man i^n nic^t

blo§ einfad) wiberlegt, fonbern t)ie Dueüe »erftopft ()at, au^

ber er ö^T^öffen ift.

2öorauf ift ber 'Miit bei 'Bornabme eine^ juriflifcben

^fte^ jU richten, b(o§ auf ibn felber ober auc^ auf bie golgen,

welche ba^ ®efe^ mit it)m oerfnüpft t)at? OJJan brauc^it bie

Jrage nur ^u fteüen, um bie 5lntmort ^efunben §u traben. M^te
ber SSiüe an]iait auf ben 2lft (a) auf bie golgen (f) gerichtet

fein, fo mürbe bie Unfenntni§ ber (enteren b. i. ber ^Rt(i)t^^

trrtt)um ben 5Ift unmirffam mad)en. ^er (Srbe, melc^ier bie

(§rbfd)aft anc^etreten tjat, o\)x\t ^u miffen, ba§ er f(^led)tt)in für bie

6c^ulben ()aftet, mürbe bie Haftung au^ bem ®runbe ablehnen

fönnen, meil er fie nic^it gemoüt babe. föbenfo ber 23erbre(t)er bie

(Strafe ober bie \)o\)t Strafe, meil er oon it)r ober oon it)rer

^5t)e nid)t^ gemußt t)abe. X)tx 9iid)ter mü§te bemnac^ im ein*

feinen galt immer erft unterfud)en, ob ber ^panbelnbe mit

ben golgen feiner ^anblung üertraut gemefen fei. Da§ ba*

burd) jebe jHe^tgfid)erbeit , bie jum nid)t geringen auf

ber ®emiBt)eit beru()t, bag an a unabmenbbar f fic^ reit)t,

aufge()oben, unb bie 2lnmenbung bee Üied^it^ burc^ ben Oiic^ter

m unerträglicfefter 2öeife erfcbmert unb complicirt werben mürbe,

braud)t nicl)t gefagt ^u merben.

Darauf ergiebt ber Sa^: für bie grage oon ber

2ßiüen^beftimmung fommt nur a, nid)t f in ibetrad^t Der

(Eintritt üon f \)oü^iet)t fid^ o l) n e ^Vermittlung be^ inbioi*

buellen Sößiüen^, oermijge be^ ®efe^e^, ba^ f mit a al^

1) 2lu^t)tucflid)e ©egenüberfteüung beiber ^ioniente in i. 13 § 2 Com.

(13. 6): nec obstat, quod non hac mente. . contiaheremus, quasi eum

obligatum babituri
,
plerumque enim id accidit , ut extra id quod

ageretur (unfet a) tacita obligatio nascatur (unfet f).
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unabtrenbbarc golge oerbunben f)at. Öä§t biefer (Eintritt fid)

aber bamit ni(f)t a b m e n b e n , ba§ er n i (J) t beabfi(f)ti9t fei,

fo Iä§t er ftd) aucf) bamit nic^t begrünben, ba§ er be=

abfid)tic^t fei.

^en (enteren ge{)ler ^at nun $au(ug bei ber 33efi^e§*

frage begangen ; er \)at bie i^olge, m[6)t ba§ römifd)e 9^^ect)t

mit gemiffen 9ied)tggef(i)äften in 33ejug auf ben ^eft^ üer*

fnüpft, auf ben 2öiUen §urürfgefüt)rt. ^a6) x'ömi\6)m JRed)t

erbält ber ^äd)ter unb Stellvertreter ftet§ Detention, er mag

e8 tt)iffen unb wollen ober nid)t, bie Detention ift bag f, ba§ fict)

al8 notl)tr)enbige ^olgc an ba§ a be^ iKe^t^gefd)äftg anreibt^),

unb in ^e§ug auf m\ä)t^ mitbin ba^ 'I^ert)alten be§ inbiöi^

bueüen 2Biüen^ üollfommen gleichgültig ift.

Der 5^{)ler, ben $aulug t)ier begangen f)at, ift fein gan^

ungetr)öl)nli(ä)er, a\iä) unfere heutige 3urigpruben§ l)at ]\ä) \\)n

nid)t feiten §u 6d)ulben fommen laffen, fo 5. 33. in 33e§ug

auf ben (Eintritt ber bur$ gefe^lic^e 53eftimmung an bie 5lb*

fd)lie§ung ber (Sf)e gefnü^ften güterred)tli(i)en ^er^ältniffe ber

(Sl)egatten. Um im gaü eineg 2öe^felg be^ Domicilg ber==

felben ben ^ortbeftanb be§ big|)erigen güterre^tli^en 2^erl)ält^

niffeg gegenüber ben abtt)eid)enben 35eftimmungen be§ IRecJ)tg

beg neuen DomicilS ^u retten, bat man ben ®efici)tg:punft

herangezogen, ba§ ba§ bi§l)erige 2^ert)ältni§ auf bem 3ßillen

ber Parteien beruhe, Da§ 9iefultat, ba^ man babei ^u erzielen

fu(^t, ift ein üöüig angemeffene^ , ba§ SO'iittel ein t)erfel)rte^.

Die güterrechtlichen SSirtungen ber ^t)e ftnb unfer f, bag, tx)enn

e^ ni(^t bur(^) entgegengefe^te ^Vereinbarung au^gefchloffen

ift, ft^ t)on felbft an ba§ a ber ©h^ anfd)lie§t, unb ber

1) SBorläufig möge auf 1. 21 de usurp. (41. 3) SSejug genommen h)er=

ben . . • nuUius momenti locatio est . . . s e q u i t u r ergo, ut ne pos-

sessionem quidem locator retinuerit, bie tueiteven B^l^P^ffc bemnä(^ft (XV),

0. 3^)cring, 3)er iBeft^mitle. 19
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Umftanb, bag jene 2öirfungcn burd^ entc^cgen^efc^te^ 5öoücn

f)ätten auSgcfc^loffen metben fönncn, berec^tic^t feine^mcgg,

itjren Eintritt auf bag 5BoÜen ^urürf§ufüt)ren ^ ), — in melcn

gdüen trerben fic^ bie (5t)eöatten berfefben gar nic^t einmal be==

n)u§t gettjcfen fein.

^ic obige T)ebuction beruht auf ber ^2lnnat)me eineS

(S^egenfa^eS ^tx)ifd)en a unb f, bamit fte()t unb fällt fie. Unb

fie fc^eint fallen ^u müffen. ^enn wenn id) a oornebme,

tDorum ifl e§ mir §u tbun? Dod} nicf)t um ben bürren

üied)tgaft, fonbern um bie realen golgen, tx)eld)e ]\<S) baran

fnüpfen; menn id) a mill, fo mill id) bamit f. ^ae ganje

f? m\i i^ in 2öirflid)feit alle bie golgen, treibe ba^ (S^efe^

mit a uerbunben l)at? 5)er 3ii^ift aüerbingg, er fennt fte,

aber a\i6) ber öaie ? ör t)at oon mand)en berfelben nid)t bje

gcringfte ^unbe, fie fommen über il)n mie bag gatum. Sei

einigen menigen Oied)t^gef^äften ift allerbing^ aud) er ftd) be^

f t)ollfommen betrugt, fo 33. beim I)arlet)n , er mi^ , baf^

er baS ©elb \\x feiner freien 23erfügung befommt, unb ba§ er

e^ ^urücf^at)len mug, ber auf a gerid)tete 2öille f^lie§t ^ier

üoUftänbig bag Sollen be^ f in fid). 5lber bei ben bei weitem

meiften 9ied)t§gef$äften gel)t ba« f über ba8 2öiffen be8 Öaien

weit t)inau8, unb t)ier fann man nur fagen : er felber l)at

nur bagjenige f gewollt, ba8 er fid) benft. 5lber baS

®efe^ l)at ba§ f in feiner 3Öeife beflimmt, unb ber ein5ige

2öeg, ben eg itjm eröffnet, bag üon ibm beabftc^tigte f \\\

erreid)en, beftel)t barin, bag er ben Ueberfd)u§ beg gefefilid)en

f mit in ben .tauf nimmt. 2öill er eg nic^t, fo barf er a

nid)t t)ornet)men, nimmt er a t)or, fo tritt ba^ gefe^lic^)e f

ein, er mag e§ beabftc^itigt baben ober nid)t. 5luf biefe 5öeife

fann er, wie weniger, fo aud) me^r befommen, al§ er beab^

1) Non V e Ii e debet, sed n o n n o 11 e , 1. 1 § 3 de trib, act. (14. 4).
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fi^itigt \)at Db bev ginber eine^ 6d)a^ee n)ci§, ba^ ber

6$afi if)m zufällt, ift üoüfommen glei(^(^ü(ti(;, ebenfo ob ber

tIRitbüröe tr)ei§, ba§ i(;m ba§ beneficium divisionis, ober bie

intercebirenbe grau, ba§ tl)r bie exceptio SCi. Vellejani

^uftel;t.

dUä)i minber gleic^pltig wie bie ^enntuife ber golgcn

be§ 5lfte§ ijl: bie be§ 2^or{)anbenfein0 feiner 53 o r a u § -

fe^ungen^). 3ft ber Jrabcnt in 2Birfü(^)feit (^igentbümer,

tDäbrenb ber (Smpfänger ba§ ®e9entt)eil annimmt, fo ermirbt

le^terer gteic^mol)! ßi9entl)um, i(t berjenic^e, melc^er eine 53er=

pfü^)tunc^ übernimmt, in 2BirfIid)feit banb(un9§fä{)ig, n)ät)renb

er fid) fälfd)(id) für l)anbtun9§unfäJ)ig t)ä(t, fo mirb er üer^

pflic^itet. 5lud) \)m tDürbe bie Söirffamfeit be? 5lfte8, tvenn

fie burd) ben inbiüibuellen 2öiüen bebingt märe, in 5lbrebe

jU fteüen fein, benn im erften gaü fet)lt e§ bem (Empfänger

an bem 2öillen, (Stgent()um ermerben, ba er ben (Srmerb

gar nid)t für möglid) gebatten f)at, im jmeiten galt an bem

2öiUen, ftc^ §u t)erpfüd^ten, ba er ftc^ bie gät)igfeit baju ab*

gefpro^en \)at 5lber bie 2Birffamfeit m 0^ed)t8afteg a b. b.

unfer f ift t)on bem SOkinen ber Parteien über feine 53orau§*

fe jungen ebenfo unab{)ängig, tt)ie t)on bem überfeine 2Bir*

f u n g e n , bie irrige ^Reinung über ba§ 9^ic|)tt)orf;anbenfein ber

^Boraugfe^ungen, meld)e §ugleid) bie irrige 5lnnabme be8 9^id)t*

eintritt^ ber golgen in fid) fd)lie§t, l)inbert ni^t ben auf a gerief)*

teten 2öiÜen, bieaffectioemtorisift nad) 1. 2 § 2 pro emt.

(41.4), aud)bann üorbanben, „cum rem putat alienam, quae

Sit venditoris". (S§ greift t)ier bie befannte 9^ege[ ber römif^en

3uriften $la^, bie id) aud) gegenüber ben neuerbing^ bagegen

ert)obenen (SintDenbungen in bem bi§t)er angenommenen Sinn

1) ^elec)fteüen für baS golgenbe in meiner 5lbt)anbtung in meinen

3a^rbüd^ern.* Ii. @. 157 fL

19*
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aufrecht erbalte: plus est in re, quam in existimatione men-

tis , b. 6. fommt lebiglic^ auf ba^ o b j e c t i t) c ^afein ber

^orau^fe^ungen t)on a an, md)t auf ba§ fubjectioe: ba^

iDkinen unb 2öiffcn ber Parteien.

Tili bem big{)et ^Beigebrachten babe ic|) in ^ürje bie

^l)eorie ber römifc^en 3iinf^^^^ iiber ben red)tggef^äft(ict)en

2öiüen n)ieber9e9eben. (5§ 9e{)ört ju ben bebeutenbften

öeiftungen ber altrömif^en Juri^prubenj, bag fie it)n in biefer, \6)

tt)i(l fürs abftracten b. i. ber inbimbueüen 2öi(len§*

abit)eid)un9 ni^t ben minbepen ßinflu§ ^ugeftebenben Seife

erfaßt \)at 5lber in ber neueren römifd)en Surigprubenj tauten

t)ie unb ba 5lnfä^e ^u einer ^^erüiJfii^itigunö be^ inbit)ibueüen

33ßiüen^ auf, bie id) für feine 9lüdlid)en f)alte*). 6ie l)än9en

1) Sßeifpiel nenne iä) ben animus contrahendae societatis in 1. 44

pro soc. (17. 2), ber in ber Slrt, mie er Ijier angerufen wirb, ein roürbigeS

(geitenftücf jum animus possidentis bilbet, unb ben animus revertendi ber

Spiere in 1. 5 § 5 de A. R. D. (41. 1). mit leljterem, ber aud^ bei ben

^tlaöen n3iebertet)rt, \. l. 47 i. f. h. t., t)at eS aüerbingg eine anbere 53e=

lüanbtniB, als e6 auf ben elften S3li(f ben ^nfdjein gettjinnen fann. Tian

möcf)te fragen : roaö foü eg Ijei^en, bie (Sr^altung beö Sigent^um« am gejäljm^

ten S^ier auf ben animus revertendi beffelbeu [tetten , ben man gar nid^t

bett)eifen fann, unb beffen @teüe praftifc^ bie consuetüdo revertendi oertritt ?

Sßarum tt)irb nidjt letztere allein namhaft gemad^t, tx)oju bie ^Betonung

beö animus, bem prattifdf) nic^t bie minbefte Sebeutung jutommtV 2)ie

S3etonung beS animus öon Seiten ber römifc^en Suriften entölt einen

burd)auS rid)tigen, ja idf) glaube fagen ju bürfen: geiftöotten ©ebanten.

2)ie (Stl)mologie jeidmet ung ben ,,dominus" al8 benjenigen, ber lebenbc

SSefen (X^iere unb äJJenfd^en, b. i. ©tlaüen) gejä^mt l^at (fSf. : dam, damay,

gried^. 6a}Ji-av, tot. dom-are, dom-inus, altl^. zam, uufer sO^m, jöl^men.

33aniced, ®ried^.4atein. etijm. SSörtcrbud) i. @. 340). 2)aS 3ä()men

ift ber SSorgang, burd^ ben ben arifd^en SBölfern ber ^Begriff beö (Sigentl^umö

lum 53ett)uBtfein gefommen ift. 5ln unben)eglid)en @ad^en gab eS in ber

Urjeit fein ^ribat*, fonbern nur ®emeinbe=(Sigentl)um. 2)er ©ebanfe ber

ejclufiüen 53ejie^ung beg 3nbit3ibuum8 jur @od^e ift juerft om X^ier

erfannt morben unb tjot üerfdjiebene ^Ijofen burc^gemad^t ,
mldje un8 bie

brei befannten Stufen ber SebenSWeife ber Sölfer UJieberfpiegeln : 23ölfer,
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^ufammen mit ber inbiötbualifirenbcn 9^id)tunfl ber neuern

römifd)en 3wn§ptuben§, eine (Srf(^)einung, bie id) mir üorc^e*

nommen |)atte, in bem britten Zl}z\[ meinet ©eijleS be^ rö-

mifcf)en 9^ec^t8 eingel)enb §u fd)i(bern, bie id) f)ier aber felbf^

üerftänblid) nid)t in ben ^rei^ meiner X)arftenun9 ^ief)en fann.

roetcfte öon ber Sagb unb -^ifd^eret leben -- §irtenüölfer, tüeld^e mit iljren

beerben tnetter jietjen, trenn bie Sßeiben erfc^öpft [inb — 'ädtxhau trei=

benbe SSötfer, toelc^e burc^ bie Strbeit, bie fie auf ben 33oben üern^anbt

^aben, jur Stnfäfftgteit geführt merben. 'än ©teile ber ©ubfianj, auf

trelc^e e§ auf ben beiben erften (Stufen beim S^ier abgefel)en ift, tritt auf

ber britten bie 3$erlDenbung ber Äraft für bie 33ett)irtl}fc^aftung.

3)a§ 3öt)nten unb bamit ba8 (Sigentl}um nimmt bei Xtjieren eine

breifac^ üerfd^iebene (Seftott an, bie ic^ furj bejei(i^nen lüiH aB ha^mtäja^

n i f
e 3ö^tt^en — ba§ p f l) o I o g i f d) e in 2lnmenbung auf ba8 einzelne

3nbibibuum, — unb in ^Inmenbung auf bie ® a 1 1 u n g. 2)a6

erftere finbet bei mitben Spieren @tatt, bie ber iOJenfc^ äu^erlid^ in

ber ©etüalt ^ot (custodia, l. 3 § 2 ibid.). Tili ber @ett)ott Ijört bog ©gen=

t^um auf. 2)a§ siüeite'bei npilben S^^ieren, bie er inner Ii in ein

Ibflängigfeit^öerpttniß ju fid^ gebract)t, an ftd) gert)öt)nt ^at. ^ter ifl nidjt

bloß ber Seib, fonbern bie @eete be3 Z\)im^ (animus) besmungen. S)ie8

manifeftirt fi(^ baran, ba^ ba8 X\)kx and) bei ber i^m gegönnten äußern

i^rei^eit fic^ gleic^njotjl jum §aufe l)äU, jurücffe^rt (animus revertendi).

äTüt ber inneren 2lbl)ängigfeit be§ £t)iereÖ ober ber pft)($if(^en §errfc^aft,

tt3eld)e ber (Sigentl}ümer über baffeibe augübt, ^ört auc^ bie redjtlid^e über

baffelbe: baS ©gentium, ouf. S)a§ b ritte bei §augt^ieren. §ier ift uicfit

blo^ ba« Snbiöibuum, fonbern im ?auf ber ©efd^ic^te bie ©attung bc=

5tt)ungen, ba§ S^ier bringt ben ja'^men @inn mit gur 2Belt, eS fielet

rec^tlicft ouf einer ?inie mit ben beh3egli(i^en @ad)en, an benen bag @igen=

tt}um mit bem 25erlu[t be8 58efi^e§ nic^t untergeht. @o menig mie bie 6e=

iüegUc^e tebtofe @ac^e bem (Sigentl}ümer einen SCßiberftanb entgegengefe^t,

fo ttjenig ^ier bie befeelte betoegtid^e @ad^e.

§ierau8 ergibt fid^, ba^ ba§ SSerpItni^ beg Z^kxe^ bei ber jmeiten

Kategorie mit ber ^Betonung beö animus, b. i. ber )3ft)d^oIogifd^en 2lb=

l}ängigfeit oom äJienfd^en, in ^öc^ft treffenber Seife n)iebergegeben ift. Unb

boc^ nic^t richtig? S^idjtig Dom ©tanbpunft beg S^ed^töp^ilofopljen, oerfe^rt

üon bem be§ 3uriften. 2)iefer fennt nid\t ben ani mu s revertendi, fonbern

nur bie consuetudo revertendi, bie atteiu ben ©egeuftaub be8 S3ett)eife8

bitben fann , unb barum Unrb in bei i. 5 § 5 cit. bie rec^tSp^ilofopljifd^e,
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t)abe im Q3i^()eric^en einen langen Umweg gemad)t,

um nunmet)r enblid) bei temjenigen ^unft anjulangen, auf

ben id) e^ üon Slnfang an abgefe()en batte: ben animus

possidentis be^ $aulug in 1. 1 § 20 h. t. unb 1. 37 de pign.

act. (13. 7). 5lber id) glaube, ba§ ber Ummeg fein »ergebener

genoefen fein trirb, mir üerbanfen it)m bagjenige, mag bei ber

grage : mi^tn 2öertb man einem oereini^elten ^ugfpruc^ eine^

6d)riftfteÜer§ beilegen barf, oon erl)eblid)f}er SSebeutung if^:

bie tenntni§ feiner $erfönlid)feit, OJJetbobe, ^)iid)tung. €ie foü

ung ben Kommentar ju bem Jejt beg ^^aulug geben.

*Bon ben beiben (Stellen unterbliebe ic^ nur bie erftere einer

genaueren Betrachtung, ber mangelnbe animus possessionem

apiscendi be§ $äd)ter§ in ber jmeiten ftel)t unt> fällt mit bem

in ber 'ißerfon beg Stellüertreter^ in ber erften.

Derfelbc tritt auf al§ einzelnes ®lieb einer ^onftruction.

$aulu« betjanbelt in 1. 1 § 20 ben ^Beil^ermerb burd) OD^ittel«-

perfonen, unb er unterfcbeibet ^mei gormen beffelben: bie burcb

mittelbaren (Stellt)ertretcr ((Srfa^mann), bei ber biefer felber

ben 33efiti ermirbt (si suo nomine nacti fuerint possessioneni

,

non cum ea mente, ut operam duntaxat suam accommo-

darent), unb burd) unmittelbaren ®tellt)ertreter (si

nostro nomine accipiunt), bei ber ber ikrtretene ben

SSefiti ert)ält. X)iefe letitere gorm mar bem älteren Oied)t un^

befannt (6, 135), unb noc^ ein '^m\)i au§ bem Einfang ber

auf ben inneru ©eelenjuftanb gefteüte 21uMfu«9 ^^^^ auf

äußern X^atbeftanb be8 SiebertommenÖ gerld)tete prattifcf) = bogmotifdie

oerboüftönbigt. SBenn gleic^trol)! erftere ber ,,talis regula comprobata" ju

(Srunbe gelegt lüirb, fo glaube id) barin einen SBeteg für bie S3e^auptung

im 2:eyt evblicfen ju foüen — mit bem animus revertendi berl}ält e8 ficft

um nid)t§ anbei« al8 mit bem animus possidentis bc8 ^aulu«, an

«Stelle beS praftifd) allein entfd^eibenben äußern 3JZoment8 ift burd)

bie fu5jectimftifd)=inbiöibualifirenbe 9^id)tnng ber fpntern ^uri^prubenj ba8

inn erli d) e gefetjt.
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^Qiferjcit: ^^i^olenu^, erfldrte für unmößlic^), ba§ man buvd)

eine ^erfon, bic man ni^t in ber ®emalt {)abe, ^efig er*

merben fönne, I. 23 § 2 h. t:

neque enim rerum natura recipit, ut per eum

aliquid possidere possimus, quem civiliter in mea

potestate non habeo.

(Sbenfo d)arafteriftifc^ für i|)n ober bie 5luffaffun(; feiner

Jeit wie für bie föompilatoren ber $anbeften, bie eine

fo öänjlic^ antiquirte 5lnfid)t aufnat)men.

^affelbe, mag 3^^"^^^!^^^ f^t unmögli^ erfldrte, fu(^t

nun $aulug alg notbmenbig p erraeifen. (S§ i|l berfelbe

$aulug, ber anbermärt^ (Sent. Ree. V, 2, 2) fagt: per pro-

curatorem acquiri nobis possessionem posse u tili tat is

causa receptum est. 5l(fo bag eine Tlai lä§t fid) feiner

^2lnfid)t nac^i ber 6a^ auf bem 2öcge ber juriftifd)en Debuction

geminnen, ba^ anbere Tlai mirb er al§ pofitiüe 23eftimmung,

a(g (Singriff in bie ratio juris i^arafterifirt

!

noäre beffer gemefen, wenn ^aulu§ ben i>erfuc^) ber

3)ebuction unterlaffen t)ätte, er ift um nic^t§ beffer aufgefallen

alf ber oben (6. 275) ervx)äl)nte in 53e^U9 auf bie 5lug*

fd)lie§ung ber (Srfi^ung bei $räbialfert)ituten. 2öie ibn bort

ber Umftanb nid)t fümmerte, bag ba§ frül)ere ^Ked)t ge*

rabe ba§ @egentl)eil oon bem beftimmt l)atte, waf er alf

notl)n)enbig bebucirte, fo auc^ l)ier nic^t. 6oll ber 6teüt)er=

treter barum ben 33eft^ nid)t erl)alten, weil e§ if)m am animus

possidentis feblt, wie fam er benn in frül)erer 3^^^ baju?

^atte er bamals^ oielJeid)t ben animus possidentis, in^tt)ifd)en

'\\)n aber abgelegt? Ober wenn er \\)n au(^ bamalf nid)t f)atte,

i()m aber gleid)Wot)l ber ^efi^ juerfannt warb, ift nic^t bamit

ber ^^eweif erbra^t, bag auf benfelben nid)tf anfommt?

5lber einmal angenommen: bie ältere Jurifpruben^ ^abe

üon bem animus nod) ni^t bie rict)tige ^^orftellung gef)abt.
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tt)ä{)renb bic neuere Qtii injtt)ifd)en ^ur richtigen (Srfenntni§

gelangt fei unb auf ®runb bat)on i^n bem (Stellvertreter ab-

gcfproc^en ^abe, xva^ t)erfd)Iägt bieg für ben 6a^, ben $au(u8

bebuciren mü: ba§ nämlicf) ber 2^crtretene burd) ben Stella

t)ertreter ben 33efi^ ermirbt? X)er ^^rabent, fagt er, befi^t nid)t

me{)r: quoniam cesserit possessionem, ber 6tetlt)ertreter be*

fi^t nid)t : quia non habeat animum possidentis, foIg(i$ —
mu§ ber 35ertretene it)n erhalten! ob barauö, ba§ ein

5lnberer ben 33efi^ verliert, unb ein 5)ritter il)n nid)t erl)ält,

folgte, ba§ id) if)n befäme! (Sin Sflave fttel)tt eine 6ac^e,

ber 33efi^ be§ 33eftot)lenen gel)t unter, ber 6flat)e erwirbt

i()n ni^t, — ertDirbt i^n barum ber ? IJJact) 1. 24 h. t.

:

9]ein! $aulu§ lä§t au§er 5l^)t, ba§ nod) eine britte OiRöglic^*

feit übrig bleibt: bie, bag bie 6aci)e befiel o8 ttiirb. (Sin

S9eifpiel bafür gemätjrt bie ^rabition an einen 3öal)nfinnigcn.

IRad) 1. 18 § 1 h. t. get)t ber 33efi|i be§ 3:rabenten verloren,

ber 2[Bal)nfinnigc aber ermirbt \\)n nid)t, bie 6acf)e n)irb

beft^lo«.

^a8 5lrgument, beffen ft(^) q3aulu8 in 1. 1 § 20 cit. be-

bient, ift baffelbe, mit bem er in 1. 1 § 4 h. t. ^u bereifen

fuc^t, ba§ bie ^i^au an ber il)r vom SO^anne gefc^ienften Sacije

erwerben müffe. §ier Ijei^t e^: nam quid adtinet

dicere non possidere mulierem, cum maritus, ubi noluit

possidere, protinus amiserit possessionem ? o r t l)ei§t e^ :

alioquin si dicamus, per eos non acquiri nobis possessionem,

qui nostro nomine accipiunt, futurum, ut neque is possi-

deat, cui res tradita sit, quia non habeat animum possi-

dentis, neque is, qui tradiderit, quoniam cesserit posses-

sionem. ID^ittelft berfelben ^ebuction ^dtte er and) bewetfen

fbnnen, ba§ ber §err an ber vom 6flaven geftol)lenen ^ad)e

ben S3efi|i erhalten müffe. T»a8 9[)]inbefte, man von einer

rein logif^en Debuction verlangen fann, ift, ba§ fte menigfteng



Äritif ber 2tnftd)t be8 ^autuS. 297

in fid) fd)lüffi9 fei, Selbft baran lä§t e§ bie üon ^aulu§

fet)Icn, — fie I)at feinen innern 6($lu§, fie flappert! 6cin

53ett)eig, ba§ ber 3[^ertretene ben 33e[iJ erl)a{ten muffe, ift

ebenfo mißlungen, wie ber, ba§ bie (Srfi^ung ber $räbial=

fermtuten unmöglid) fei, ber 53erfud), ba§ 55ort)anbene al^

notbiüenbig §u bebuciren, bat auc^ {)ier mit bemfelben 33anfe==

rott ber öogif c^eenbet tx>ie bort.

^ocf) bamit ift ber animus possidentis no(^ nid)t tt)iber*

legt. ü}Jag quc^ ber üon $aulu§ bel)auptete SRangel beffelben

in ber ^erfon be^ 6teüt»ertreter§ ni^t au§rei(ä)en, um ben

6ct)(u§ in rec^tfertic^en , ba§ ber i^crtreter ben 33efi|> erwerbe,

fo fann e§ mit biefer feiner ^Bebauptunc^ bod) immerl)in feine

9iic[)ti9feit [)aben. (§in SIrgument verliert baburc^) nid)t an

feiner 3öal)r()eit, ba§ e§ ^u einer falfd)en Sd)lu§fol9erung

üerwanbt worben ift.

3Ba§ t)eranla§te $au(u§ ba^u , bem Stellvertreter ben

animus possidentis ab§ufpred)en ? ^rblicfe ben 5lnla^

barin, ba§ bag O^ec^t feiner ^tii ^mi gormen barbot, um fid)

bur* eine DDIittel^perfon ben 53efi^ ^u nerfcftaffen : bie ältere

ber mittelbaren unb bie neuere ber unmittelbaren 6tellüer*

tretung. T)iefe ^^erfd)iebenl)eit be§ (Erfolg e§ al^ ®egenftanb

ber ,2lbfi^t beiber $erfonen gebad)t, ber fubjectioe

animus in Uebereinftimmung mit bem objectiuen 9ied)t

gebrad)t, unb mir erl)alten in ber ^erfon be^ ßinen ben ani-

mus possidentis, in ber be^ 5lnbern ben DD^angel beffelben.

3)ie ^ebudion märe unanfec^itbar , menn e§ mat)r märe,

ba§ bie (Sntfd)eibung be§ Stellt) ertreter^ für bie eine ober

anbere gorm burd) bag 3iBiffen unb ^Sollen ber baran für ba§

S3efi^t)erl)ältni§ gefnüpften golge bebingt märe. 5lber

barin fterft ber gel)ler, e8 ift bie 5Bermed)glung unfereg obigen

a mit f (S. 288). T)ie l^ittelgperfon brauet üon bem ^ox-

l)anbenfein ber beiben Jvormen unb ihrer r)erfct)iebenen obliga*
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torifd)en unb fad)enre^tlid)en ^Birfunc^en nict)t bie minbeftc

l^orftedung \)abtn, nid)tg beftoweniger tritt biejenigc oon

il)ncn ein, beten I{)atbeftanb ben Umftänben nad) at^ t)or*

banben anjunet)men ift. Die 5lbfid)t ber ÜJhttel^perfon ift

lebic^lic^) barauf geric^itet geirefen, fü^ ü)knbanten einen

beftimmten 5lft t>ornel)men, ober bomit erfc^öpft fid) i^r

5öoüen. Db fie felber l;aftbar unb berectiiic^t mivb, ^^efi^ ober

3)etention ertüirbt, tiao^zn unb beflagt werben fann, t)on allem

weiB fie nicbtg, bie golgen fommen über fte, rcie fo oft im

Oiec^t, ni^t auf ®runb \\)xt^ QBiüenö, fonbern auf ®runb

ber 9efejilid)en 53eftimmung , bie mit biefer ©eftaltung ber

Stedoertretung bie eichene Haftung unb ^ered)ti9unc^ , mit

jener bie ßdnjlicbe 5lu^fc^)lie§unc^ red)tlicber golgen für fie

oerbinbet. 3^ ^^^^^ fpfiter (XVI) ©elegenljeit baben, ben

bafür ma§gebenben ^lt)atbeftanb au^einanber ju fe^en, ()ier

genüc^t e^ mir, ben Oied)tg9runbfa^ ^u conftatiren, ba§ ber

(Eintritt ber golgen, bie bag ®efe^ mit ber einen ober anbern

gorm ber SteUoertretung üerbunben ^at, üon bem 2öiffcn

unb ^Bollen be^ €)teütiertreter§ ebenfo unabl^ängig ift, noie

ber (Eintritt ber flefe^lid)en golgen ber ^Intretunc^ ber (Erbfd)aft

ober be8 ^2lbf(^)luffe§ eine^ taufoertrageg t>on bem ©iffen

unb Sollen beS 'I^erfäuferS.

jn ^2lntt)enbunc^ auf bie 2öirffamfeit ber Stelbertretunc^

beim ^efi^ertt)erb t)ei§t bie^: bag Riffen unb ^Bollen ber

90^ittel§perfon in ^23e^u9 auf bie ^2lrt beg 33eft^t)erl)ältniffe^, bie

fic^ an il;ren ^Ippretjenfion^aft fnüpft, ift üollfommen gleic^^

gültig, ber birefte (Stellvertreter erwirbt ben ^i3efi^ für ben ^Ber--

tretenen, aucb menn er il)n für fic^ erwerben will (e. 204),

ber mittelbare erwirbt ibn für fic^, aud) wenn er ber löieinung ift,

ba§ ber ^I^ertretenc burd) \\)n fofort 'i3efi^er unb (Eigentl)ümer

werbe. 5)ag objectiüe Üied)t ift von bem 30^einen ber ^Jarteien

gän^lic^) unabl;änöi9, e^ üerfagt bemjenigen ben '^efi^, ber
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meinte, it)n für fic^ §u etiDerben, iinb fprtcf)t it)n demjenigen

jU, ber meinte, it)n für ben ^2lnbern jU ermerben. T)a§ e^

mol)l baran getban, merben mir bei ber ^^etract)tung be§

6teüt)ertretnng§t)ert)ältniffeg (XVI) fef)en.

^er gebler, ben $aulu§ bec^angen \)ai, inbem er bie

X>etention be^ unmittelbaren @teüt)ertreter§ burcb ben mangeln^

ben animus possidentis motiüirte, lä^t fic^ je^t mit einem

5öort be^eii^inen: er uermec^felte unfer obige§ a mit f, ben

©iüen ber 90^ittel§perfon, ber ficb üoüftdnbig baran erfcbijpft,

ba§ fie für ben 5lnbern t)*-"inbeln miü, o()ne ber (5ntfcbluB=

faffung barüber bebürfen, in melc^er ber beiben möglichen

gormen ber Stellvertretung bieg -spanbeln ftattfinben foü, unb

obne fid) beim 33efi^ermerb bemüht ^u fein, ob 33efi^ ober

Detention entftebt, — biefen unbeftimmten, bem iRecbt nact)

üollfommen au^rei^enben Stelloertretung^millen fteigerte er

ju bem 2öillen, in bem einen galt ^efi^, in bem anbern 2)e*

tention ^u ermerben. ^dtte er mit biefer Specialifirung

beg SteÜoertretunggtüiüeng in 33e§ug auf ba§ ^^efi^oer^ältni^

bag 9iid)tige getroffen, e^ märe bamit ein 9^ed)tgfa^ in bie

2Belt gefegt, mie er ficb nic^t fd)lecf)ter beuten lie^e. 2öer

au§er bem ^^^'^^ etma^ von ^^efi^ unb De^

tention? Unb ba foü ber öaie entfc^eiben, ob er ba§ eine

ober anbere beabfi^tigt, ben animus possidentis gehabt babe

ober nid)t? fög ift eine ber ungefunbeften 3^^^^^' ^^^^^^

biefer I)octrinär unter ben römtf^en 3uriften fid) f^iulbig ge*

mad)t böt.

^Der birette ©teüöertreter böt nad) $aulu§ nicbt bie 5lb*

fi^t, für fiel) §u befi^en. 2Bie ftebt e^ mit bem mittelbaren?

§at er etma bie 5lbfid)t, für fid) ^u befif^en ? ^igentlid) nicbt,

fagt $aulu§ in 1. 13 § 2 de usurp. (41.3), aber freilid)

e^ ift einmal fo : diutina possessione capis, quamvis

possis videri non pro tuo possidere, cum nihil in-
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tersit, cum mandati judicio tenearis. 5l(fo ber Tlam f)at

ni^t bic 5lbfic^t, pro suo possidere, 9(eid)n)ot)l aber bcft^t

unb ufucapirt er. (Sinen minber befangenen 3ii#^n ai^ ben

^auluS tDÜrbe bieg §u ber (Sinftct)t gebracht böben, tt)ie e§ mit

bem animus befd)affen ift, — ibn fümmert ba^ nid)t.

3^ benfe, i$ tjabe beS ®uten genug getl)an, um bie

2luffa[fung be§ "^aulu^ t)om animus possidentis in i^rer

ganzen Un^altbarfeit auftubeden. fetber \)ai ]\<i) au(J) bei

biefer ®e(egen{)eit tt)ieberum al^ ^»enjenigen bargett)an, a(g

n)e(d)en mir ibn bereite früf)er Jjaben fennen lernen : al8 einen

^octrinär t)om reinften 2Ba[fer, ber feine fijen 3^^^^^ burcb*

fü()rt, eg fofte, mag eg moüe, Unb biefem 2JJanne ift bie

moberne 3urigpruben§ gläubig unb fritiflog gefolgt, ol)ne

gleid) i\)m bie minbefte Obtij t)on bem pofitiüen ^t6)t ju

nebmen, — bie ä$te 3üngerin ber t)on ibm inaugurirten un*

gefunben 53egripjurigpruben§.

6el)en mir ^u, wag fie aug feinem animus possidentis

gemad)t l)at.



XIV.

3nnfre äxxixk bei* 5ubieclit)itätötl)eorie*

3tt)ei ©orte t)on $au(u§ finb e§ gemefen, benen bie

6ubiectit)ität§tl)eone it)ren Utfprung oerbanft, ^äxm fte bei

2lufnal)me ber beiben stellen t)on $autu^ in bie $anbeften

ebenfo unterbrücft tt)orben, vok e^ bei 5lufna{)me berfelben in

bie 33afili!en 9efd)ef)en ift, id) bejtüeifle, ob bie %\)tox\t je ba^

ßi(^t ber 2öelt erblicft ^aben würDe, benn bie fonftigen

^leulerungen ber jujlimanifd)en Duellen unb bei ben 33t)^an*

tinern, in benen man, einmal aufmerffam gen^orben, fonft

nod) 6puren be§ animus possidentis entbecft §u l)aben glaubte,

tt)ürben für ftc^ allein fie fd)tt)erli(^ in^ öeben gerufen ^ben.

3tt)ei 2öorte — tx)a8 t)erfd)lägt e§? ßöfung eine^

ÜHätl)fel^ bebarf e§ nur eineg einzigen, ^ur Deffnung eine§

großen Sßaarenmagajin^ genügt ein fleiner 6(i)lüffel (^ztvi^ l

5lber bo(^ nur bann, mm 5öort unb S(|)lüf[el paffen. $agte

ber 6(^lüffet üon ^aulu§? 33ei unbefangener 33etra$tung

ptte man ftci) balb überzeugen müffen, ba§ bieg ni^t ber

gall ift, ba§ beffen 23etonung ber 33erfd)iebenf)eit be§ S3eft^='

willeng für 33eft| unb ^etention ju ber ©eflalt, Wellie ber

ledere ®egenfa^ t^atfäd)lid) in unfern Duellen an fid) trägt,

nid)t ftimmt. 5lllein ber ®efid)tgpunft beg $aulug erfd)ien t)on

r)ornl)erein alg ein fo natürlii^ier, einleud)tenber, inl)altgreid)er,

lx)ertt)t) oller, ba§ man ftd) ber Prüfung feiner O^i^tigfeit über*
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f)ob. 3n i()m glaubte man ben ^c^ilüffel gefunbcn §u Ijabcn,

bcr ba§ i^erftänbm§ ber ganzen ^efi^e^leJ^re erfc^ilog, e8 fam

nur barauf an, \\)n oemertben.

©ine banfbare 5lufgabe! 6ie bot ber mobernen JwriS^

^rubenj eine ©elegenljeit, bie \\)x nur feiten ^u X^eil mirb : bie

beS eigenen felbftänbigen Si^affeng. 53ei ben meiflen 2)laterien

be§ römifc^en IKe^itS i(t unfere t)euti9e Juri^prubenj barauf

an9ett)iefen , bie ^beorien ber römi((^en Sänften einfai^ ju

rej3robuciren, ^ö^fteng fleine Süden ^u ergänzen, ÜJ^ängcl, Un=

genauigfeiten ^u berichtigen, SBiberfprüctie augjugleid)en, furj,

ift \\)x tabti üerfagt, felber §u fd)affen, fte begegnet faft

überall bem römifcben 3uri|ten, ber ibr biefen ®enu§ bereite

üormeggenommen Ijat. !I)ie ©elegenbeit be^ eigenen 6d)ajten^

ift \\)x bei ber ßebre üom ^efi^iWiüen im reid)ften Tla^t ^u

Xt)eil gemorben.

2öir l)aben feiner 3eit (VI : ^ialeftifd)er 51ufbau ber 6ub*=

jectioität8tt)eorie) gefel)en, in welcher 2Beife biefer 2lufgabe

nad)gefommen ift, tx)eld)en 93au fte auf bem it)r t)on $aulu^

gebotenen gunbament aufgefüt)rt \)at |)ier trollen wir i^r

SBerf einer vtritif unterwerfen. bem 3^^»^^ begleiten wir

fte bei il;rem 53au, inbem wir bie einzelnen 9D'^aterialien , bie

fie ^u bemfelben öerWanbt t)öt — e§ ftnb bie bort (6. 81—85)

aufgefül)rten aö^t 6äfie — einer Prüfung unterwerfen. 3"

Sejug auf ben erften: ben ^ilu^fpruc^ be§ $aulug, ift bie§

bereite in ber oorigen D'tummer gef^eben, eg verbleiben un§

an biefer Stelle bie Sätic 2—8 (S. 82—85).

3 weiter 6a^: 3)er animus possidendi ift §u beftim*

men al8 animus rem sibi habendi.

2öenn $aulug bem Stelloertreter ben animus possi-

dentis abfpri^t, fo fann bie8 nur barin feinen ©runb l)aben,

ba§ berfelbe bie (Sache ni(f)t für fonbern für ben 35er*

tretenen l)abcn will, ^arau^ ergibt fid), ba§ ber 2öille be^
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Scri^erS barauf 9erid)tct fein mu§, bic 6a^)c für ft^ ()aben.

2Bo an bcmfelben fel)lt fann mitbin ni(t)t ^efi^, fonbcrn

nur ^etention entfteben.

5llfo Unt)crträ(^lid)f eit be§ 'Befi|;c§ mitbem®iüen,

bie 6ad)c für einen 5lnbern ()aben. ift ber ®runb^

gebanfe unb jugleid) ber ®runbirrtl)um ber ganzen ©ubjecti-

t)ität^tt)eorie , ben tDir t)am\i namt)aft mad)en. Unterwerfen

voix it)n einer Prüfung.

Uebt e8 auf x einen (SinfluB au§, ob A e^ für fid) ober

für B ermirbt? ßtt^cifeüo^: O^^ein! e§ einen Unterfd)ieb,

wenn wir un§ unter x ftatt einer 6a($e ein 9iec^)t t>or=

fteüen? ©benfo ^WeifedoS: 9Mn! 3)a§ DD^oment ber 3 ^ ^

b e § i e t) u n g in ber <8eelc be§ A ijl ein rein innerlid)eg, burd)

tt)eld)eg X, mag e8 eine <Bad)c ober ein üiec^t fein, gar nicf)t

berüt)rt wirb, x bleibt x, mag A bie 5lbficbt baben, e§ für

fidf) ober für ben B ^u erwerben.

$om logifd)en Stanb^unft aug ift alfo bie 53ebaup^

tung, ba§ ba8 33eft^t)erl)ältni§ eine anbere ®eftalt annet)men

müffe, je nact)bem bie ^erfon e§ für fid) ober für einen

5lnbern erwerben ober ben oon bem S3efi^f)errn \\)x über^

laffenen 33eft^ für fid) ober für it)n ausüben wolle, eine un=

rid)tige, bie rein logifd)e 53etrad)tung bringt üielmel^r ba§

@egentt)eil mit fid).

5lber oie[leid)t t)at ba§ tömifd)e Ü^ed)t fic^i um ben

ber öogif: x bleibt x, mag A x für fic^ ober für B
fjabcn wollen, nid)t gefümmert unb eine entgegengefe^te

l)anblung8weife eintreten laffen. wäre ja möglich, ba§ e^,

au§ Welmen ©rünben e§ immerl)in fei, ber blo§ f u b j e c t i e n

3tüe(fbejtef)ung einen objectioen, b. i. einen baS iHe(^t

alterirenben (Sinflu§ jugeftanbcn l)ätte.

2öie t)erl)ält e8 ft^ bamit? ^a8 römifd)e iKed)t lä§t e§

an ber 5lntwort nid)t feblen, e§ ift biefelbe, wel^e bie Öogif
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ertt)eilt: (SinfluBlofigf eit ber fubjectiocn Qvotd^

berief) ung auf baö ^Re(^t8t)ctt)ältni§.

€>c^on bog altrömif^ie i)ted)t \)aiit 5lnla§, fi^) über bie

grage Wüfftg merben, Diefelbe trat it)m entgegen in bem

55er^ältni§ ber mittelbaren ^teüoertretung, ber einzigen gönn,

bie bem 53erfel)r bamalS für ben (Steliüertretunggjtioecf ®e*

böte ftanb. ^er ßrfa^mann, wie id) \\)n nenne, f^Iog ba^

^ed)t89ef*äft für ben ^Vertretenen ab, aber biefer Umftanb

übte auf ba^ baburd) begrünbete 0^ed)t§t)er{)ä(tni§ ni(J)t ben

minbeften (Sinftug au^, bie 2Ritte(gperfon warb gan§ fo be*

recfetigt, al§ ob fie für fid) felber ge{)anbelt ^ätte, fie fonnte,

wenn fie wollte, mitl)in ba§ t)on il)r erworbene Otectit auf einen

Dritten übertragen. (Sbenfo ber 6telit)ertreter bei ber Obligation

:

ber prinzipale, ber anftatt beS i!J?anbanten , unb ber

a c t eff orif^e, ber neben \\)m bei 5lbfd)lu§ einer 6tipu*

lation al8 adstipulator bag ®efc{)äft abfd)lo§. ©r t)atte

biefelbe ^Verfügungsgewalt über bie gorberung wie biefer unb

fonnte i. 33. bem 6ct)ulbner bolofer 2Beife bie 6d)ulb er*

laffen ^ ). 9fiid)t anberS ber gibuciar, auf ben ber öigentt)ümer

^um ^md ber ^Vornal)me irgenb welker iKed)t§gefc^)äfte,

l,
(Erwerb ober ^eftellung t)on 6ert)ituten, greilaffung

eines 6clat)en, baS (Eigent^um an res mancipi burd) manci-

patio ober in jure cessio übertragen t)atte. 6r Warb üoller

@igentf)ümer ; ber Umftanb, ba§ fein (Sigentt)um nur ein pro-

furatorif^eS war unb t)ielletd)t nur einen Za^ bauern foüte,

i\)ai feiner 9^ed)tSftellung nid)t ben minbeften (Eintrag.

2Bar eS beim 33efi^ anberS? ®an^ ebenfo! 5Bor 3u*

laffung ber bireften Stellvertretung beim Söeftfeerw erb (6. 135)

war bie inbirefte bie einzige t)om iHed)t ^ur ^Verfügung

gej^eüte gorm, unb fte f)at ftd) befanntlid) neben ber erjien

1) 33efannttid^ i)er 2(nlQ§ für bo« jtreite Äo))iteI ber lex Aquiiia.
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au^ guten ©rünben (XVI) ^) auct) im neuen ^ed)t bel)auptet.

.pier eri)ält bie 93^ittel^perfon felber ben i^efi^, tro^bem bQ§

fie bie 5lb[icbt ^at, if)n für ben ^Vertretenen ^u ertt)erben. 3)en

'Jtömern ift alfo ber 33efi^ mit ber 5lbfid)t, i^n für - einen 5ln*

bern jU baben, nid)t unvereinbar erfc^iienen, unb itvax nid)t

etwa blo§ in alter ^zit , fonbern nod) in ber ^kriobe ber

{)öd)ften juripifcfien (SnttDicfelung.

^amit ift bie obige 3^^^ in iJ)rer üoüen ©runblofigfeit

barget^an. (S8 ift nicbt xoa\)x, ba§ rein fubjectiüe üJioment

ber ß^ß^t'^Pinin^unö be§ ^ed)t§t)ert)ältniffe§ für einen 5lnbern

beim iBeft^t)eri)ä(tni§ mit ülotfjtüenbigfeit bie ^etention mit

fi^ bringe. 2ßeber m\)x üom rein abftracten 6tanbpunft

ber öogif, nod) öon bem pofitit)en beS römifct)en itRe^itS aug,

ber 5öiÜe, für einen 5tnbern ^u befi^en, »erträgt f\6i) oollfom*

men mit bem 'Befi^ in eigener $erfon. 5)er ®runb, tüarum

ber unmittelbare Stellvertreter nic^t ben 35efi^ ert)ält, fann

mitt)in nid)t mit ^aulug in feinem unvoüfommenen 33efi^^

trillen gefunben werben. 9^id)t biefe rein boctrinäre ^IVor*

fteüung, fonbern praftifc^e ®rünbe finb e^ getvefen, noel^e bie

Oiömer beftimmt paben, \\)m ben ^efi^ ab§ufpre4)en : ba§

3ntereffe be^ 2Verfef)r§ an ber (^vmöglic^ung be§ bireften 33efi^*

erwerbt, ^a eine compossessio plurium in solidum na^)

römifct)er 5luffaffung nic^it möglicf) lt)ar, fo ergab fid) baraug von

felbft, ba§ man ben ^efi^, um \\)n bem ^Vertretenen ju^u*

menben, bem ^Vertreter abfpred)en mu§te, ß§ roar mitt)in,

um un^ unferer frül)eren gormel (©. 53) ^u bebienen, ni(^t

ba^ mangelnbe +a in feiner $erfon, fonbern ba§ — n in

1) ^u(f) beim Sßormunbe, ber bor 3iiiflffii«9 bireften ®tet(öer=

tvetung beim iöefi^ nur atS (Srfaljmann für ben aJiünbel 33efit^ ertuerben

fonnte
,
^at fie fid) im neuen ^Rec^t erholten , f. iB. l. 2 quando ex facto

(26. 9) 1. 1 § 20 h. t.

i\ 3 1) e r i n , 3)er 35efi§miÜe. 20
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ber ^erfon bc§ 23cfi^l)crrn , ba^ fic^ feinem ^eft^ entget^en*

peilte unb an beffen stelle bie 5)etention fe^te.

^iefelbe (Stfc^etnung , mi^t wir t)ier beim (Srfa^mann

na^gemiefen tjaben : 'I^erttägUcbfeit be^ iBeft^e^ mit ber

beftimmung für eine anbere ^erfon wieberbolt aucft beim

23erfäufer. f)öbe feiner fcbon oben (<S. 216) gebaut,

unb i&) tr)ieber{)ole f)ier bie ^^xao^t: für men befif»t ber ^^^er-

fäufer, für fic^ ober für ben Käufer? Um ben (Sinmanb,

ba§ er felber nod) ein Ji^tereffe baran t)abe, bie 6ad)e §u

bet)a(ten, abjufc^neiben, fe^e id) ben %a{\, ba§ ber .taufprei^

be^at)lt iji.

5llfo für men befifet ber 'I^erfäufer, bem fie ber Mufer

lux 3^it nod) gelaffcn ^at, um fie gelegentli^ absut)olen, in

treffen 3ntereffe t)at er fte in |)änben? S^^^f^Ü^g in bem

beS ^äuferg. ©r nimmt ibm gegenüber feine anbere 6te(Iung

ein . atS ber OJianbatar, bem eine (£acbe ^ur 5lufbett)al)rung

übergeben ift. Dbfc^ion felber noc^ (Eigent{)ümer, ^at er ftd)

aller (SigentbumSbi^pofttionen §u ent()alten unb benfelben

®rab bct Sorgfalt auf§utt»enben noie ber SRanbatar. obli*

gatorifd)er ^e§iel)ung ftebt bie ©ac^ie um nicbt^ anber?, alg

tüenn bie Sa^e bem Käufer ge()örte, in biefem rein obliga*

torifd)en (5inne \)ai ber $erfäufer eine frembe Sad)e in

§änben. 3^ 21 de her. vend. (18. 4) fagt berfelbe $aulu0,

ber beS 3J?omentg ber 3^^<^be^iebung bebient, um bie

2)etention be§ ^teüüertreter« ^u bebuciren, oon bem 2^erfäufer

eineg ©runbftüde^ in iÖe^ug auf bie unterlaffene 33eftellung:

si neglexisset u t a Ii e n u m , nihil ei imputari possit.

„üt alienum"! T)amit bat er ba8 5^erf)ältni§ be8 35erfäufer8

^ur 6aci^e ge^eid)net, e8 ftimmt mit feiner 3^id)nung t)on bem

be^ (Srfa^manne^ in 1. 13 § 1 de usurp. (41. 3): possis videri

non pro tuo possidere.- ^er ©runb, bur^ ben er biefen

(^eftcbtSpunft für le^teren ^u red)tfertigen fud)t: cum nihil
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intersit, quod mandati judicio tenearis, trifft ebenfo gut für ben

^erfdufcr ^^u : cum nihil intersit, quod emti judicio tenearis,

bcibc \)cibtx\ m6)i bie 5lbftd)t, bie 6a(^e für fi^ in l)aben, irrt

6innc be§ ^^^aulu^ alfo nid)t ben animus possidentis. @leic^=

m\)[ aber t)aben fie ben 33efi^.

Q3eim 53erfauf ber (5rbfcf)aft fteigert ft(f), trie berfelbe

^aulu§ in 1.21 cit. bemerft, bie 2^erpflid)tung be§ 55erfäufer§

in ber eine^ 2^ertr)alter§ eineS fremben ^ermögeng : cum here-

ditas venit, tacite hoc agi videtur, ut si quid tanquam

heres feci, id praestem emtori, quasi illius negotium
agam. Unb bo(^ bef)ält ber (Srbe ben 33efi|i bei. $ßürbe

bie ß^^cft'^ftinrmung be§ 3Bcr^ältniffe8 für einen 5lnbern t)on

(SinftuI fein, (o t)ätte ber (Srbe Detentor unb burd) iijn ber

.Käufer iÖefi^er trcrben müffen. ^2lber ber förbe bleibt 33eft|ier,

unb $aulu§ felber fagt in 1. 14 § 1 ibid: venditor res here-

ditarias t rädere debet, er lä^t nic^it einmal ber iDIöciücf):^

feit eine§ ß^onftitutum poffefforium (6. 214) O^aum.

3(f) f(^)lic§e bie 23etrQ(t)tung unfereS streiten @afic§ mit

bem ü^efultat ab: berfelbe ^at fid) am r5mifd)en O^e^t nic^)t

bett)äf)rt, e§ ifl eine burd)au§ untt)al)re 33et)auptun9, ba§ ber

^efi^ fid) mit ber 5^bfict)t, il)n für einen 51nbern inne ^u l;aben,

ni(^t »ertrage, ba§ (entere mit 9^oti)tt)enbiöfeit bie detentio alieno

nomine erl)eifd)e. Daö gan^e gunbament ber (5ubjectioität^*

t^eorie ift bamit f)infäüig geii^orben, unb e8 lä§t fid) im

33orau§ fagen: aüeö, n)a§ je^t nod) folgt, ift eitel ^rug unb

53lenbtx)erf.

Dritter (8a ^: mit bem S3efi^mttlen ^at eS in allen

anbern DetentionSfällen biefelbc 35ett)anbtni§ beim 6tell*

üertreter.

Um jebet Slbirrung t)on ber grage, um bie e§ ft^ t)an*

belt, üorjubeugen, bemerfe id), ba§ fte nic^t bat)in ge^t: f)at

ber Detentor ben 2öillen, ben 23efi^, fonbern l)at er ben, bie

20*
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6ad)e für ober ben ^efi^f)errn ^aben? 5lu8 feinem

auf bie 6a^e geri^iteten 5Biüen foU ja er)! bie Übtbmen^

bigfeit feineS e t e n t i o n § voiilm^ bebucirt trerben. 2Bag Don

ber ^et)auptun9 ()alten ift: $äc{)ter, ä)liett)er u, f. tr. \)abtn

b(o|e I)etention, folglid) t)aben fie aud) nur ben T)eten*

tion^mtüen, barüber {)abe id) mi(t) fct)on oben (6. 289) auS-

gefpro^en, eg ift ber bort c^efenn^ei^nete ^ru9fd)IuB: tioer a

öetroüt [)at, mit bem ba§ ®efe^ f loerbunben \)at, beffen

2Biüe ift auf f 9erid)tet gen^efen. §ier ^anbelt eg fic^ nic^t

um btefen ebenfo fet)Ierf)aften mie gänjlic^) wert^ilofen 6d)lu§

t)on ber hnxd) ba8 @efe^ mit ßetüiffen ^^ert)ciltniffen einmal

t)crbunbenen ^etention auf ben animus detinendi, fonbern

um ben t)on ber ^I>erfct)iebcnt)eit ber 5lrt be^ 2ßoÜenö ber

6 ad)e auf bie 5lrt beg ^Befi^t)er()ältniffeg. 3" ®tunbe

gelegt mirb ber , tt)ie foeben gezeigt ift , gänjlic^ falfd)e 6a^

:

mer bie 6a^e für einen 5lnbern mW, betinirt, unb e^ foU

ber D^ac^meiö erbracht n^erben, ba§ ber I)etentor mie im pro^

furatorifc^en , fo aud) im felbftnü^igen 53efi^oer[)ältni§ bie

'!jlbfid)t l;at, bie 6act)e für ben ^efi^^errn ju baben.

Die 5lufgabe träre ein mürbiger ®egenftanb für bie

6opl)iftenfd)ulen be§ 5lltertbum8 getrefen. 3^ unfmniger bie

'^ebauptung mx, je mehr fte ber einfa^en 2[ßat)rl)eit in^ ®e*

fi^it fc^lug, ein um fo banfbarerer 6toff für ben 6(^)arf)mn be^

6opt)iften, ber ne ^u begrünben, ben 9kd)tt)eig in erbringen

l)ätte, ba| fctitrarj tx)ei§, tt)ei§ fd)tt)ar§ fei. 3)er Unterfd)ieb

^mif^en i^m unb ben üBert{)eibigern ber 6ubjectioitätgtf)eorie,

benen ber 33en)ei§ obliegt, baB ?^äd)ter, SD^ietljer, (^ommobatare,

Ufufructuare, ^^fanbgldubiger, örbpäd)ter , 6uperficiare bie

6ad)e nic^t für fid^, fonbern für ben 53efi^l)errn t)aben wollen,

beftet)t nur barin, ba§ jener bie Untx)al)rl)eit beffen, tt)a8 er

bebucirte, fannte unb nur 51nbere in bie Snge ju treiben fud)te,

biefc aber fid) eingerebet l)aben, ba^ fict) mit bemjenigen,
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n)a§ [ie bebuciren t)erfud)en, tDirfttd) fo t)ert)alte. 2öer

t)on tjornberein bie Ueberjeugung mitbringt: e8 mu§ fo

fein, bem tüirb e§ ni^tt fi^imer, §u glauben: eg ift fo ~ eS

ift bie befannte Unfreibeit be§ burd) 33oreingenommenbeit, b. b.

burd) ben QBiÜen beftricftcn menfcblicf)en X)enten§. Si la pro-

position du carre de l'hypotenuse, fagt einer ber b^^^^r*

ragenbften franjöfif^ien ©c^iriftfteüer ber ©egenmart ^) , cho-

quait nos habitudes d'esprit, nous l'aurions refut^e bien

vite. Si nous avions besoin de croire que les crocodiles

sont des dieux, demain, sur la place du Carrousel, on

leur eleverait un teniple.

3n meinen klugen ift bie 33ebauptung, mit ber n^ir e§

bier in ü)m \)abtx\, ba8 ^ergfte, maS bie J^^i^^^uben^ wob!

jemals an gemaltfamer (SntfteÜung be§ einfad)en ©actiüerbalte^

unb ungefunber ©opbiftif geleiftet bcit, id) meinerfeit^ wenig*

ften§ fenne fein jmeite^ 33eifpiel, tüo fie in bem 90^a§e aller

^botfä$li^)!eit inS ©efid)t gefcblagen \)at ^er $äd)ter —
um ibn ftatt aller anbern §u nennen — foll ba§ ©runbftücf

ni(ä)t für fid), fonbein für ben 53erpä^ter baben mollen. 2öenn

ber gemeine OD^ann bie^ au§ bem 9[Runbe eine§ Juriften ju

boren befäme, er tt)ürbe glauben, ba§ berfelbe feinen 6^30tt

mit ibm treiben molle ober nii^it gan^ bei binnen fei, jeben*

fall§ mürbe ber 3u^ift tt)enn er fic^i auf eine 3)i§cuffion mit

tbm einlie§e, ben .tür^eren ^iebn. gür fid) ober für einen

Anbern — ben ©egenfaf; fennt f(^on ba§ ^inb, eg mei§, ba^

ber 5lpfel, ben e§ bem 33ruber bringen foll, ibm für biefen,

ber, ben e§ felber effen barf, ibm für ]\&) gegeben ift — ber

(S^egenfa^ gebort §u ben erften unb einfac^ften, bie bem iDien=

fcben jum 53emu§tfein fommen. tetne 3)taleftif ber Sßelt

1) H. Taine, Les philosoplies classiques du XIX'' siecle en France,

ed. V. Paris 1882, p. 290.
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mirb im 6tanbe fein, ben erf(^)üttern, ba§ ber ^$äd)ter

ben $a(f)tcontratt für ftcf), im eigenen Jntereffe abf(^lie§t, unb

folglich aud) ba^ ®runbftü(f, m[d)t^ ben ©egenfianb beffelben

bilbet für fi$ erfcält baffelbe für befteüt, für ft$ pflügt,

fäet, erntet. 2öät)renb ber $ac^tjeit nimmt er öfonomifd) bie

6te(le be§ (Si9entt)ümer^ ein, bafür entrichtet er \\)m ben

$ad)tjing. §ätte nid)t ba§ römifc^e 9^ed)t bem $ä^ter bie

!Detention §uc\efd)rieben , ic^ mö(f)te triffen, ob je ein "^mi^

ftd) ber 33e{)auptung f)ätte ()inrei§en (äffen, ba§ ber Pächter

ba^ ©runbftürf nic^t für ftc^, fonbern für ben ^^erpäc^ter t)aben

tt)oüe, jeber 3urift würbe bann biefelbe al^ eine unfinnige ^urücf*

getriefen tjaben, bie gar feiner QSiberlegung mxt\) fei. 3)a§

römifc^e 0^ed)t Ijat, wie wir wiffen (8. 122), feine guten

®rünbe gef)abt, bem $äd)ter ben 53eft^ ab^ufprecfcen, aber ber

angeb(id)e ®runb, ba§ ber $äd)ter bag ®runbftücf nic^it für

ftd) baben wolle, fommt nid)t auf jKed)nung ber alten iHö*

mer, fonbern einer ungefunben 53egripjuriöprubens , bie t)or

ben unfinnigften 53el)auptungen nid)t prücff^ridt, wenn e§

gilt, ein 'l^erl)ältni§ unter bie il)rer 3(nfic^)t nad) burc^ ted)*

nifd)e ©rünbe gebotene juriftif^ie <5d)ablone ^u bringen,

föin SDIenfd) im l)t)pnotifd)en 3tif^önbe igt eine DfJübe für einen

^pfel. 2öer fid) ni$t in bem 3uflanbe befinbet, wei§, bag e§

eine i}iübe ift. 9^id)t anberS t)erl)ält e^ nd) mit ber obigen

33el)auptung. Tlam mit gefunben (Sinnen wei^, ba§ ber

^^äc^ter baS ®runbflücf für fic^i Ijaben will — e§ bebarf be§

wiffenfd)aftlid)en ^t)pnoti§mu§, um ba§ ®egentl)eil ^u bcljaupten.

2öag be^wedt benn ba§ |)aben einer 6a^e ? T)od) ni^it^

anbere^, al§ fie öfonomifct) üerwenben, bei frud)ttragenben ®runb*

ftücfen bie grüd)te jiet)en, bei ^§)äufern barin wot)nen, bei gc*

liel)enen ^üd)ern fic lefcn, bei ©elb e«^ ausgeben, bei 2ßein it)n

trinfen. (Sin (5igentf)um, M biefer 3Befugni§ ^ur öfonomifd)en

'I^erwenbung ber 8ad)e bauernb beraubt wäre, wäre eine



^egrtffgbeftimmung be§ ^^ürfidi^aben^. 311

Sd)aale ot)ne ^ern, ein gän^lid) mertf)lofe§ ^ing. 5luf ben

^ern fommt an: ^)aben im 6inne bc^ Ok^itg ifl bie t)om

jRecbt anerfannte S^efugni^ ^ur öfonomif^icn i^emcrt^ung ber

8a(^)e. Db biefe ißefugni§ S^w^onbem bauernb ober vorüber*

ge[)enb jufteljt, t)erfd)(ä9t für ba§ ^aben in biefem 6inn nicf)t

ba^ TOnbejle (8. 315 fL). ^er 9[Rann, ber oorübergel)enb ben

O^u^en ber ©ac^e ^aben foü, t) a t fie n)ä{)renb biefer 3^it ber

(Siöentt)ümer, bem ber D'lu^en tt)ä{)renb biefer ^tit fel)lt, t;at fie

au§ biefem ®runbe nic^t.

3)iefer ®efi(^tgpunft be8 realen ^paben^ t)at ba^ ger^^

manifctie 9ied)t beftimmt, bem $ä(^)ter bie (fernere jU*

^ufprec^en 1), unb meiner 5lnfi^t nac^ ift biefe 33et)anblungg-

n)eife eine berechtigtere alö bie römifd)e, lüel^e bem ^dc^ter

ben 53efi^ abfprictit; id) tüerbe unten (XIX) barauf ^mü&
fommen. X)ie ©etDere eine§ ®ute§ ip nac^i ^tn^ltx^) in

ber $erfon be^jenigen ioorJ)anben, ber bie D^u^ung beffelben

^at unb bie grüc^ite barauf be^ief)t. Die D^u^ung ift ni(|t

2öirfung, fonbern Kennzeichen ber ®ett)ere. ^ict)t mii

man bie ®eit)ere \)at, ift man pr D^u^ung berei^tigt, fonbern

meil man bie grüc^te bezieht, \)ai man bie ©emere. ^§ ift

bie§, mie l^eu^ler fagt, ein fel)r realiftifcheg , praftif^e^

Kennzeichen, beffen 2öerth in ooüeS öict)t tritt, menn man ba*

mit ben Umftanb in iBerbinbung fe^t, ba§ bie ®ett)ere bie

i^ertretung beg ©ut^ in fi^ fi^üe^t. 2öer ben O^lu^en aug

einer 6ad)e }^k^t, tt)irb oon einem Eingriff auf biefelbe am

unmittelbarüen betroffen.

3)er 5lnf(hauung ber neueren i^ölfer \)at bie ©chu^topg^

feit ber Detentoren nad) römifc^em ^t^i nie einleuchten tDoüen,

1) ©tobbe, ^anbbuc^ be§ beutfcf)en ^rit)atred)t8, 53. 2, Sluft. 2,

®. 17, Stnm. 25. ^euöler, ^nftitutioneu beg beutfd)en ^riootred)t8,

2, @. 31.

2) 21. a. O. ®. 22.
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unb bicfem Umftanbc ift fii^ierUd) ein mefcntlic^cr 5liitt)eil an

ber 2lu8bübun9 jmeier iHed)tgmittel ^upfc^teiben ; mel^e bie

gärten ber römifd)en SBe^anblung^weife au8juf4)üe§en beftimmt

maren: be§ ©ummarüfftmum unb ber 6polienflQge.

T)a§ baffelbe, ttir im ^ig()eri9en üom $äd)ter ge^

fagt t)aben, t)on aOen $erfonen gilt, benen bie (Sac^e um
it)rer felbft miüen übergeben morben ift, brQud)t ni^t gefagt

^u noerbcn, bie 33e^auptung, ba§ e^ i()nen am animus rem sibi

habendi \t\)k, ^at für fie fo menig ®runb mie für ben

$äct)ter. T)a§ 35erl)alten be§ römif^en 9Re$tg ju it)nen üer*

anfd)aulic^e i^ burd) folc^enbe ^^abeOe^):

«efi^.

(Emp()pteuta,

^fanbgläubiger,

^recarift-),

^uperficiar^).

Duafibcfift.

Ufufructuar,

6uperficiar2).

5)ctention.

$ä^)ter,

imiet^er,

Gommobatar,

qfrecariji^).

I)e§ ©egenfatie^ megen laffe id) eine Ueberjtc^t über bie

%ä\lt im procuratorifd^en ^eftfit)erl)ä(tni§ folgen.

^efi^,

(Srfa^mann (6. 304) ((Sin-

fauf^commifftonär; 2>or-

munb)-),

^I^erfäufer (6. 306),

Negotiorum gestor unb

et)rlic^er J^inber (6. 259 unb

XVII).

Detention.

©tetloertreter (Q3ormunb '^),

^^•ienftboten, 5)ienftmänner,

gra^itfubrmann , }^xa(i)U

fd)iffer, $oft u. f. m.).

1) 3)e8 35er^ä(tni[fe8 beS immissus in possessionem f)ahe id) in bei=

felben nicf)t gebockt, ba berfetbe bie @a(^e nid^t tnApänben betam, bcffetben

ift fcf)on oben (®. 266) (Smä^nung gefc^eljen, c§ lunr ©etention m i t

^Hed^töfdju^.

2) 3e nad) Umftönben, f. barübcr xvi, xvii.
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Die Oiu^aimenbunc^ beiber 5:Qbe(lcn mivt) ber ßefer felber

ma^en fonnen. 9iad) ber 8ubjectit)ität^tl)eorie mü§te bei

beiben bic (Kolumne: Q3efi^ gcin^licb fet)len, in 3öirflid)feit

t)ält fie ber (Solumne: Detention üoüfommen bie 2öaac^e.

hätten bie Üiömer ficb burd) bie 3^)ee leiten (äffen: 33efi^

unb Detention beftimmen fid) na^) bem 2öiÜen, bie 6a$e für

ober für einen 5lnbern ^u l)aben, fo t)ätte in aÜen gäüen

ber erften Tabelle 53efi^, in allen ber streiten Detention ein^

treten müffen, tt)ät)renb bort neben bem :i3efi^ aü<i) bie De*

tention, [)kx neben ber Detention aud) ber 33efifi auftritt.

Daraug ergiebt fic^, ba^ biefer ©egenfa^ für bie Oiömer ni^t

ber ma^gebcnbe gewefen fein fann, nac^i iljrer ^uffaffung t»er*

trägt fic^ ber 5befi| ebenfo gut mit bem 2BiÜen, bie 6acbe für

einen ^ilnbern, al§ bie Detention mit bem 2Billen, fie für fic^)

^u befil^en.

3d) \)ain fc|)lie§lid) nod) ein 2öort über bie bei ©elegenbeit

be§ britten Sa^e^ (6. 82, 83) angegebene boppelte dbarafte*

rijlif be§ Detentiongr)ert)ältniffeg einmal al§ 2t u§ Übung
eineg fremben 'i^efi^eS unb ^weiten^ al^^ 6 teil Vertretung

im 55efi^ t)in§u^ufügen. ©egen bie erftere finbe id) nid)t§ ein-

öUWenben, fie »erträgt fid) uoUt'ommen mit bem äßillen, bie

6ad)e für fic^ ^u t)aben. (Sine parallele gett)ät)rt ber ^^er*

tauf beg Ufugfructug unb bie (£effion ber gorberung. Dag Da*

burc^i entftet)enbe Oie$tgt)erl)ältni§ lä§t fi^, ba bag ^Hed)t felber

ni^t übergel)t, nur alg 5lugübung beffelben cbarafterifiren.

(5benfo t)ert)ält eg fid) im i3efi^t)ert)ältni§. Da bag JRe^t im

abgeleiteten Detentiongoerbältnife ben ^^efi^ felber bem ^efi^*

l)errn erl)alten n)ill, fo erübrigt für bag ^efi^t)erbältni§ beg

Detentor^ nur ber ©efid)tgpunft ber ^2lugübung beg fremben

Dagegen t)alte id) ben ©efic^itgpunft ber 6telloertretung

im 'i^eftn für einen ebenfo un^utreffenben n)ie bebenflid)en.
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5luggcbrücft noerben foü baburc^i bcr richtige ®et)anfc, ba^ ber

33efi^t)err b u r ^ ben T)etentor bellet, ba| if)m bcffcn T)etention

^um ^^efi^ angerechnet wirb, 5lber bie 9en)ät)lte 5lugbrucfgform

ift eine oerfebrte. ^Ulaw tt)ut bem 'begriff ber 6tellüertretung,

tx)ie \\)x\ bie ^prac^ie einmal erfaßt ()at, ©emalt an, menn man

\\)n auf gäüe anmenbet, m eine barauf geri^tete %b]\6)t gar

nid)t vorliegt. T)er .^au^berr erwirbt burd) ^inber unb 6flat)en,

fie mögen woüen ober nic^it, unb früber pj^^gte man fie au^

bem ®runbe alg notf)tt)enbige ober gefe^licbe Stellvertreter

be5eict)nen, aber mit ^e^t ift man l)eutjutage baoon ^urüd*

gefommen, fte fmb (Srwerb^inftrumente be^ ^^txxn, aber feine

Steümtreter« 60 mie man in eigener *}}erfon burc^ ober

ol)ne feinen 2öiüen, b. i. burd) ®efefe, erwerben fann, ebenfo

au^ burd) tDiittelSperfonen burd) ober ol)ne beren 5öiüen, b. i.

burd) ®efeti. 60 t)erfel)rt ee fein mürbe, bort bie ^meite

'2lrt bc§ (SrmerbS auf einen fingirten 2Billen 5urücf5ufül)ren,

ebenfo \)\tx , ber (Erwerb wirb in beibcn gälten lebiglid) burcb

ba^ ®efe^ oermittelt.

Jn 5lnmenbung auf ba§ 5Beftf.üerl)ältniB t)ei§t bie^: ber

'-Befi^l)err fann ben ^efi^i erwerben unb beljaupten burc^) ben

2ßiüen ber iD^ittel^perfon (Steüoertreter) ober ot)ne beren

üißillen (@efe^). ^)er gemeinfame ®efid)tgpunft für beibe

Jälle ift ber ber 'i>ermtttlung, unb würbe ber

5Befiti beg ^Befi^t)errn alg m ittelbarer ^efi^ \\x be^eid^nen

fein im ®egenfa^ ^um unmittelbaren, ben er in eigener

^erfon ausübt,

X>ie söe3eid)nung ber ^etention al^ Stelioertretung im

^Befi^ ift bemnad) nid)t correct, unb berjenige, ber fi^i baoon

1) 2)iefcg 3lu8bru(feg bcbiene id) mid) feit 3al)ren in meinen 35or=

lefungen, um biejenige «Seite be^ abgeleiteten ^efitjoertjöltniffeö ju be=

jeid)nen, mit ber eg bem SSef i^l)eir n juteljrt; bie anbere, mit ber

t% fidi bem 2)etentor '^ntetirt, be^eid^ne id) olS 2luöübung eine«

trcuibcn ißefil^^e!?.
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übetjeucit ^at, follte fie ücrmeiben, ha fic bem 3ntl)um

*i3orfd)ub killet, al^ mlk bcr Detentor im felbftnü^igen 3)e*

tcntiongt)erl)ältni§ gleich bem 6teüüertreter bie ©ac^e nid)t für

fic^, fonbern für ben 33en^berrn I;aben.

^> i e r t e r 8 a M : 3)er 3Biüe be§ 33en^er^ ift auf b a u e r n =

b e § , ber be§ 3)etentor§ auf o o r ü b e r g e l) e n b e ^ |)aben

geri(|)tet.

(Sinmal überzeugt, ba§ ber 2öiüe beg S)etentor§ ein an*

berer fei a(g ber beg 33efifier§, fud)te man au§er bem

obigen Unterf^eibung^merfmal , bie 6acbe für fid) ober für

einen 5lnbern jU befi^en, no^i anbere ju entbecfen. Tlan t)at

jWei ju finben geglaubt, ba§ ()ier genannte: ^Kic^tung be^

^SßiÜenö auf büuernbe§ ober r)orüberget)cnbeg ^aben

ber 8ad)e, unb ba^ im fünften 6a^ angegebene : 5lnerfennung

ober 9^t(^)taner!ennung eineg 39 e r e d) t i g t e n über f i c^.

^^eibe t)a(ten nid)t bie $robe au^.

$ßag eS für ben (£^arafter be^ 33efi^oert)ältniffe§ t)er=

f^)lagen foÜ, ob bie (5act)e bem 3nt)aber nur t)orübergel)enb

anvertraut noirb, ift nicbt abjufet)en. 2[Birb x baburc^) etmag

anberg, ba^ e§ nid)t bauernb, fonbern nur t»orüberget)enb über*

laffen tioirb? <5o menig wie x burd) ba§ ilRoment ber fubjec*

imn Stt^^cfbe^ietjung alterirt mirb, fo menig burc^i ba§ ^cit =

li^eSD^oment ber^ouer. 3)ie t)orüberge()enbe Dauer eine§

i^erl)ältniffe^ ift nur ein 6tücf, ein (Segment aug bet ®e*

fammtbauer beffelben, unb e§ ift nic^t ju begreifen, marum m
bem 6tüd: in bem Vio ^^^^ ^Uoo x nic^it x felbft fic^

foüe bebaupten fönnen , in unferem %a\l , trarum ^^eft^ nid)t

33efi^ foüe bleiben fönnen. 5lüerbing§ oertragen getriffe

9ie(^t^t)erl)ältniffe, fo ^. 55. bie be^ 5amilienred)t§, feine ^Be*

grünbung auf ßeit, unb im altern Oie^t §ät)lten ^u il)nen aud)

bag (Sigentt)um unb bie $räbialferoituten. 2lber m ba§ ®e*

fe^ ber Vereinbarung ber Parteien über bie t)orüberge()enbe
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T)aucr einc§ ^^er()ältntffe§ fein §inbevni§ in ben 3Bcc^ legt,

tt)ie bie§ nad) neuerem öiec^it bei bem Gigenttjum unb ben

$räbialfert)ituten ber %a{i ift, übt baffelbe n)äl)renb üorüber^

ge^enber 3)auer Qan^ biefelbe 2öirfung au§, it)ie bei ett)iger

^auer. T)er IHe^t^ftenung be§ (5i9ent()ümer8 tbut e§ nid)t

ben minbeflen ^bbrud), ba§ bic 5)auer feinet (^i(^cntl)um^

burc^ eine beftimmte grift begrenzt ifl, ebenfomenig ber beg

Jnbaberg einer $räbialfert»itut, ba§ il)r ein (Snbtermin gefefet

ift, ober ber bog ^^"^^ ^J^erfonalferöttut, ba§ fie ftatt

auf öebenSjeit nur auf einige 'ia\)xt befteüt ift , alle biefe

^erfonen genießen benfclben Üied)t8fcfeuft , wie bie, benen ba§

iKecbt o\)m S^\tb^\^xäx\t\ino^ juftebt.

Unb beim ^efi^ foüte e§ anber^ fein müffen? 60 gut

mie fic^ bie oerabrebete fur^e Trauer mit bem (5i3ent()um

nerträc^t, ebenfo c^ut aud) mit bem '-öefi^, — g^mt^t bort ber

t)orüberge()enb ißerect)ticite benfelben 9ie(it^fd)u^, trie ber bauernb

33ered)tiöte , marum ni^t aiiä^ t)ier? 1)ie Öoc^if barf man

bafür nic^t anrufen, benn fte brinc^t gerabe bag ©egenttjeil mit

fi^: X unterfd)eibet fid) nur quantitatit», nid)t qua^

litatit) t)on x.

Unb fo Ijaben eg bie Oiömer in ber %\)a\ mit bem ^eft^

c\et)alten. Unb ^tnar fcbon oon ber älteften 3^it an. Den 55c*

n)ei§ bafür liefert ba^ ^recarium unb bie ei(^enmäd)ti9e

5^fänbunc^ (pignoris capio), meld)e beibe 53efi^ (^emäbrten,

tro^bem bafe ber (Sigentbümer bemfelben jeber ^ät (bei (e^terem

burd) ,>^at)lunci) ein (Snbe bereite fonnte. bem $recarium

finb im öauf ber ^nt bie übric^en gälle be§ abc^eleiteten

33efi^e^ l^iujuc^efommen: ba^ gauftpfanb, bie (5;mpbt)teufe auf

Seit, bie Sequeftration. 2Benn bie 6ubjectit)ität^tt)eorie fid)

mit itjnen baburd) ab^ufmben fu^t, ba§ biefelben nid)t ben

(It)arafter normaler 53eri|it)erl)ältniffe an trac^en, fo werben

wir unten (6at; 7) ®elec^enl)eit baben, biefe j,u ber ^uffaffung
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ber Oiömer in feiner 23ßeife ftimmentJe ^^e()auptunö ing xi^ixo^t

ßid)t 5II fteüen.

X)er 6aj^ aber, ba§ man t)orüberge()ent) ben ^Befi^ über*

tragen fönne, unb jlüar tx)oi)l bemerft öänjlid) unab()än9ig

oon ber (SigentljumSübertraßung^), tt)irb ^ubem no$ au§=

brüdlid^ in unfern Duellen augöefprod)en, nämlid) in 1. 17 § 1

h. t: . . si quis igitur ea mente tradidit, ut possessio

postea ei restituatur, desinit possidere.

5lu§ alle bem erc^ibt fic^), ba§ ber ®runb, trarum in

(^eiriffen gällen beg abgeleiteten ^^e[i^t»erl)ältniffe^ 5)etention

eintritt, n\6)i barauf jurücfgefübrt tt)erben fann, ba§ ber ^Detentor

bie 6ad)e nur vorüber gel)enb \)abtn foll — bieOiömer

müffen anbere ®rünbe gehabt Ijaben, il)m ben

33efi^ ab^uf preisen.

fünfter ©a^: ^er T)etentor erfennt einen 33ered)ti9ten

über fic^ an, ber 33efi^er nid)t, bie Detentton c^arafterifirt

al§ ein üom T^etentor felber anerfannteS rec^)tlid)eg 5Ibl)ängi9*

1) 3n SSejug auf bie Sigent§um«frage mx Julian in bem ^aU

ätüeifel^Qft, trenn Semanb ®elb fd)enfte mit ber 33e[timmung, ba^ eö itjm

als 2)arte()n jurüdgegeben tDerben foüe, f.
l. 20 de R. Cr. (12. 1). 3)er

(äigent^umSübergang, meint er, fei ^ier ber Strenge narf) nid)t an^une^men,

folglich auä} h)eber bie ©c^entung nocf) baö 2)arlel)n, sed haec, fügt er

l^injU, intelligenda sunt propter subtilitatem verborum, benignius tarnen

est utrumque vaiere. 2)ie§ trägt ^ermogenian in 1. 33§1 de

donat. (39. 5) al^ Jtt)eifeUo8 ÖOr: non impeditur dominii translatio ac

propterea iisdem nummis donatori creditis novum dominiuna in bis quae-

ritur. 1. 67 de solut. (46. 3) öon SD^arcelluS l^atte ©eroin^
biefen Seg beg öfteren §in= unb ^ergebenS berfelben ©elbftücfe al§ WM
öorgefd)lagen, um bem @d)ulbner einen S^eil ber @d)utb p ertaffen: qui

minus a debitore suo accipere et liberare eum vellet, posse saepius ali-

quos nummos accipiendo ab eo eique retro dando ac rursus accipiendo

id efficere. ajiarceüug fügte ^injU: etsi in dubitationem a quibusdam

hoc male deducatur. 2)er SSorgaug iDor in 3Birtli(^teit ein bloßer @(^ein=

aft, eine reine B^^^ung^fornöbie.
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feit§oerl)ältni§, ber Q3en^ al« bie ^rätcnfton ber ^elbjlänbigfeit

unb Unabbängigfeit.

Der I)etentor erfennt ben Sert^t)errn al^ berechtigten

über fi^ an. 23oüfommen rid)tig! golgt barau§ aber, bQ§

er nic^t iöefi|er fein fönne? 53ertt)eifung auf bie ^äUt

beg abgeleiteten ^eft^e^ genügt, um bie get)lfamfeit biefeS

6d)(uffe§ barjutbun; bie 5lnna{)me, ba§ fie eine Singularität

entt)alten, berubt auf einer petitio principii (6afi 7).

it)nen fommen noct) anbere oon ber ©ubjectit)ität§tl)eorie au§er

5l(^t gelaffene gdlle ^inju, in benen fid) baffelbe ^)erhältni§

tt)ieberl)olt. T)er örfa^mann ftel)t bem OD^anbanten nid)t anber§

gegenüber al^ ber Stellvertreter, er erfennt ibn alö ben ^i^e*

rcd)tigten an, bem er bie Sac^e l)erau§jugeben Ijat, unb bod)

bat er SSen^, ber Stellvertreter blo§ T)etention. T)er 5^er*

täufcr befinbet ftc^ bem .Käufer gegenüber in berfelben xt6;)U

[\6)tr\ 5lb^)ängigfeit, tt)ie nur irgenb ein 2)etentor, feinem 53eftft

tt)ut bieg feinen ?lbbrud).

Unb warum aucb? 2öa8 bat benn ber 53efi^ mit bem

Otec^it eine8 ^nbern ^u fcbaffen? I)er ®runbgebanfe beö

ganzen 23efifiinftitutg beftebt ja gerabe in ber Unabl)ängig=

feit be« 53efi^eg vom iKed)t.

3n bejug auf eine unb biefelbe 6act)e fönnen bie mannig*

faltigften 9Re(ä)t§t)erl)ältniffe befielen, o\)m ba§ ba8 eine bem

anbern t)inbernb in ben SBeg tritt , ba8 ®efe^ b^^t jebem ber*

felben feine befonbere Spl)äre üorgejeic^net, innerl)alb bereu e§

völlig felbftdnbig ifl, unb baburct) bem 9iect)t8tonflicte vor*

gebeugt. (58 ifl ba8 Oiäbertverf einer DDIafc^iine, in bem jebe^

9tab für fid) rotirt, ol)ne bie ^Kotation beS anbern §u l)inbcrn.

5llle concurrirenben ^^erfonen erfennen fid) l)ier gegenfeitig

innerl)alb iljrer 6pl)äre al8 berechtigt an: ber (Sigentl)ümer

ben ^fanbgläubiger, Ufufruttuar, S^tjaf^^^ ^^^^"^ ^räbialfervitut

u. f. tv., unb biefe tvieberum ibn. Unb beim ^-Benfi follte eö anber?
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fein, er foüte baburc^ augge[(ftlo[fen fein, ba§ ber 53efi^er

einen ^ilnbern al§ 33ered)ti9ten über ficfc, wie man fä(fd)^

li(^) fiatt: neben fi(^ fagt, anerfennt? Verträgt fi^ beim

^iebe ber 33efi|i in feiner $erfon mit bem ^igentbam in ber

be8 33eftof)lenen, trarum foüte er e§ nict)t, wenn berfelbe

ftanb ber tbatfäd)ü4)en Jnneljabung ber 6ad)e, ben ber Dieb

auf tt)ir)crre(^)tli(^)em SKege ing öeben gerufen t)at, auf legalem

2öege burcb Uebergabe ber «Sac^ie t)on Seiten be^ (Sigen*

tbümer^ begrünbet n)trb? Der (Sigentl)ümer erfennt ben 53e*

ft^er, biefer ben (Sigentbümer an, e§ ift um nic^t« anbere,

al^ wenn ber (Sigentt)ümer ben 3nnel)aber be8 jus in re, unb

biefer mieberum x\)n al^ Serecbtigten anerfennt, bier mie bort

l)anbelt e^ um oerfcbiebene 9ie<^t§fp baren, bie ftd) burd)*

aug mit einanber oertragen.

(Sg ift alfo nic^t tDa\)x, ba§ ber ^efif. mit 9^ot[)menbigfeit

ba§ 2)loment ber 6elbftänbigfeit, Unabbängigfeit in bem üon

ber <Subjectit)ität8tbeorie angenommenen Sinn, b. t). ben recbt^

lieben ober tt)atfäcbli^)en ^roteft gegen ba^ Diecbt irgenb einer

anbern $erfon in fi(t) f(i^üe§e.

Sef)en mir un§ einmal biefe angebliche Se(bftherrli(ä)feit

be§ 33efi^er8 an, unb vergleichen mir fie, um un§ non ibrer

gdnjli^en ®runb(ofigfeit §u überzeugen, mit ber (Stellung be^

Detentor^.

Diefelbe fann gemeint fein im boppelten «Sinn: im fac*

tifd)en unb rec^tli^en. 3^ jenem Sinn bat fie §um

©egenftanb ba^jenige, tt)a§ ber S3efi^er fann, in btefem:

baSjenige, tt)a^ er barf.

Der Seft^er fann über bie Sa^ie na^ 2öillfür verfügen,

^ann e§ ber Detentor nid)t? 3n biefem $unft fteben ftd)

beibe völlig gleid).

5lber ber Detentor barf e§ ni^)t, er mu§ bie (S3rän§en

innebalten, tt)el(he ibm burc^ ben dontract vorgejeii^net fmb.
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2ßerf)ält e§ fid) mit bem 53efi^er anber^ ? 2öir moücn bie $robc

an bem OD^ufterbefi^er ber (Siibjettit)itätgtl)eone : bem (Si^en*

tl)ümer t)ornef)men, Darf er na$ 3ötüfür über bie <5ad)e t)er*

fü^en? bann, wenn er baburd) feine 5lnfprüd)e britter

^erfonen üerle^t, fonft nict)t. 3^ ^offe bie ^erfonen auf*

marfc^iren, bie e^ \\)m t)ertt)ef)ren fönnen, eg ijl eine ftattli(i)e

3at)l. 3iJ«fi4fi ft^t^^n U4> biejenigen ein, beren ^ i g e n t {) um § =

anfprüd)e er refpectiren ()at: ber 2)^itei9ent()ümer unb bie

(Sißent^umöejpectanten (fucceffioe^ Segat, iHefolutiDbebingung

u. f.
tx).). Dann biejenigen, tt)e(4)e ein jus in re t)aben.

le|it bie blo§ obligatorifc^ 33erecbti9ten: ber täufer, ^ä^iter,

3[)]iett)er. gür alle ^orna^men an ber 6ad)e, bie bem Ü^ecftt

biefer ^erfonen 5lbbru$ tt)un, \)a\Ui er i()nen gan^ fo, mie i{)m

felber im cileid)en gaÜ ber ^Detentor, feine Stellung bem vtäufer

gegenüber ift um ni^)t8 anberg, al8 bie beg ^dc^ter'g if)m

gegenüber, er l)öt ibn gan§ fo al^ „ben ^ered)tigten über fi$"

^u refpectiren, mie ber $äct)ter \\)x\. Tlit feiner angeb*

lid)en rec^tlid)en Unabl)ängigfeit, 6elbftt)errlid)feit ift eS alfo

Ü^i^tg, ber (£ontract binbet it)m um nid)tg tt)eniger bie §änbc

al8 bem ^äd)ter ober irgenb einem anbern Detentor.

Unfer Oiefultat ift: bie fünfte ift ebenfo unt)altbar

wie bie toicrte. So menig tt)ie ber Umftanb, ba§ bie Sac^e nur

Dorüberget)enb überlaffen ift, ber 5lnnal)me beg 'i3efi^c§ im

2öege ftet)t, ebenfo menig ber, ba§ ber 3nt)aber einen 53erec^=

tigten über, ri(^)tiger: neben fic^i anerfennt, ber 33efi^ in ber

5ßerfon be§ ^eft^erö oerträgt fid) ooUfommen mit ber 5ld)tung

öor bem Oied)t beS (Sigentl)ümer8.

6e(^fter 8a^: Der iöeft^ (^arafterifirt fid) alg $rä*

tenfion ber (5igentl)um^j^ eUung, ber 2öiUe be§ S3e*

ft^erS mu§ barauf gerietet fein, bie 6a(^)e al8 eigene, b. i.

a l § ober t» i e ein (Sigentt)ümer ju befijien. Diefer SSille fef)lt

bem Detentor, barum erf)ä(t er nid)t ^Seftft, fonbern nur Detention.
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Damit babeu tt)ir bie 2:l)eorie be§ animus domini, unb

fortan irenbc \^ mic|) au§fd)lie§lid) ©auigni; ^u, tvorüber

\&) oben (6. 252) ba^ ßrforberlic^c gejagt l)abi.

2öir l)aben gefeiten (6. 248), baB ©aüißnt) ben 5Be*

Qtiff be§ animus domini bereite t)orfanb. (Sr t)at benfelben

einfach) übernommen, oljne biefen ©runbbegriff, auf bem er

feine gan^e 3:t)eorie t)om ©egenfa^ be^ 33eft^eg unb ber 3)e*

tention aufjuerbauen gebactite, einer ^ritif ^u untertrcrfen.

5)erfelbe galt il)m alö feftftebenbe 2Bal)rl)eit, unb er voax in

biefem 2ßat)n fo befangen, ba§ er ftd) (6. 110 2lnm. 2) ^u

ber 33et)auptung t»erftieg: ber animus domini tx)erbe in ben

Duellen überall üorau^gefe^t, unb il)n in eine (Stelle l)ineinfal), bie

be§ animus gar ni^t gebenft (f. oben 6, 81 ^nm. 1), mäl;renb

er bie beiben »Stellen be^ $aulug, bie it)m wenigfteng inforoeit

einen 5lnl)alt l)ätten gett)äl)ren fönnen, al§ fie ba§ (Srforberni§

be§ animus possidentis betonen, gän^lid) unbeachtet lie§.

T)a^ ßrforberni§ be§^ animus domini ftanb alfo für

©aüignt) t)on t)ornt)erein fefl, e^ fam nur barauf an, e§

begrifflich ^u rechtfertigen. 3" B^^^f mu§te ba^ (Sigen*

tt)um herangeholt, ber 33e§iehung be§ 53efi^eg §um (Sigenthum

ber 9k(^tr)ei^ entnommen roerben, ba§ ber 23eft|er tüie ein

(Sigenthümer befi^e.

Diefe ^e^iehung fteüt 6at)ignt) baburch l)tx, ba§ er

ben ^Befi^ al^ bie 5lu§übung beö (^igenthumg charaf*

terifiit ,,Da ba§ (Sigenthum, ])ti^i e^ 6« 29, bie re(^tli(^e

OJlögli^feit ift, auf eine Sa^e nad) ^ßillfür ein§un)irfen, unb

jeben 5lnbern üon ihrem Gebrauch au^§ufchlie§en, fo liegt in

ber 3)etention bie 5lu§übung bc§^igenthum§, unb fie

ifl ber factifche ßuftanb, tuelcher bem (^igenthum alö einem

red)tlt(hen S^^fföi^^ corre^ponbirt" (<8. 27). 3)aran reiht

fich an fpäterer Stelle (S. 109) ber Schluß: ^Jolglid) be*

lieht ber animus possidendi in ber ^^Ibficht, ba^ (Sigen*

D. 3 f) e r i n g , 3)er Sefi^lBiüe. 21
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t{)um au^juübeu". 5lbcr „bcrjcnigc, tüclc^ier bie ^)ctcntion

t)at fann btcfe 5lbfxct)t auf ^wicfacfec 2öeifc babcn: entwebcr

um f r e m b c ^ ober um eigene^ (Sigentbum au^juüben.

§at er bie 2lbftd)t, frembe« ^igentt)um au^juüben, melc^e^

er atfo eben je^t onerfennt, fo liegt barin fein folcber

animus possidendi, bur^ tx)e((^ien bie ^)etention jum ^eft^

ert)oben tDürbe, ^eftji liegt nur t)or. voo bie 5lbft(^)t auf

eigene^ (^igentbum gerichtet ift. dlux berjenige fann al^

23eft^er gelten, tt)elci^er bie 6ad)e al§ (Sigentbümer be=

1)anbelt, b. \). welcher fie factifc^i ebenfo beberrfc^en tt)iü, wie

ber ^igentt)ümer ^raft feinet Oie^tä ju ttjun befugt

ijt, alfo ingbefonbere au$ ot)ne einen 5lnbern, beffer ^m^U
tigten über fic^ anjuerfennen" (<S. 110), „baS 2öoÜen mu§

barauf gerichtet fein, ba§ bie Sad)e aucb njirflid) al§ eine

eigene bebanbelt merbe" (6. 205).

Tlan fann nic^t feiten bie Jrrigfeit einer 3lnficfet, bie jtc^

in ben i)iegionen be8 5lbftracten benoegt unb baburd) bie flare

(^infi^t erfc^»tt)ert, ftatt auf bem 2öege einer mübfamen ^e*

buction in leicbtefter 2öeife baburd) ^ur 5lnfcbauung bringen, ba§

man eine parallele au§ ben niebern O^egionen be^ täglichen

ßebeng beranjiet)t, an bie 6teüe ber abftracten 53orflellung bie

finnli(t)e 5lnfcbauung fe|it. Diefe« Ü)iittel8 mU i(^ mi$ \)\tx

§unäc|)ft bebienen.

2öie l)abe id) ^u fc^)ie§en, bamit ic^ treffe? fragt ein ni^t

jur 3ögb ^ered)tigter, ber auf bie Jagb ju get)en gebenft.

6$ie§e mie ber 3agbbered)tigte, lautet bie ^Intmort. ^a ^u
2)id) auf ber fremben S^gb at^ 3<^9^f>^i^^4)tigter aufju*

fpielen, beffen 3agb al^ bie Peinige au^^uüben gebenfft, fo

mujt 2)u ebenfo fliegen mie er ; fiet) it)m ab, mic er e^ mad)i,

bann mei§t ^u, ma^ 2)u ju tfeun baft.

T)ie 2lnmeifung, melctie (5 a t) i g n t) bem 53eft^er in 53e§ug

auf ben animus ertbeilt, ift um nichts beffer. Jene lautet:
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fd)ic6e, tvie ber S^iö^t^ere^tigte, bicfe: befifte, n)ie ber (Eigen^

it)ümer. 2Bie fd)ie§t beim ber 3oö^i>^ved)tigte ? 2Benn er

64)tcpen md)t t)erfte()t, fd)ie§t er vorbei; ob er berec^tic^t ifl

ober ni(^t, fommt babei nid)t in 53ctra(^t. (go wenig- ber

9ii^tbered)ti9te Dom 3«0^^^<^^<^*ti9^^t^ lernen brauet, mie

er in fc^ie^en, ebenfomenig ber t)om (Eigentbümer, tüie

er befi^en i)ai. 5^eibe§ finb factifc^e Vorgänge, bie if)re

3)treftioe in felber tragen: man mu§ ri^tig fielen, b. i.

in bem einen gaü fein ®ett)e[)r, in bem anbern feinen Qöiüen

auf ba^ ^x^[ rictiten. ^affelbe ift mit bem Dbject, ba§ man

^u erlangen gebcnft, gefegt: bort ba§ 2öi(b, t)ier ber 5^efi^.

0^icl)tung beeSöilleng auf ba^3^^1 — ^f^^uit ift a(le^

gefagt. SSeim ^^efi^ beftel)t bieg 3^^^ p()i)fifc()en ^err*

fc^aft über bie (Sad)e. 2öenn gteid)tt)ol)( ber Detentor, obf^on

er, um im 33erglei^ ju bleiben, richtig gezielt t)at, ni^t ben

53efi{i erbält, fo l)at bieg nic^it barin feinen ®runb, ba§ er

ui(t)t getroffen bat, fonbevn barin, ba§ baS üiet^t il)m aug

(S^rünben, bie mit feiner eigenen $erfon nic|)t bag SO^inbefte

^u f^affen baben (6. 60—64), ben ^efi| oerfagt. Da8 2^er*

l)ältni§ ift fein anbereg, alg tnenn eine gefe^lid)e !©eftimmung

bem 2Bilberer bag ®igentt)um am erlegten 2öilbe abfpric^t.

(Ebenfo gut fönnte man im (enteren gatl fagen: ber SWann

mu§ nicbt getroffen t;aben, treil er bag (Sigentl)um, alg im

erften: er mu§ nid)t ben richtigen ^efi^miüen getrabt l)aben,

tüeil er ben iöefi^ ni^t erhalten [)ai, 5Ber t)on ber ftjen 3t>ee

auggel;t: tver bag Qöilb erlegt bat, bem gel)ört eg, mer ben

53efi^millen bat, ber befi^t, bem bleibt allerbingg, menn bem

©ilberer bag 2öilb unb bem Detentor ber ^efi^ abgefpro^en

nnrb, nid)tg übrig, alg §u fagen: ber ^Öilberer fann gar

uic^t getroffen, ber 2)etentor \\i6)t ben ^Befifimillen

o^ü)abi l)aben — bie Xl)atfact)e mu§ geleugnet werben, um
bag Oiefuttat mit ber firen Jbee in Uebereinftinunung ju bringen.

21*
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Dm 33eftfier bcm (^igenti)ümet in bie M)xt f4)icfeiv

um t)on it)m crfat)ren, vok er befi^en foü, l;ei§t ba^ 'Ber*

!)Qltni§ jmifc^ien ^efi^ unb (Jigentbum auf ben 5topf fleüen,

5)er 33cfi^ ift ba§ grü()ere, ba§ (5igent()um ba^ (Spätere, man

fann fid) ben 33eft^ o\)nt bog (Sigentl)um benfen, nic^t aber

ba§ ^igentbum obne ben 33efi^. Seim ^-Beftfe begegnet un^

nirgenbS bag (Sigentbum, meber bei bem Segriff, no$ bei

ber (^ntftebung unb bem Untergang, no^ bei bem

8 u |i , man fönnte, wenn e8 fein mü§te, bie ganje 33efi^e§*

Icbre barfteüen, ot)ne ein einziges 2Ral bag 3Bort (Sigentbum

in gebraueben. OD^an mai^e benfelbcn Serfud) mit bem ©igen*

tbum. ^ier werben mir ben Sefife nie lo^, er begleitet un^

burd) bie ganje (Sigentbum^lebre.

®leicb bei bem erj^en 6cbritt in biefelbe: beim Se =

griff beö (5:igentbumg, tritt er un§ entgegen alg i n b a 1 1 *

IDioment beffelben, Der Sefi^ bilbet bie tbatfä(^)lid)e

Sorau^fe^ung ber öfonomifcben Sermertbung beS (Sigentbum^,

er bat imx al§ fol^er feinen ^ertb (6. 26), aber er mufe

ba fein, bamit ber ©igentbümer factifd) unb rec^tlic^ über bie

6a^e verfügen fbnne. Darauf ergibt fi$ al^ unabweisbare^

^^^of^ulat beg (SigentbumS bcr5lnfpru^)aufben 53efi^(jus

possidendi). Dbne ibn märe baS ^tgentbum ein leerer 9^iame,

cS glicbe einer 6a(t)e, bie fo i)oä) gebängt ift, ba§ berjenige,

ber fie [)a[m\ foll, fie ni^it erreid)en fann,

3um § m e i t e n Tlai begegnet un§ ber Sefi^ bei ber

(^ntftebung beS ßigentbumS. 2)rei ber micbtigpen (Snt*

ftebungSarten beffelben : bie Dccupation, Jrabition, Ufucapion,

Ijaben ben ^efi^ ^ur SorauSfefung.

3um britten TM bei ber gerieft Ii eben ©eltenb*

mad)ung be§ (5;igentbumS in gorm ber reivindicatio.

Sie bat bie ^ bmefenbeit beS SefifeeS jur SorauS fe^ung

unb bie Söiebercrlangung jum 3^^^- 3)ie Sornobme
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ber ofonomifd)en ^ern)ertl)unt3 be§ ®igentl)uin§ in gorm beS

uti
,

frui, consuniere (6. 26 5lnm.), gibt faum je §ii .tlagcn

5lnla§, ben 6treit|^off für ben (Si9entl)um§procc§ liefert fafi

augfc^lie§lid) ber 33efi^.

Tin ber (Sigentt)um§flage t>erglei($e man bie 33eft^e8f(a9e.

3m ^eft^proceS ift nid)t b(o§ bie ^^ejugnat^me be8 ^igen*

t^um§ ni($t erforberlid), fonbern fie ift principieU au§^

gefc^loffen, gleid)mä§ig für ben Kläger xoit für ben 33e^

flauten. 2öer ft^i über bie 53ebingtf)eit öerfcf)iebener 33egriffe

5luff4)lu§ üerf^affen tt)iü, febe fid) bie ^lage an, t)ier tritt

ba§ 33e§ie^un(^§üeri)ältni§ berfelben mit einer ^Iart)eit berüor,

bie nid)t8 n:)ünfdben übrig lä§t, unb bie e§ begreiflich mad)t,

tnie bie römifcben 3i^i^iftßn ^o^u gelangen fonnten. Den ent^

f^eibenben 5^ccent bei ben 9^ed)ten auf bie Mage §u legen.

33ei bem ^-Befi^ n)irb in ber .^lage ba§ (Sigentbum nie ficbt^

bar, ba§ l)ei§t, begrifflid) auggebrürft: ber 3Befi^ ift t)om ^i*

gentf)um unabtjängig, er \)at mit il)m nid)t ba§ SU^inbefte

fc^affen. 53eim ©igentbum mirb in ber ^lage ber ^efi^

bar, ba§ l)ei§t: ba8 (Stgentl)um bat ben ^Befi^ begrifflii^) §ur

53orau§fe^ung. 33ei ber ^lage au8 einem jus in re mu§

ber Kläger bie ^i^eftellung feinet ^ec^tg burd) ben @igen=

tl)ümer bebaupten, b. l). ba§ (5igentl)um bilbet bie begrifflid)e

^l^oraugfe^ung be^ jus in re. X)er ^fanbgläubiger t)at au§er^

bem noc^) bie gorberung in ^^ejug §u nel)men, ba8 l)ei§t:

®igentl)um unb gorberung finb begriffltd)e i^orauSfe^ungen

beg ^^fanbred)t«i).

1) Sßürbe baS begripc^e ^^rioritätööertiöltniß auc^ in bibaftifc^er

S3este^ung maggebenb [ein, eg meiner 5ln[icf}t nac^ nid}t fein foü, fo

würbe baburc^ fotgenbe fl)ftematifd)e 5tnorbnung geboten fein: ^efit^, (Si*

gentium , bie jura in re mit Stu^na^me be^< ^fanbred)t§, lel^tereö ^ätte

als (Sombination§6itbnng be§ jus in re unb ber obligatio [eine ©tettung

am (Snbe be? Obligationenredjt? [inben.
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^i3e9riff (id)e UnabHnöigfeit bc^ 33efi^e§ ooin

(Sic^entljum, begrif flid)e 5lbl)ängi9f cit be« (^iQcn*

tl)um^ t)om ^cfi^ — bag ift ba^ Oiefultat, ba« un^ bie

'ßerölcid)ung beibcr ergeben f)Qt. 3Ööenn aber bag Si9entl)um

ben ^^eft^ §u feiner begrifflichen ^Boraugfelung t)at, fo ()ei§t

ba^: ber 53efi^be9riff ifl ba§ be9rifflid)e $riug, ber

(5;i9entf)um§be9riff ba^ begriffliche $ojleriu8 — lo*

gifche^rioritätbe^'^efi^egriff^oorbemCSigen^

tt)um 8b e griff 1).

(S8 l)öt etmaS ^Berlocfenbe^, bie Srage aufjun:)erfen, ob bie*

fer lo giften Priorität ni^it aud) bie biflorifct)e entfprec^e.

2öenn idi ber ^ßerfuc^ung nachgebe, fo gefd)iet)t e§ mit bem

53ett)u§tfein, ba6 ich ^^mit einen unn^ieren 33oben betrete, unb

boB bie 5lnfid)t, ber ich mich befenne, ftch auf 2öiberfpruch

gefaxt machen mu§. ^abt ich niit ihr bag iHichtige getroffen,

fo höbe ich bamit noch ein jtt)eite8 5lrgument gegen bie

Theorie be8 animus domini in bie 2öagfd)aa(e gen)orfen,

mm nicht, fo thut bie^ jebenfaü§ bem ®ett)id)t be§ logifchen

feinen 5lbbruch ; tt)er mid) miberlegen tt)i(l, mu§ ben iJ^achtt)ei8

erbringen, ba§ e§ mit bem erften nichts auf fich h^t ich erfläre

au^brürflich , ba§ ich felber auf ba8 jireite fein entfcheibenbe^

®ett)icht lege.

3n ber D^atuv ift ba8 Sf^iebere t)or bem ^pöheren bage*

tx»efen, weil biefeS jene^ jur 5^oraugfe^ung feiner öjiflen^

hatte: bie unorganifche 2Belt nor ber organifchen, bie $flanje

t)or bem Ibier, ba8 Ihier t»or bem iDknfchen. 3)erfelbc ßnt*

1) ®tQtt begriff lid) tonn ber ?efer ^ier ftetö * pr o f ti f d) fe^en,

ic^ ^abe mid) be§ erfteren 2lu«brutf8 bebienl, um ben begrifflidjen 35erfto^, beii

bie X^eorie beg animus domini begel)t , inbem fie boö beftimmenbe Wlo==

ment be8 33efi^U)it(eng bem (Sigentljum entlehnt, oon i^rem eigenen rein

begrifflid)en ©tonbpuntt ou^ jur 5lnfc^auung ju bringen, ober oüe obigen

begrifflichen SRomente ^nben prQftifd)e 9?eaIitQt.
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micflunft^gang x>om Unt)oüfommnercn ^um ^^oüfommncren,

üom '^ebingenben ^um 'Bebingten, t)om O^iebcren jum §ö()eren

it)ieberl)olt ftd) aud) in ber ©cfc^ic^te be^ 9ie(^tg. -f^at bie

@cfd)ict)te aud) auf bem Gebiete be§ römifd)cn (5ad)cnrect)t^

biefen ©ong inne9cl)altcn ? QBenn ber gaU märe, fo mür*

ben fid) bie 3nftitute beffelben nad) SO^aggabe i{)rer oben na^*

gemiefenen be9rifflid)en Priorität folgenberma^en orbnen: 3i3e^

(t^, (5i9entt)um, jura in re. Unter Unteren tDÜrben bie $rä*

bialfert)ituten al^ augfd)lie§lid) jac^enred)tlid)e 33ilbunöen bie

erfte, bie übrigen al^ (lombination^bilbungen Dom jus in re

unb Obligation bie zweite Stelle einnel)men. 2öir l)ätten bem==

md) folgenbe ^Reihenfolge

:

1. ^befiji,

2. (Sigentl)um,

3. ^räbialfert)ituten,

4. bie übrigen jura in re.

I)a§ biefe iHeitjenfolge für bie brei le^tgenannten 53il=

bungen zutrifft, ift befannt. ^Eßie üer^dlt e§ mit bem ^3e^

fi^ ? (Selbftüerftdnblict) ift bie grage ni^t im 6inne be^ tl)at'

fäd)lid)en ^Borfommen^ beS SBefi^eg gemeint — tl)atfä(^li(^ ift

ber 33efi^ bie erfte 33e^iebung genoefen, in bie ber äRenf^ §ur

6a^e getreten ift — fonbern in bem Sinne: in melc^ier ®e*

ftolt ift bem 2JJenfd)en ^uerft bie 3^^^ rec^tli^ien ®e*

l)öreng ber Sa^ie aufgegangen, in ber bef^iränften ber S3el)aup==

tung ber 6act)e gegen benjenigen, ber fte it)m ^u ent§iet)en fud)t

ober entzogen {)at, ober in ber unbef(^ränften, abfoluten eineS

5lnfprud)8 gegen ^tUn , bei bem er bie 6ad)e trifft?

glaube, ba§ bie ^21nttr)ort nicfct ^tDeifel^aft fein fann: in ber

erfteren. Mi biefen beiben ^^^rmen beS re(^tlid)en ©etjören^

baben mir aber im S^efentli^ien nur bie 3bee be« 33efi^e^

unb föigentt)um^ miebergegeben. 2Bir t)ätten bamit ben



328 XIV. innere Ärttif ber ©ubjectioitätSt^eorie.

6a^: bie 3^cc be« ^cfi^eg ifi ber be^ (Sigcntbum« oorange*

gangen').

2öie e§ ftd) nun aud) mit biefer ()iftonf^en Priorität be^

33en^e§ t)or bem (Sigent^um t)etf)alte, bie lo9if({)e, ft)jlema*

tif(t)e, praftif^ie ift, mie id) meine, t)on mir oben in unan^*

fecfetbarer Steife bar9etl)an morben. ^er geiler, ben bie eub*

jectit)ität§tf)eorie mittelft ^iluffleüung be^ animus domini begebt

lä§t fid) je^t mit einem 5öorte be^eic^inen : logi((i)eg vgteqov

TiQtÖTSQov. Sin fpäterer begriff : ber ®igent{)um§begriff mirb

berangejogen, um einem früberen : bem ^Beft^begriff au^jubelfen,

eine 5lnleibe beg 33eft|ie§ beim (^igentbum, ba^ begrifflid) no(^

gar nid)t ba ift, tt)enn jener fd)on in bie O^otbwenbigteit t)erfe^t

ift, fict über ben für ibn erforberlid)en 2öiüen fc^ilüfftg ju merben.

^er 2öine, ber ^u irgenb einem 53er^ältni§, e^ mag fein,

n:)eld)er5lrt e^ moüe, erforberlid) ifl, fann unb mu§ flet8 ibm

felber entnommen merben, rid)tet er ftd) auf x, fo ift x ma§*

1) S)ie8 ift aud) bie 2(n)id)t ber rönüfd)en 3uriften , f. 1. i § l de

A. R. D. (41. 1): dominium rerum ex naturali possessione coepisse.

2)e8 nätjeren Sinqeljeng auf bie @nth3idEIunflggefd)i(5te be? (Sigentl^um?,

tt)eld)e ireit über 9?om in bie Urzeit : in bie '^t\t ber SBanberung ber ari=

fd^en 3Sölter jurücffü^rt
,
mu§ id) mid) l^ier entJialten. 2)en erften mit

§ülfe ber (Sttjmologie noc^ireiöbaren 5In|at^ ber (Sigentbunigibee ^abe id)

oben (@. 292 21nm.) namhaft gemad^t, über ben ©egenfa^ beö (Sigentljum«

on res mancipi unb nec mancipi l)abe itf) mid^ gelegeutlid) in meinen

3at)rbüd)ern, 33. 23, @. 204, g^iote 2, au§gefprod)en. Se^tereS (ol^ne 3Sinbi=

cation) ift meiner 2tn[id)t nac^ ba^ ber Urzeit gemefen, jeueö (ba8 domi-

nium ex jure Quiritium mit S5inbication) ftammt erft auö ber ^eriobe

ber bouernben 3lnfieblung, e§ ^at ben 53auern^of mit bem, njaS ju feiner

33ett)irt^fd)aftung gel^ört, jur 5Borau8fe^ung , bie manbernben Sotfgftämme

tannten eS nidjt. ©rft in relatio f^ter 3eit (nac^ ben Xll 2;afeln) ift in

9lom bog dominium ex jure Quiritium b. i. baß ^öinbifotiouSeigent^um auf

res nec mancipi übertragen raorben, big baljin mar ber 9ied)t^f(^ul5 au

le^teren auf bie 2)iebftat)ISttagen befc^ränft, bie aber aud) gegen britte

^4^erfonen gingen, Gaj. III 186: apud aliquem furtiva res quaesita et

inventa.
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• f^ebcnb. Die Z{)m\t bc§ aninius domini nennt un§ ftatt be^

X be§ 33efi^e^ ba§ z be§ (Si9ent()um§. 3^ bem get)ler, ben

f(j)on bie 35ertaufd)unc^ be§ allein majc^ebenben 53egtip mit

einem anbern in fd)(ie§en tDürbe, gefeüt fid) t)i^i^ iit^ct)

ber ()inp, ba§ biefer anbeve ein fpäterer ift, ber feinerfeit?i

fogar benjenic^en, ben er erfldren foll, ^ur ^Sorau^fe^ung l)at

fö§ ift berfelbe ^zl)kx, ben ficb '-Bankerott) \)at 6c^u(ben

fommen laffen, inbem er bie greitjeit al§ (^i9ent()um am

menfc^licfien Körper erflärte. Die ^erfon mu§ bereit? ba fein,

id) meine md)t blo§ pf)t)fifd), fonbern im 0^ect)t§ftnn, b. i.

^ect)t?fubject anerfannt fein, beüor begriffli^ t)om (Si9ent{)um

bie JRebe fein fann, baS @igent[)um mie jebe? anbere Üiei^t

fefit ba? Oiect)t§fubject ooran?. 3^ beiben S^üen tüirb ba6

begrifflict)e 'Berbältni§ einfad) auf ben .^opf gefteüt, ber früt)ere

53egriff jum fpäteren, ber fpätere jum früf)eren c^emacftt, ein

23e9riff, ber no$ gar nic^t ba ift, mirb üermanbt, um einen

anbern, ber bereit? ba ift, ^u erfldren!

3(t) fet)re ^u 6at)ignt) j^urücf, um bie 5lrt, mie er bie

im Debuction be? animus erforberlid)e i^ejiel)unc^ 5mif(^en

^efifi unb (Si9entt)um t)erftellt, (genauer in? 5luge ju faffen.

„Die Detention ift bie 5lu?übung be?(^igentl)um?

— ber factifc^)e 3iifiönb, tt)el<t)er bem (^i(^entf)um al? einem

recf)tlid)en 3uftanb correfponbirt.''

Dagegen ift folgenbe? ju bemerfen.

1. (S? ift ni^)t voa[)x, ba^ ber 33efi^ bie ^2lu?übung

be? (Sigentbum? entbält. Die 5lu?übung be? (Sigentfium?

beftet)t in ber öfonomifd)en ^^ermenbung ber 6a^e für bie

3tDe(fe be? (Sigentbümer?, je nad) 'I^erfd)iebenl)eit ber 8acben

in bem uti, frui, consumere. Der ^Befi^ entl^ält nur bie

^ orau?fefiung §ur '^ornabme biefer 5I!te (6. 26). Der

al? folcber ift öfonomifd) uöllig n)ertl)lo?. Jd) ftelle

mein ^eitpferb bei eintritt einer längeren iHeife bei bem A ein.
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mit ber '-Beftimmung, boB B folle benu^en bürt'en. 2öer

pon beiben übt mein (Sigent^um au8? X)erB, bem bag uti,

ni^t ber A, bem baS blogc possidere überlaffen ifi, jener tjat

ben O^u^en Don ber 6acbe, biefem fommt fie öfonomifc^) gar

nid)t pte. 60 trenic^ man ba§ $fanbred)t alS ^luSübung

ber gorberung, fo tneniö barf man ben ^^eft^ al^ 5luMbung

M (Sigentf)umg be^eic^nen. T)er ^^eft^ l)at für ba8 (Sigen*

t^um feine anbere ^ebeutung al§ ba^ $fanbre(^)t für bic

gorberung : bie eine^ blo§en 8 i e r u n g ^ m i 1 1 e l ^ für bic

5lu«übung m iHec^t«.

2. T)iefelbc ^ebeutung, noelc^ie bem Seft^ für baS (Jigen*

tt)um ^ufie()t, mag fie immerl)in fem, meiere fie nooüe, fommt

ibm überall ju, mo ba^ ©efe^ auö bemfelben ®runbe tt)ie

beim (Sigentt)um, nämlid) um bie 3tt?^cft)ermenbung ber ^ac^e

fattifct) §u ermöglid^en, bem 33ered)tigten einen 3lnfprud) auf

ben 33efi^ juerfannt t)at, gür ben ^fanbgläubiger, (5mpt)k)teuta,

6uperficiar, Ufufructuar, ja felbft ben $cict)ter unb üJiieti)er

()at bie factifct)e 3"tt^()öbung ber 6ad)e benfelbcn 2ßertt) wie

für ben (5igentl)ümer, bie gefid)erte ^^lu^übung \\)xi^ iHe^tg ift

obne fie ni^it mögli^. Unb aud) ber ®runb , auf ben fte

it)ren 3Infprud) auf ben ^efi^ ftü^en, ift ganj berfelbe mie

beim (^^igenttjum : ba^ (^efe^. 5lu(^) bei il)nen ftellt ber^eft^

,,ben factifd)en Suflanb bar, n)eld)er bem (5igent()um (bei i()ncn

:

bem betreffenben Oiec^it) al^ red)tlic|)en corre^ponbirt".

3. 3lber felbft angenommen : beibe 9D^omente träfen oöüig

^u, wa« ift bamit für ben ^efil? getDonnen? ®ar nid)t8!

Die !i3e^tet)ung, meiere 6a t) ig nt) baburd) jmif^ien 53efi^ unb

(£igentl)um l)erftellt, ift für ben ^efi^ eine gänjlic^ bebeutungg*

lofe, fie erfc^öpft fid), mie 6aüignt) felber (S. 27) aner*

fennt, in bem 6a^: ber (Sigcntbümer bat ba^ Oiec^t, ju be*

ft^en. Daburd) erlangt ber ^^efi^ fo wenig eine red)tli(l)e 33e*

beutung, mic irgenb ix)eld)e anbere 3wpönbe, ^panblungen.
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Sachen, n)eld)c Cbjectc einc^ Üiec^it^ finb, 2öie ber (Sigen*

tbümer ba^ Üiec^t t)at 5U befi^en, fo bet ^fiÖ^^^^^cfet^Ö^^

jagen, bev (Seroitutbered^tigte i^u c^ejjen, fa()ren. (^ine red)t*

lic^c ^Sebeutunc^ i)ai ber ^Befi^ nur baburd) c^emonnen, ba§ er

al§ fol^er be^ iRe(ftt§fc^u|ieg tbei(f)afti9 öetDorben ift. T)a*

bur4) ift er au« ber 9ieil)c aller anbern factifc^en Vorgänge

unb 3uftänbe Ijerau^getreten unb einem felbflänbigen Ü^ed)t8*

Der()ältni§ an ber 6ac^e erl)oben noorben (6. 50). ^üe an^

beren factifc^en ß^ipnbe finb nur Dbject, 3"hölt, ber

^efi^ ift ®runb eine« :}ied)tg.

'2lnflatt nun bei bem le^tcren für bie re(t)tlid)e ^Bebeutung

be« 'i^efil.eg allein in ^i3etrac^)t fommenben $unft anjufe^en,

fnüpft 6at)ignt) an bie angegebene gän^lid) glei%ültige

^ejie^ung bc« 33efi^eg ^um (Sigentl)um an, $ßir tüiffen,

trarum e« gefc^el)en mu§te. m u § t e ber Umweg burcfe

ba^ 6*igentl)um genommen werben, um bei ^tikn ben 5ln*

fnüpfung^punft für ben animus domini ^u gewinnen, ^ie

'Bereicherung unfere« 2öiffeng über ben 53efi^ burd) ben O^eflej

beffelben au« bem Spiegel be« (Sigentl)um«, bie 6 a P i g n t) 'fd)e

Definition: Detention ift berjenige factifct)e 3iifi^^"^' weld)er

bem (5igentl)um al« red)tlid)en correfponbirt, ober 5lu«übung be«

^igentt)um« bürfte am leic^teften burd) folgenbe, in bemfelben

<Stple get)altene 'Begripbeftimmungen oeranfd)auli(^t werben.

üti: berjenige factifd)e 3iiftöi^^^/ welc^ier bem usus al«

bem rec^itlic^en entfpric^it;

Frui : berjenige factifct)e 3uftanb, weld^er bem fructus al«

bem red)tlid)en entfprid)t;

Jagen: 5lu«übung ber 3agbgered)tigfeit

;

(Geburt: berjenige 5lft, weld)er ber (Sntftel)ung ber ^er*

fönüctifeit entfpric^t;

lob: berjenige ^2lft, weld)er bem (Snbe ber $erfönlict)feit

entfprid)t.
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3ßer feine finnli^e ^Infcfeauung oon biefen 3uftänben unb

Elften i)ai, wirb fie auf biefem SBege ni^it er^ialten, unb tt)er

fte |)at, für ben ift, n)o eg ifem, tt)ie beim 53e|l^, b[o§ auf fte an-

fommt, bie [)m anc^egebene rec^tlid)e ^ejiet)ung berfelben t)o(U

fommen tt)ert[)lo^.

Dod) voix moüen anne[;men : aüe ^21u§fteüungen, bie mir

bigl)er gec^en Saüignt) oorgebrai^t \)abtx\, foüen unbaltbar,

ber 33eft^ foÜ bie 5lu8übung be§ (Sigent^um§, unb biefer ®e^

fid)t8punft ber ma§gebenbe fein, um ben 2Biüen be§ Q3eft|;er§

al^ animus domini ^u beftimmen, tüir gewinnen bann bamit

ben : ber 33eft^er mu§ bie ^bfic^it bciben, (Sigentl;um au§*

juüben.

5lber biefe 'i^egriff^beflimmung papt wieberum nicbt, benn

fie tx)ürbe aud) für *^]äd)ter unb 9[)iietl;er zutreffen. tx)eld)e jtüei^

feüoS bie 9lbfi(^t baben, ba§ (Sigentt)um beg 3Berpäd)ter^ unb

^^ermiett)er^ au^juüben, bie aber al^ bIo§e T)etentorcn einmal

6at)ignt) jufolge ben animus domini nid)t baben bürfen.

bebarf mitl)in einer begrifflid)en 6^menfung, um fie au^*

^ufcbUe§en.

T)iefe 6d)menfung ood^iel^t 6at)ignt) bur^ bie Unter*

fcbeibung be^ 2öiÜen§, eigene^ unb frembe^ (Sigentbum

auszuüben. Damit l)at ber animus domini ba^ 3^^^' ^^"^

er oon ^2lnfang an ^uftrebte, erreicht: bie I)etentoren l)aben

ni(^)t bie 5lbfid)t, eigene^, fonbern frembeg (Sigent()um au^ju*

üben. DaS ift aber für ben 53e)l^ nid)t genügenb, benn ber

äßille beg 53efifeer§ muB barauf gerichtet fein, eigene« (5igen*

tl)um au^juüben. liefen 2öi[len l)at nur ber mirflict)e,

meintlidje ober anma§Üd)e (5igentl)ümer, ne aÜe ftü^en ftcb bei

bem ^^efiti auf ftd) felber, fie erfennen 9liemanben al§ ^Be«

rec^tigten über fid) an. 9]id)t bagegen bat ibn berjenige, ber

einen Zubern al« Sigentbümer refpectirt, ben 53efi^ erft oon

ibm ableitet. (^8 ift eine leibige Jnconfequen^ , wenn bao
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römifc^ic Oiecbt aud) i[)m in c^cwiffen iki*t)ältniffcn ben ^i3cfi^

^uexfennt.

^Jiacb einer OO^otioirunö be^ (Sinfluffe^, ben biefe 'I^er*

f(Rieben beit be§ 53efifen:)iüen§ anf ba§ 53enftt)erbältni§ an^^u*

üben berufen ift, fetten n^ir un§ bei Saüignt) »ergebend

um. 3)a§ (Sinnige, voa^ er barüber au^fagt (6. 109), tautet:

,,A>Qt er (ber 3i^t)aber) bic ^bfic^it, frembe^ ©igentt)um au§^

^uüben, fo liegt barin fein folcber animus possidendi, burd)

n^elc^ien bie 5)etention j^um !öefifi erl)oben würbe". 2öarum fein

fold)er? 3)arauf erl)alten wir feine -ilntwort, unb e^ würbe

8at)ignt) fc|)Wer gefallen fein, fie ^u ertl;eilen , benn ber

(5infhi§, ben biefer ®egenfaf^, eigene^ ober frembe^ (S;igen^

tl)um auszuüben, auf bie Oied)t§fteüung be§ 3nt)aber§ au^=

üben foü, ift bur^ nicfitg gere^)tfertigt unb finbet im römi*

fcben Okd)t nii^t ben geringften 5lnt)altgpunft, im ®egen=

tl)eil, baffelbe fe^t ung in ©tanb, ben pofitiöen 9]ad)Wei§ ^u

erbringen, ba§ ber ®egenfa^ ber 5lugübung beg eigenen ober

be^ fremben IKectit^ bei anberen iRe(t)t§t)er{)ältniffen gän^lid)

bebeutungglo^ ift. 3)er (S^effionar übt nacb romifd)er '2Iuf^

faffung ba^ gorberung^re^t be§ (£ebenten au§ , gleid)n)o()l ift

ber 9ied)t^f(^u^, ber \\)\n ju Il)eil wirb, fein anberer, al^ it)n

ber Sebent geniest. X)a§ alieno nomine agere übt t)ier auf

bie 9ied)tgfteÜung be§ Gieffionar§ nid)t ben minbeften (^inftu^

au§ — warum benn ba§ alieno nomine possi d ere auf bie

be§ 3^il)aber«i? (S^ ift fein ®runb ab§ufet)en, warum ba^^

jenige, wa^ bort möglid) ift, ni^t anä) t)ier möglich fein foüte.

^ann id) bie gorberung be§ (£ebenten ausüben unb ebenfo ge=

f^ü^t fein, wie er, warum nid)t al§ $äd^)ter aud) ben ^efifi

be^J.^i^erpä(^tev§ unb ebenfo gef(^ü^t fein, wie er? (^twa

barum nid)t, weil ber (Sebent bie gorberung bauernb ab=

tritt, ber i^erpdd)ter ben ^efifi nur t)orüberget)enb? 3)arauf

l)abe id) fd)on oben (6. 316) geantwortet, ßin anbereS S3ei*
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fpid 9etx)cit)vt ber Q3erfauf be« Ufu^fructue. T)ct Käufer er*

t)ä(t nur bie ^tugübung be8 Ufu8fructu§, ni^t ba^ Üied)t felber,

unb bo(^) ift er ebenfo gefd)ütit, wie ber Ufufructuar felber.

Oiefultat: man fann ein frembe^ Üted)t ausüben unb boi^

eben[o gefc^iülit fein, tüie berjeni(^e, ber ba^ 5Hect)t al^

eigene^ ausübt.

60 bot fid) mitt)in bie 3^ec, ba§ ba§ ^efi^t)ert)ältni§

in ber $erfon beöjenigen, ber frembcS (Sigentbmn ausübt, ben

C£barafter ber ^etention annehmen müffe, al^ eine oollig

grunblofe er(^eben. 6tet)t bei bem (£eff\onar unb bem Mufer

be^ Ufugfructu« ber Umftanb, ba{; fie ein frembe^ 9ied)t

ausüben, ber Uebertragung be§ ^ec^t§fd)u^e8 ibre^ 5lutorg auf

fie nid)t im 2öefte, fo ift nid)t j^u begreifen, marum beim

53eft^ anberg fein muffe, ja c^erabe ber ^efife wäre oon allen

0^ed)t§t)erl)ältniffen am erften ba^u geeic^net, aud) im ber

^Ibleitung beffelben t)on einer anbern $erfon be§ ))ie(^t8fc6u|;e^

tt)eill)aftig ^u werben, benn bei allen anbern ^erbältniffen mu§

berjenige, ber ba8 (Rec^it eine^ Anbern ausüben will, baffelbe

in ^ejuQ nehmen, beim 33efi|i ift bie§ ni^t nöthig. T)er

53efi^ beruht auf fict) felber, ber ^Befi^er hat nicht nöthig, an*

jugeben, woher er ben 33ert^ ^at , bie blo§e 3:hatfäd)lichfeit

beffelben genügt. Unb gerabe bei ihm foll ein Umftanb einen

hinberlichen (Sinflu§ auf bie JHec^tgftellung ausüben, ber ihm

bei 9^echten, bei benen ber Sc^iul; ber 51u^übung bur$ bie

Snbejugnahme be^ fremben ^Jte^it^ bebingt ift, nicht jufommt ?

Der ®ebanfe ift ein ju wiberftnniger , al§ ba§ ni^t jebe^

weitere 2öort §ur 3öiberlegung beffelben ein üerloreneS wäre.

gragen wir je^t, wa« fd)lie§lich t)om animus domini

übrig bleibt, fo lautet bie 5lntwort: i)^i$t8! m ift ni*t wahr,

ba§ ber ^efifi bie 5lu^übung be8 (SigenthumS enthält, ber

^eft^ ift nur ein 9J?ittel baju, unb biefelbe gw^ction, bie ihm

beim (Sigenthum jufommt, behauptet er aud) bei allen anbern
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IHe^ten, welche ^um 3^^^«^ it)ver Ausübung ben 33efi^ crforbcrn.

Unb felbft tuenn er aud) lebiglid) bie 5lu8übung be§ (Sigcii*

tbumS entt)ielte, tt)a§ nid)t ber gaü ift, fo ijl c§ md)t tüat)r,

ba§ für ben S3ep|i, b. l). ben ^e(i)t§fd)U^ beffelbcn ber Um*

ftanb, ob man eigene^ : tt)irfUd)e§, oermeintlic^eg ober anma§*

li(t)e^ (5i9entt)mn ausübt, einflufereid) fein mü§te, benn ba^

römif^e Oied)t erfennt anberrt)ärt^ auc^ bemjenigen, ber ein

frembeS üie^t ausübt, benfelben üie^t^fc^u^ ^u, mt bem

SScrecfetigten.

Damit ift meine ^ritif be^ animus domini abgefd)loffen.

^2^ieüeic^)t \)at fie bie ®ebulb beS öefer« auf bie »^robe gefletit.

33ei mir felber \)ai fie e^ im äu§erften 30^a§e getf)an. (S^ ift für

m\6) M unerquicflid)fte ©tücf tDiffenfcf)aftli$er 5lrbeit, ba^

id) in meinem ganzen öeben ootlbrac^it tjaben glaube, unb

baS innere QBiberftreben bagegen, ba§ mii^ jebe§ 9Jial befiel,

tüenn ber ®ebanfe, meine 33efi^tt)eorie ^^u t)eröffentlid)en, in

mir auftaud)te, trägt allein bie 6d)ulb, ba§ biefelbe fo öiele

3al)re in ber geber fteden geblieben ift. 2öäre e^ mir lebig*

lid) barauf angefommen, bie ®runblofigfeit beS (Srforberniffe^

M animus domini bar^utljun, id) ^ätte mir bie Sad)e er*

^eblic^ erleic^itern fönnen, i$ t)ätte nur bie ^l)citfad)e f:pred)en

ju laffen brauchen, ba§ bie Duellen beffelben nirgenbS gebenfen,

unb ba§ baS romifd)e Ü^ec^it auct) ba 33efi{i eintreten lä§t,

m e8 an bem (Srforberni§ fel)lt (8a^ 7). 5lber barauf

glaubte id) mi4) bei meiner 5lrbeit, n[)eld)e barauf beregnet

xoax, ba8 6tüd ber römifd^en 33ert^tt)eorie , n)eld)e§ auf ben

33eft^tt)iüen entfällt, öollftänbig , in allen fünften unb

allen üiictitungen l)in ^u erf^iöpfen, nic^t befc^iränfen §u bürfen.

3(^^ mu^te bem 3t^tl)um auf ben ®runb gel)en, nad)ti:)eifen,

tt)ie er möglid) geworben, woburc^ er in8 ßeben gerufen, melc^ie

^rrmege er bat einfd)tagen, mel^e Untiefen bur^maten, meld)e

5lbgrünbe überfpringen müffen , um ba§ ba§ ibm dou



336 ^l^'- innere Äritit ber ^£ufaiectioitötStt)eoric.

Einfang an oorf^mcbte : confttuctioe Oiec^tfertigunö be^ ©egen*

fa^eg üon 53eft^ unb ^etention, §u erreichen.

Siebenter 6a^: öemiffen 2)erl;ältniifen bat ba§

römif^ie Oied)t au^ be[onberen ®rünben t)on bem (Srfotbcrni§

be§ animus domini ab(;efet)en (abgeleiteter ^-Beft^), e§ ifi eine

(Singularität ((5. 85).

5)ie 53et)auptung, ba^ ber abgeleitete ^eft^ eine Singu*

larität in fic^ fcblie§e, ift burc^ nic^tö gerechtfertigt. Der einfache

Il)atbeftanb, an ben tx)ir un^ t)alten Ijaben, ift ber: im

v5mif(^en Oiec^it finben [ic^ gälte, roo im abgeleiteten ^efi^*

t)erl)ältni§ 53efi^, anbere, m 3)etention eintritt, eine 5lnbeu*

tung 6eiten«i ber römifcben ^uriften, ba§ erftere eine 6ingu=

larität entl)alten, ift nirgenb^ entbeden. (Sine %\)m\t, bie

bem entgegengefe^ten ^Refultat gelangt, mu§ mitl)in in \\)nm

5luggang§punft oerfeblt fein, eine 5Iuffaffung in ba^ römifc^e

liHed)t l)ineintragen, bie ben romifc^ien ^uriften felber fremb rvax.

2ßir noiffen, xioa% fte bajU nötbigte: ber abgeleitete !iöefi^ muft

eine ©ingularität entt)alten, fonft lie§e fic^) bie %\)^oxk be^

animus domini nic^it aufrecht erl^alten. (Sg ift baffelbe iFi u§

einer oorgefa^ten 3^^^' ^^^^ \^ ^'ft begegnet finb,

bag aber l)ier ebenfo mie bort an ber einfachen Xl)atfache

fc^eitert.

3d) t)eranfchaulid)e ben 2Beg, ben bie 6ubjectit)ität§tbeorie

bei ber begrifflichen ^eftimmung be^ i>erl;ältniffe^ be« ab*

geleiteten 23efi^e6 §um 53efi^ eingefct)lagen hat, burd) einige

'öeifpiele.

33ehauptung: ^nm 53egriff eine^ 3:ifcheg gehören uier

^^eine. (Sinmanb : e^ gibt auch Z'iiä^t mit meniger ober mehr

^Beinen, 5lntmort: ba^ finb „Irregularitäten, bie ihre hiftoti=

fc^en ober praftifchen ®rünbe l)aben", bie un^ aber nicht

abhalten fonnen, ben ^ifchbegriff auf bie iUerbeinigfeit ju

fteüen.
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iie^auptung: Dk Ufucapion^frij^ beträgt brei 3af)re.

6intt)anb: bei unbetregüi^en 6ad)en ^e^n, 5lnttx)ort: ba§ ift

eine 5lu§nal)me t)on ber JRegel

2Öie in bem lefetgenontiten ^eifpiete bie brei unb bie

lt\)n 3af)re auf einer unb berfelben ßinie fielen, oI)ne ba§

bie eine biefer 3^^tt'^fliiit^i^it'i9ßit fi^ ^^9<^I Quffpielen

bürfte, ebenfo im abgeleiteten 53eft^t)erbältni§ 33eft|i unb 3)e*

tcntion. ^icr tt)ie bort ift bie ü^egel öon t)ornj)erein ^tt)ei*

fpältig angelegt. 33eibe ©lieber ftef)en fid) üöüig gleid), na$

ber 5luffa[fung ber r5mifd)en ^i^riften ifl ba§ 9[Roment be§

aniiDus domini für ben 33eft^begriff ebenfo gleid)gültig, mie

bie T>ierbeinigfeit für ben 2öer t)on t)ornl)erein ben

^^egriff in eng fa^t, barf ftd) ni$t ix)unbern, wenn er auf (Sr*

fc^)einungen {^ö§t, bie §u ibm nid)t fiimmen, ber $ortx)urf ber

^BegriffetDibrigfeit , ben er if)nen maci)t, fäüt auf itjn fetber

^urütf, ber ge{)ler liegt nic^t in ben 5)ingen, fonbern in bem

6ubject,

3)ie 5lufftellung ber Kategorie beg abgeleiteten 33efi^e6

entl)dlt bie 23anquerotterflärung ber 6ubjectit)ität8tt)eorie. (Sine

e g e l »erträgt 2öiberfpruc^ b, i. 5lu§na^men, ein 33 e g r i f f nicf)t.

2öäre bag ^rforberni^ beg animiis domini blog al§ Stiegel auf*

gefteüt, fo tDürben ftc^ bamit bie i^älle, roo of)ne it)n 3[3efi^ an*

genommen tt)irb, öoüfommen t)ertragen. 5lber e§ ift aufgeftetlt al§

33 e griff gmoment , ber 33egriff beg ^efi^e^, ba§ SBefen, bie

IRotur ber 6ad)e, unb tx)a^ man fonfl für ^Beübungen gebraucht

\)ai (6. 255—257), foll ben animus domini ober rem

sibi habendi mit 9^otf)tt)enbigfeit mit fid) bringen, ber ^efife

o^ne animus domini trirb für begrifftiil) unmöglid) erflärt*),

Unb bo* ift er mirfü*! ^amit ift 5lüe^ gefagt.

1) ©oöignt) felber erfennt (@. 120) au6brüdtid^ an, ba^ in bem

obgeleiteten SBefi^ „eine 5lbn)eirf)ung Don bem urjprünglic^en S3egriff

m 35efi<^e8 liegt".

ö. 3 ^ e r t n g , 2)er SSefi^miHc. 2 2
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5lber fclbft für M SegtiplDibrige fef)It e8 bcm Jurificn,

ber ftd) auf bae Sonfimiren t)crflef)t, nicfit an einem ©eitert?»:

^unft, ber ba§ juriflif^e ^enfen mit \i)m au^juföftnen oer*

mag (Sinen folc^en bietet unS f)ier ©anigni): „$)er

S3eft^ noirb atg 9ied)t betrachtet unb ift infofern einer 53er*

äu§erung fä{)ig, be§tt)egen fann ber eigentUd)e, urfprüngli(!)e

53efi^er baS O^ec^t be§ 53efi^e§ auf ben übertragen, melcJ^er

für i\)n baS (Sigentl)um ausübt (6. 119). ^er animus possi-

dendi, tt)el^)er bei bem urfprün9[id)en al^ animus do-

mini geballt merben mü§te, gebt bei bem abgeleiteten auf

ba8 t)on bem bi§{)erigen SSefi^er übertragene jus possessionis."

^iefe (Srflärung f$ie§t , tüie e§ fo ^äuftg mit berar*

tigen 0lotf)ftanbgerf(ärungen ber gaü ift, über bie 9^ott)lage,

au8 ber fte retten foU, t)inau8. Denn wenn ber (Sigentljümer

ba§ jus possessionis auf benjenigen übertragen fann, bem ber

animus domini abgebt, fo ift bamit ber 2öeg getüiefen, bie

ganje 93eft|;tl)eorie au8 ben 2lngeln ju t)eben. SD^ittel)^ ber

Uebertragung be§ jus possessionis mac^e i(i) ber Detention

ben ®arau8 , fte genoät)rt mir bie ÜJiöglicbfeit, ben animus

domini feinet DienfteS ju entlaffen. 2Bo§u foÜ ber tt)irf(i$e,

üermeintUc^e , anma§lid)e (5igent{)ümer feinen 2öiüen nod) erft

auf 5lu8übung be8 eigenen (5igent()um8 richten ? @r fommt

bamit au§, baB er \\)n auf ba§ jus possessionis x\ä)iii.

6at)ignt) tDitl ber ®efaJ)r, mel^e biefe äRöglic^feit ber

Uebertragung be§ jus possessionis in jtd) fd^(ie§t, bur^ bie

Semerfung (6. 120) t)orbeugen, ba§ ber abgeleitete 53eftti nur

1) gür @aöign\) trifft bteö in bem ^Ola^t ju, ba§ er (®. 118) in

bem 93efit5 beö (Smplj^teuta nur „eine fd^ ein bare Snconfequenj" erbtidt,

bie er an fpöterer @teüe „aufjulöfen" öerfprid^t. Mein ber t)i[torifd)e ®efidi)t8=

pmtt, ben er bort (§ I2a) bafür beibringt, (ager publicus unb vectigalis),

Ijat mit ber §roge bon ber juriftifd^en Snconfequenj, ber begrifftid()en 2tb^

normität biefe« SSefi^^eÖ nid^t ba8 ä)iinbefte f(^affeu.
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ta angenommen werben bütfe, m x\)n ba§ ^poftttoe au^*

brüdlid) anerfenne. X^abei (jerätJ) er mit ft$ felber in 2öiber*

fpruc^. 5luf 6. 119 erfat)ren mt, ba§ bie 9^atur beS

^efi^e§ qI§ eine^ 9ie(|)t§ bie Uebertragbaxfeit be^ jus pos-

sessionis mit fid) bringe, jte mirb al§ nott)ttienbige (^onfequen^

beffeiben b e b u c i rt. (Sine 6eite fpäter nimmt biefer rationelle

(Bai?, ben (El)arafter eine? pofitiöen an, bem feine weitere

Geltung jugefi^rieben tüerben bürfe al§ biejenige, tt)el$e ba§

römifc^ie ^t^i \\)m auSbrücflid) ^uerfannt l)abe, nämlid) nur für

bie t)on bemfelben namhaft gemad)ten gäüe be§ abgeleiteten 33e*

fi^e§. 3)en 33etx)ei?, ba^ feine Geltung barauf befd)ränft ift,

a\x6) id) annel)me, freilid) au§ anberen ®rünben al?

© a ü i g n t) , ift er fd)ulbig geblieben, unb e? ift gar nid)t ab*

pfel)en, ttjarmti bie Oii)mer, trenn e? mit bem iljnen üon

6aDignt) untergelegten ®ebanfen ber red)tlid) juläfftgen

Uebertragung be§ jus possessionis feine ^id)tigfeit t)ätte, ben*

felben auf bie genannten 53erl)ältniffe l)ätten befd)ränfen follen.

5ln 6telle 6 a t) i g n t) ber baöor prücffc^redt, bie (^on*

fequenjen feiner eigenen 3bee §u jiet)en, l)aben 5lnbere e? getl)an

(6. 202—235). 9^ad) il)rer 5lnfid)t ()ängt e§ gan^ öon ber

^Vereinbarung ber Parteien ab, ob fie im abgeleiteten 33efi^*

t)erl)ältni§ 33efi|. ober 5)etention eintreten laffen wo\lm,

^amit gelangen wir §u bem legten oorgef^rittenjlen

^unft innerhalb ber 6ubiectit)ität§tl)eorie.

51 cb t e r 6 a ^ : freie 6elbftentf$eibung be§ 2öillen§ übet

^efi^ unb Detention. 2öir ^aben bereit? frül)er (6. 230)

(Selegent)eit getiabt, un? mit ber 5lnfic^t auSeinanber^ufeJien

unb fonnen l)ier barauf 33e^ug nel)men. 2)er 53efi^ ift ba*

burc^ §u einem ^pielball ber Sßillfür ber Parteien gema(^t

morben, an stelle ber objettiöen 9^ed)t?beftimmung ift ba?

fouoeräne fubjectitie 33elieben gefefit. t)ie gan§e 5lnmeifung,

ml^t ber ©efe^geber über 53efi^ unb Detention erttjeilt, lä§t

22*
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fid) in ben 6a^ ^ufammenfäffen : ma^it bamit, tt)a§ ^^fl

babt — ift bic 5lnar(t)ie alg 9ted)tgprtncip.

Da§ alfo ift ber (Snbpunft, bei bem bie 6ubjectiioitätg*

tl)mk f$lie§(id) anlangt unb anlangen mu§te. 35on allen

Sc^iritten, bie fie auf il)Ter 33al)n %ti^an {)at, i|l bic8 ber ein*

^ige, ber t)om rein begrifflichen 6tanbpunft au^ nic^it be*

mangeln lä§t, er entl)ält bie »olle, unabtt)ei§bare donfequenj

aller t)orangegangenen : ben 6prung in ben 5lbgrunb.

Qöir muffen e§ benjenigen, n)eld)e öor biefem lefiten 6d)ritt nid)t

^urücfbebten, T)anf tx)iffen — trer ni^t blinb ift, bem müffen

babur(i) bie 5lugen geöffnet merben. (Sine juripifct)e ^l)eorie,

bie bur(i) bie ^onfequen^ ibrer felber in ben ^bgrunb geführt

wirb, \)at fid) baburcf) felber gerichtet.



XV.

Die S^eorie bcr römifdien 3un|ien,

^ie ®cjtalt, bie ^ert^lef)re im römifd)en 9^ect)t an

trägt, ift eine augerorbentlid) einfad)e, Ucberaü, m bct

äußere 2:{)atbcflanb be§ 33eft^öer{)ä(tmffe§ vorliegt: corpus

unb animus in bcm früf)er (IV) üon mir enttt)i(felten (5inne,

tritt :53eftfe ein, fo treit nidjt ein 55ert)ältni§ t)ort)anben unb

nad)tt)cigbar ift, mit bem ba§ ^Ked)t (ebiglid) T)etention öer*

bunben ^at. X)a§ fubjectit)e 25er{)alten be^ 3i^f)aberg ift bafür

öänjlicJ) gleic^)gülti9. 6ein 2öiffen. (5r tx\)üit 33eft^, voo

er ^etention, unb ^etention, tt)o er 33ejt^ §u er{)alten glaubt

— feine irrige OJJeinung t)at nur bie 33ebcutung eine§ ^t6^i^-

irrtf)um^, ber ^ier ebenfo einflu^to^ ift, anbermärt^. 5lud)

für ben 33efi^ gilt bie D^egel plus est in re, quam in exi-

stimatione mentis, bie objectiije Ü^ec^itSregel beftimmt bie

golgen, mi^t fid) an ben Oied)t§aft fnüpfen, unabf)ängig öom

mtimn ber Partei (S. 291). @ein ^öotlen. 6ein 3öi(ie

ift ber 9tec^t§regel gegenüber, tx)e((J)e bie Jrage üon 33efi^ unb

^etentton ein für alle Tlai feft georbnet l)at, gän^lii^ macf)tlo8,

e8 entftet)t T)etention, aud) tcenn ber 2öiüe auf 53eft^, unb

33eft|, auc^ mm berfelbe auf Detention gerid)tet mar. 5(tler=

binge fomeit für einen unb benfelben ©efitäftg^mecf §mei %ox^

men beftel)en, öon benen bie eine mit 53efi^, bie anbere mit

'I)etention oerbunben ifl, mie bei ber Stellvertretung, ift bie
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^gefi^frage in ben SBiüen ber ^etfon geftcüt, aber ni^t \xn^

mittelbar q18 folc^ie, fonbern nur mittelbar atS eine an

bie 2öal)l ber einen ober anbern ft4 anreil)enbe }^o\g^t, eS ijl

bag oben (6. 288) au8gefül)rte 53erbältni§ t)on f §u a.

3)ie re(^tlid)e ©eftaltung beg ©egenfa^e^ üon S3efi^ unb

^etention ftel)t bemna$ auf einer unb berfelben Ötnie mit ber

bc0 ©egenfa^eS t)on ^eft| unb ^igentl)um. ^ie befte $a==

rallele gett)äl)rt ba§ quiritarif^e unb bonitarifc^e (Sigen=^

tt)um: eine Spaltung innert)alb beffelben 3nftitutg, ^ier be§

(Sigentl)um§, bort be^ ^eft^e«. Db Jemanb quiritarifd)er ober

bonitarifc^ier (Sigentl)ümer tt)arb, beftimmte ftd) nic^t nac^ feinem

SBiüen, fonbern nad) ber D{ed)t§regel. Öie§ er fti^ bie res man-

cipi mancipiren, fo marb er erftere^, er mochte e8 mollen

ober nid)t, lie§ er fte fid) blo^ trabiren, fo le^tereS. (Sbenfo

beim 33efi^. ^fanbgläubiger , (Smpl)t)teuta u. f. tx). werben

33en^er, $ä*ter, TOetl)er u. f. xo. Detentoren, fte mögen e§

trollen ober ni(^)t. Dabur^ l)at ba^ 33eft^inftitut im römi*

fd)en ^td)t biefelbe 33eftimmtt)eit, geftigfeit, (Sic^er^eit, leid)te

5lnn)enbbarfeit, biefelbe Unabl)ängigfeit t)om fubjectiDen ÜJieinen

unb ^Böllen ber Parteien erlangt, tt)ie alle anberen 9^ect)t8*

inftitute,

3)ie bier angegebene ®eftalt ber 6ad)e t)at fc^on in einer

Flegel ber altrbmif^en ^uri^prubeuj ibren 5lugbrud gefunben,

e8 ifl bie befannte Ö^egel: Nemo sibi ipse causam posses-

sionis mutare potest, b. l;. ber 2Bille ift ber causa posses-

sionis gegenüber mad)tlog. l)olte e^ md)t für angemefjen,

meine 2)arftellung ber 3:i)eorie ber römifct)en 3iivipen mit

biefer iHegel ju beginnen, xä) üerfpare fie mir big öUle^t, um
ba§ richtige ^I^erftänbni§ berfelben erft burd) ben 9^ad)n)ci§

vorzubereiten , ba§ bie römifcfeen 3iinften bei il)ren (Snt*

fd)eibungen concreter 33eft^fälle burd) fie l)aben leiten laffen.

5llfo bie (iafuiftit ber S3eft^frage innerbalb ber römifd)en
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^uri^prubeuj. (Sg \\t bie le^tc oon bcn öielen ^^^roben, benen

wir t)ier bie 6ubjectit)ität§t^eorie untertüerfen, unb fie wirb

bie in le^ter S^^fiauj entfc()eibenbe fein. 6elbjl berjenige, an

bem alle anberen einbrucf^Iog vorübergegangen finb, wirb

fi$ ber 5lutoritcit ber Dueüen fügen ()aben. (Einige ber

wi{t)tigfien ber {)ier in 23etra(|)t fommenben ©teilen finb bereite

frü{)er gelegentlid) in 33e§ug genommen Horben i),
erfl t)ier,

wo fie in 'i5erbinbung mit bem gefamm.ten übrigen OO^ateriat

oon neuem auftreten, werben fte im 6tanbe fein, itire üoüe

^ewei^fraft ^u entfalten.

(^in greier, ber für einen 6flat)en gef)a(ten wirb (über

bona Me serviens), fauft eine 6ad)e. (5r glaubt nid)t an*

ber^, alg ba§ 33efi^ unb (Sigentl)um bem ^errn ^ufäüt. ®lei(^*

m\)l fprictit $om))oniug in 1. 21 pr. de A. R. D. (41. 1)

if)m felber 33efi^ unb (5igentl)um §u : „ipsius fieri". 2Barum ?

Da§ fälf(^)li(^) t)orau§gefe^te ^inbernig in feiner $erfon: bie

berrfc^aftlicbe Gewalt , unfer — n (6. 65, 66) ejiftirt nic^it,

ber 3:i)atbeftanb a + c (6. 53) tritt in t)oüe 3Birffamteit,

b. b. eg entfte^t Sefi^.

"Born (Stanbpunft ber 6ubjcctit)ität§tl)eorie , fagen wir:

nact) 6at)ignr)2) ^^ügte il)m ber 33efi^ abgefprod)en wer*

ben, ba eS it)m an bem animus domini ober rem sibi habendi

fe{)It. ©0 entf^ieibet aud) $aulu§ in 1. 1 § 6 h. t, unb

er fonnte nx6)i anberg, wenn er ba§ oon ihm aufgeftellte (Er*

forberni§ be§ animus possidentis aufre(|)t erl)alten wollte.

1) 2)ie 1. 21 de A. R. D. (41. 1) Uttb 1. 44 § 4 de usurp. (41. 3)

@, 66, bie 1. 21 ibid. (g. 73, bie 1. 13 de donat. (39. 5) (g. 204.

2) 2)erjeibe citirt bie ©teile (®. 309) für ben ®afe, „baß ber (Sigen==

tpmer burc^ ben ®flaöen oft gar teinen 53efil5 ertüerbe", aber bie (Sntfc^ei=

bung berfelben in 53e^ug auf ben liber bona fide serviens, bie mit feiner

X^eoiie nid)t ftimmte, lö^t er unberüdfic^tigt. ©onj^ ebenfo mod^t er eS mit

ber mit feiner S^tjeorie gän^üd) nnoereinbaren, unten erörternben i. 2i

de usurp. (41. 3).
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J)cr ©egcnfa^ jtüifc^en ber objectiöcn ^eJ)anbhing§n[)eife ber

^Bcft^frage fcitenS ber übrigen Juriften unb ber fubjectiöen t)on

feiner 6eite tritt bier fd^lagenb §u ^age.

(5in §au§fo{)n, beffen in ber grembe meilenber ^Bater

oerftorben ift, o\)x\t ba§ er ^unbe baoon er|)alten Ijat, fauft

eine 6ac^)e. 2öie m^äit c§ ftc^) mit feinem 33eft^t)erpltni§ ?

9^ad) Saüignt) fann er nur 2)etention erf)alten, ba er al^

üermeintU^ier §au§fot)n nid)t ben animus rem sibi habendi

^at. $a:pinian fpri(^)t x^m in 1. 44 § 4 de usurp. (41. 3)

ben ^.efi^ in: „quamvis cum se per errorem esse arbi-

traretur, qui rem ex causa peculiari quaesitam nec pos-

sidere possit". Qßarum ? Tili bem 2)^oment, wo fein 5?ater

ftarb, ift er §au§öater getrorbcn , ba^ — n
,

tt)elc^e8 feinem

S3eft^ bi§{)er entgegenftanb : bie oäterlic^e ®ett)Qlt ijt t)inmeö*

gefaüen. Db er barum mei§ ober nic^t, ift t)oÜfommen gleicb*

gültig, c§ tritt bie Üiegel in Geltung : plus est in re quam

in existimatione mentis, b. i. ber objectioe ^{jatbeftanb ent-

fc^eibet, ba§ fubjcctioe ilReinen ift einflu^lo?. Sa^
üignt) märe biefer Umfcblag ber Detention in 'i3eft^ ol)ne

bie minbefte 'IJeränberung im Sßijfen unb 2[öoüen unbenfbav,

berfelbe fönnte erft oon bem DJ^oment an batiren, mo ber §au^*

fot)n ^unbe üom lobe be^ i^ater^ erljielt. 6 a o ig n t) finbet ftd)

mit ber 6teüe («S. 126) burd) bie 53emerfung ab: „e§ fc^)eint

etma^ 33efonbercg ^u fein, ba§ ber pater familias, ber ni^

für einen filius familias \)ä[t, beftfeen fann". (Etma^ Sefon=

bereS für ben ^augfol;n? gür ben oermeintli^cn ^flaüen

gilt bem Dbigen nad) gan^ baffelbe, unb mir merben fofort

nod) anbere berartige ,,^efonberl)eiten" fennen lernen. I)ie ^2ln*

beutung einer 33efonberl)cit ijt in ber Stelle t)on ^apinian fo

menig entl)alten, ba§ er gerabe umgefeljrt bie grage auf*

mirft: cur non capiat usu? b. l;. e§ r)erftcl;t fi^ oon felbft.

^ann aber ber oermeintlid)e ipau^foljn ufucapiren, fo ergibt
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ftd^ barau§, bafe er befi^t. %{\o bei ibm ebenfo wie beim öev*

meintli(|)en 6f(at)en SSefi^ ol)ne 2Öiffen unb 2Boüen.

3n § 7 berfelben (^teüe be^anbelt $ a p i n i a n bie grage

:

tt)ie oer^ält e§ fi$ mit bem ^^cji^ beg <?)au§fo^u§, in bev

3tt)ifd)en^eit i^tJenn ber ^ater in feinblid)er ©efangenf^aft jlirbt.

^ie 5lntn)ort, bie er barauf ertbeilt, lautet: „quia tempora

captivitatis ex die, quo capitur, morti jungerentur, pot-

est filium dici et possedisse sibi et usucepisse in-

telligi". 5llfo abermals 33efit3 ^u einer 3^^^^ tt)o eS bem

33e[i^enben am animus possidentis fef)Ue. ^aä;) einer be==

fannten 9ied)t§re(^el voax ber §au§fof)n bereite t)om DD^oment

ber Gefangennahme an §au§t)ater geworben, baS §inberni§,

Weld)e§ bie t»äterlid)e ©ewalt feinem SSefif; entgegenfteüte, war

befeitigt, na^ unferer gormei mu§te mit bem Söcgfaü t)on

— n fid) y in x üerWanbetn.

3u biefen brei bem t)äu§Ud)en Detention§t)erl)ä(tni§ ent*

nommenen gälten fommt al§ öierter nod) ber oben (6. 68 ft.)

befpro(^)ene l;in§u: bie mit bem Xobe be§ §au§oater8 eintre*

tcnbe ^^erwanblung ber biSt)erigen ^etention ber sui heredes

in 33efi^. 3fl meine bortige ^ebuction ri(J)tig, fo ergibt ftd)

barauS, ba§ bie sui heredes felbft bann 33efi^ ert)alten,

wenn fie oom lobe be§ "Bakx^ nid)t bie minbefte ^unbe

t)aben. Um feinen 6toff ^u einer nu^lofen ^olemif ^^u

bieten, erfläre ii^ !)iermit, ba§ biefer problematifc^e gaü,

wenn er auf 2öiberfprud) ]lo§en foüte, unter meinen 33ewei§^

argumenten gar nid^t mit^äl)len foü. 20er mii^ wiberlegen

will, ber l)atte fid) an bie brei erftgenannten unb bie \oU

genben gäüe,

3u ben gäUen be§ häu§li(fcen X'etentiongüer^ältniffeS füge

i^ folgenbe be§ contractUd)en t)in^u,

^er erfte ift ber beS bireften Stellvertreters, ber ben

^-Befi^ für erwerben will, ^erfelbe erf)ä(t nai^ 1. 13 de
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donat. (39.5) oon Ulpian^) Detention, tto^bem ba§ fein

SBiüe auf 33efi^ i^eri(^tet mar» 6 a t) i 9 n t) (6. 306) erblicf

t

barin eine 5lugnal)me — abermals „etwaS 33efonbereg" —
bie nur bei ber ^rabition gelten foüe , ^ter entf^eibe bie 5lb*

ftd)t be§ Xrabenten. SBelc^e Sett)anbtni§ e§ mit biefer Se*

fd)ränfung ^at, t)abe ic^i frül)er (6. 205 5lnm. 2) gezeigt, mag

mi(^ ()ier aber nid)t fümmert, i(|) fjalte mic^ einfad) an ben %a\l

ber Xrabition. 6 at)i gnt) felber t)at gefüt)lt, ba§ bie ßntfc^ei*

bung Ulpiang §u feiner Z\)zox\t nid)t ftimmt. för erblicf

t

in it)r eine 5lu§naf)me, ba§ {)ei§t mit anbcren Sßorten:

fie ift mit feiner Z[)mit unioerträglic^.

Der ^meite %a\i ijt ber ber 1.21 deusurp. (41. 3) öon

3at)olenug : „ei, a quo fundum pro berede diutius capturus

eram, locavi eum". Der '^rni^t mirft bie grage auf, ob bie

usucapio pro berede bur$ bie 2^erpad)tung, bie biet: „quia

dominus suam rem conduxisset", al^ ni^tig an^ufeljen mar,

unterbrod)en merbe. D^^ad) 6a t)i gut) ift nic^t ab^ufet)en, mag

bie 9fti(i)tigfeit beg 5^acl)tcontractg mit ber 33eft^frage §u fc^)affen

l)aben foU. Der ^^3äd)ter f)at ben 2ßillen, für ben i^erpä^iter 5U

beft^en, ob er juglei^ (Sigentl)ümer ift, fann nad) 6at)igni)

nicbt in ^etracbt fommen, er mei§ ja baüon nict)tg, fein

^efi^miüe ift berfelbe, mie ber eineg jeben anberen $d^terg:

ber animus alieno nomine detinendi. (Sr mill ben ^^e*»

fi^ gar nicbt, mie fann man it)m benfelben j^ufpre^ien?

^Bom 6tanbpunft ber 6ubjettit)itätgtl)eorie aug allerbingg

nic^it, t)om 6tanbpunft ber Dbiettit)itätgtt)eorie ergibt eg

ftd) alg unabmeigbare (Jonfequenj. Dag t)ermeintlic^)e «^inber«

ni§, meld)eg bem iBefi^ in ber ^Jerfon beg ^äc^terg entgegen*

ftel)t : bag *$ad)tt)erl)ältniB ejiflirt jurijtifd) nid)t , bag — n

1) 3c^ ^olte mid) an biefe ööüig fimeifettofe (Stelle, über bie übrigen

f. '^oöigntj, a. a. O.
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fällt t)inn)e(^, ber If)atbeilanb a + c tritt in fein t)oüc§

9^e*t, ber $äc^)ter ijt ^efi^er. ^lüerbingg fagt ber 3urift

Ic^tereg nic^it mit bürren 2öorten, allein e§ ergibt fi^ barau^,

baB er bem $erpdd)ter ben ^efi^ abfpri^t. 3Ööäre er ber 51n*

fid)t getDefen, ba§ mit bem ^efi^t)erl)ältni§ be§ ^äd)ter§ feine

^Beränberung t)or ftd) ge^e, fo wäre fein 8^)(u§, ba§ ber 5^er*

pä(f)ter ben 33efi^ oerliere (sequitur ergo, ut ne posses-

sionem quidem ^) locator retinuerit) grunbloS gewefen.

X)em 5^erpäc^ter fonnte ber 3urift nur unter ber ^^orau^*

fe^ung ben 23efi^ abfprec|)en, mm er bem $äd)ter ju*

erfennen tüoüte, benn wenn le^iterer T)etention erhalten foüte,

fo würbe bur^) ibn al^ feinen Detentor ber ^Berpäd)ter ben

'Sefife bel)alten l)aben.

!Der b ritte gall. ^er $ä(^ter ftirbt, unb fein @rbe,

ber t3on bem ^ad)tt)erbältni§ m6)t^ wei§, oielmebr ber ^Jiei*

nung i(t, ba§ ba§ ®runbjlücf feinem (^rblaffer gel)öre, fe^t

ftc|) in 33efi^ beffelben, 5Bie ift fein ^^efi|it)erl)ältni5 ^u be*

üimmen? 9kcf) «Saioignt) ift il)m 53efi^ §u^ufpred)en, ba er

ben animus domini \)at, m6) Ca beo in 1. 60 § 1 Loc. (19. 2)

ett)ält er 3)etention:

Heredem coloni, quamvis coloniis non est 2),

nihilo minus domino possidere existimo.

1) 2)ie SSenbung ne quidem im|3ltcirt ftiüfc^rDeigenb einen ©egenfo^,

eg ift ber beS S3efi^eg ;^nt Obligatton. 2)er ©ebonfengong beg 3uri[ten

ift folgenber: ba ber ^ac^tcontract nichtig ift, jo f)at ber ^erpäd)ter rt)eber

einen obügatorifd)en "^Infprud), noc| behält er an<i) nur ben ^e[i^.

2) SBa§ foEen biefe Sorte bebeuten? ^erfte()t man fie einfad), mie

fie tauten, fo jagen fie au§, ba§ bag ^ad^toerböttni^ jur ^eit be§ Sabeo
burd) ben 2:ob beg ^öd)terS getöft raurbe, unb fo öerfte^e id) fie unb, mie

id) gtaube, in Uebereinftinimung mit ber altrömifc^eu Stuffaffung beg ^^"ad)t=

öerp(tniffe§ (®. 122), ineldje auf bie '^>erfönli(ftfeit be« ^^^ädjterg ein ent=

fci^eibenbeg ®en)id)t legte. 2)ie ©loffe trägt hinein: post finitam con-

ductionem, b. 1). muu bie ^ac^tjeit mit bem Xobe beö ^äc^tcrg obgelaufen

mx, iüop aber bie ©tette gar feinen Slntaß bietet. 3)ie f^jöteren <Bä}xi\t'
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^lüerbingS fagt ö a b e o ni^t§ baöon, ba§ ber (Erbe t?om

^a^tt)er^ä(tni§ feine ^unbe t)atte. ^üein mm e§ auf beffen

^enntni§ angefommen tx)äre, I)ätte er biefeS UmftanbeS ge*

bcnfen mü[fen, Jnbem er e§ nicJ)! t^ut, fonbern fd)(e($t^in

bie ^^ebauptung auffteÜt: heredera domino possidere, gibt

er bamit §u erfennen, ba§ e§ auf irgenb mi^t anbere Um==

fiänbe gar niä^i anfommt. X)a§ 3^inanb auf ildamen einc^

5lnbern betiniren fann, o^nt e§ ju miffen, tfl befannt. 2Ber

t)on einem $äc^ter, ber fid) al8 (Eigcntbümcr auffpielt, ba§

©runbftüd pad)tet, obne oon bem tx)irflic^en 6a^)üer(;ä(tni§

.^unbe IM f)aben, betinirt nic^it auf Dramen feine«, fonbern be§

urfprünglic^)en ^I^erpä^ter« baffelbe tritt ein, wenn

fteüer §oben fid^ an ber groge oorbeigefc^Iit^en. S)ie (Sompilatoreit ber

^^anbetten l)ätten ben ^^affug, ba er fic^ mit bem fpätern 9lecf)t nid)t öer^

trägt, gar nic^t ou[nel}men fotten; aber er ift felbft in bie SBafilifen 20,

1, 60 übergegangen.

2)aö bie altrömifc^e ^e^anblunggroeife eine praftijdje 58ered^tigung

^aben mujj, ergibt fic^ baroug, bajj bie 53er[af]cr be§ preuBi|d)en l*anb=

red}t§, fic^eriid^ o^ne bon bem 3}organg be§ altri3mi[c^en etlrag lüiffcn,

ben barin fic^ auö^rägenben ©ebanfen ber an bie ^erfönlidjfeit bc§

^l^öc^terS gefnüpften D^atur beS ^]>ad)tocr^ältniffe8 roieber aufgenommen

t)aben. 3n sBejug auf ben (Sinfluß beS Xobeö be§ ^^äd)ter§ l)aben fie i^m

atterbingö engere ©rönjen gefegt, aU ba§ altrömifd)e, nac^ einer anbercn

@eite finb fie über baffelbe binnuögegangen (i^erbot ber 5lfterpad)t —
®Ieid)[te£(ung beS 3)Jiett)= mit bem ^^ad)tüert)ältni§) ^. I 2i § 309,

315, 366 fL Ob bie @teüung, meldte ber (SntlDurf unfereS bürgerlid^en

®efe5bud)e§ ^,u ber grage genommen Ijat 516, 526, 538), ^iüigung

öerbient, fc^eint mir jiüeifel^aft, id) meine, man ptte bem meiner 5lnfid)t

nac^ fet)r gefunben ©ebanfen be§ preu^ifdjen 9?ed)t§ met^r ijHec^nung tragen

fotten. Obfdjon felber 9^omanift, ii)mpatl}ifire id) boc^ in biefem ^^untt

me^r mit bem preufiifdjen , al8 mit bem römifd^en 3?ed)t, unb id) wiü mit

bem @e[tönbni§ nid}t ^urüdljalten, baß id) e§ ben 95erfaffern beö preujjifd^en

3fled)t8 jum (p^en 55erbien[t anredjne, baß fie Ijier ebenfo mie bei ber 33e=

fi^egfrage in ^Sejug auf ^^äc^ter unb äJiiet^er fid^ in ber unbefangenen,

unferen bentigen ^ebürfniffen entfpred)enben SiBürbigung ber 2$erbältniffe

burc^ baS romaniftifd)e Dogma nidjt f)abcn beirren laffen.

1) 1. 25 § 1, 1. 30 § 6 h. t.
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bot C£ommobatar ober 5)epo[itar bie 6ad)e mxhx commobirt

ober beponirt, ber ^meite (^ommobatar, ^epofitar betinirt auf

Dramen be§ urfprüngüc^ien ^ommobanten ober T)eponenten, ol)ne

t)on i[)m 5U miffen ^j. 2)er animus domini in ber ^erfon

be^ (Srben im obigen gaO ift ebenfo c^lei^gültig, tt)ie in bem

gaü, wenn ber ^äd)ter ba^ ©runbftüd öerfauft unb t)om

Mufer pad)tet2), ber animus domini in ber $erfon be§

Käufers, baS bi§t)erige 33efi^t)er{)ältni| bauert fo lange fort, al§

e§ nid)t äu^erli^ auf9ef)oben mirb, b. f). fo lange ber an^

ma§üc[)e 33efi^er ben ^i?efi|ie§()anblungen be8 bi§t)erigen ni$t

einen tt)atfäd)lidKn 2öiberftanb entgegenfe^t, ben ®runb {)abe

id) früf)er (6. 209) angegeben.

©eben wir bemjenigen, wa^ un§ bie bigf)erige (S^afuifti!

üorgefübrt ^at, abftracten 5lu§bru(f , fo ift e§ ber 6a^

:

(Sinfluglofigf eit be§ fubjectiüen ^efi^*

willen^ gegenüber ber objectit^en Ü^ei^t^*

regeL

5lug ben einzelnen gällen, bie wir im 23i8berigen l)aben

fennen lernen, fe^t ftc^ folgenbe^ 6c|)ema pfammen.

1. 3[3efi^, wo ber iBefi^wiüe (im 6inne ber 6ub*

jectit)itätgt{)eorie) auf ^etention gericf)tet war.

a) ^äu§li(^)e§ I)etention§t)er{)ältni§.

1. 21 de A. R. D. (41. 1): ber Uber bona fide

serviens.

1. 44 § 4, 7 de usurp. (41. 3): ber §au§fof)n,

beffen 5Bater geftorben.

b) ^aS contractli^e T)etention§t)er^ä(tnig.

1. 21 de usurp. (41. 3): ber (Sigentf)ümer , ber

unwiffentlid) bie eigene 6ad)e pad)tet.

1) 1. 30 § 6 h. t.

2) 1. 32 § 1 h. t.
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2. ^etention, wo ber SöiÜe (im 6innc bcr Sub^

jcctit)ität^tf)eone) auf Scfifi geTid)tet mar.

1. 13 de donat. (39. 5): bcr Stellvertreter,

ber für ertücrben tüill.

1. 60 § 1 Loc. (19. 2) : bcr (Srbe beg $ä*ter§.

I)amtt ifl meinet SöiffcnS ba^ cafuiftifd)c 30kterial, wel^

c^ieS unferc Duellen barbicten, erf(t)öpft, aber biefelben ftellen

un§ nod) eine 9icil)e anberer ^Irgumcntc jur ^Berfügung, tt)cld)e

über bie 5lrt, wie bie r5mifd)en Si^^if^^" fti^) baS 2>ert)ältni§

bc§ SBiüeng beim 53efi^ gebac^t ^aben, feinen 3^^if^l ^^^"^^^

laffen. f^^t^^ nummcrtDcife jufammen.

1. 2lu^brütflid)e ^Incrfennung bcr Unfclbflänbigfeit beS

55efi^ocrl)ältniffe§ gegenüber bem (^aufalmomcnt.

(Sin fd)lagcnbe§ 3^ugni§ gemährt bie bereite oben in

cafuiftif(t)er ^ejiebung Dcrtranbte 1. 21 de usurp. (41. 3)

t)on 3oöolenu^. 9'lad)bcm er bie D^i^tigfeit be§ ^a(i)tcontracte^

l)erüorgel)obcn bat, reil)t er baran bie 2Bortc : s e q u i t u r

ergo, ut ne possessionem quidem locator retinuerit.

3^) meine, man braud)t nur auf biefe 2öorte aufmerf*

fam gemacht ^u trerben, um inne ^u werben, wie bie römi^^

f(f)en fünften ftci) baS $crbältni§ beS ^efi^cS im causa

gcbad)t ^aben. Die 53efi^frage al8 fold^e braud)t gar wi^i

aufgeworfen ju werben, fte^t ba§ (Iontractgt)ert)ältniB feft, fo

au$ ba§ 33crt^t)erl)ältni§, ber 2Bille beg ^Bcfi^cnbcn fommt

nict)t in 33etrad)t, mit feiner iKid)tung auf ba§ JHcc^tö*

gefd)äft ift au(^ bie J-rage, wcl^e für ben 33efife baran

fnüpft, cntf^iiebcn, bie ^efi^ frage ifl eine blo§e

5olge (sequitur ergo) bc^ (iontract^oerbcilt*

niffeg. t)a\mi ift alle« gefagt.

Dicfclbe ^orftellung, welcl)e wir l)icr bei 3fl^ölenu3 bar^

getl)an baben : bie 5lbbängigfeit be§ ^cfifiücrljältniffe«, ober
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contreter : ber ^etention üom $acf)ttontract, liegt au$ folgen*

ben 6teüen ®runbe, bie für felber fpte^en mögen.

1. 16 de peric. (18.6) .. possessio per locationem

retinetur.

1.37 de pign. act. (13. 7) .. per locationem retineo

possessionem.

1. 1 Cod. Comui. de usuc. (7. 30) qui ex conducto
possidet.

1. 19 h. t. Qui . . conduxit . . in promptu est, ut pos-

sidere d e s i e r i t.

1. 21 § 3 ib. Qui alienam rem precario rogavit, si ean-

dem a domino conduxit, possessio ad domi-

num revertitur.

1. 33 § 6 de usurp. (41. 3) . . con du c tio idem praestet,

quod si apud creditorem res esset.

2. 5lu^ biefer 5lb^ängigfeit be§ 33efi^t)ei'{)ä(tniffe^ üom

(Eaufalmoment ergibt ficf), ba|, wenn le^tere^ ^ur ^tit nocf)

unentfc^ieben ift, aud) erflere§ e^ ift.

iöeifpiele bafür gewcibren bie 1. 38 § 1 unb 1. 42 § 1 h. t.

2)ie erfte ©teile fpri(6t t)on ber bebingten ^rabition.

Si quis possessionem suam ita tradiderit, ut ita

demum cedere ea dicat, si ipsius fundus esset,

non videtur possessio tradita, si fundus

alienus sit; ... Hoc amplius existimandum esse,

possessiones sub conditione tradi posse.

3n ber 3tt)ifc^)enjeit \)ai alfo ber (Smpfänger lebiglic^ ^e=

tention, ben ^^efi^ erl)ält er erft mit Eintritt ber 33ebingung.

5lber tt)ie, Wenn fie eingetreten ift, ol)ne ba§ er e§ tt)ei§ ? D^ad^

6at)igni) mü§te er erft tunbe bat)on erl)alten, bamit

fid) fein bt^l)eriger animus detinendi in ben animus domini

umtt)anbeln fönne. IRacf) 1. 2 § 2 pro emt. (41. 4) tritt fofort
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^Bcft^ein: contra si extitit et ignoret . . . usucapere eum,

ber SBeginn ber Ufucapion l)at «bie 35ertt)anblung ber big*

{)erigen 2)etention in Seft^ ^ur ^Sorau^fe^ung

.

3)ie §n)eite 6teÜe fpri^it üon bem negotiorum gestor,

ber für einen 3lnbern eine 6ad)e fauft. 60 lange le^terer

ba§ ®efd)äft ni(^t genef)migt f)at, befi^t er felber (XVII), ge*

nef)mi9t er, fo r)ertt)anbe(t fi^ fein 23efi^ in Detention, ttjie

im obigen galt T)etention in ^epg.

3. 6inb imi 33efi|rec^t§gef(i)äfte abgefd)loffen, t)on benen

ba8 eine mit 3Befi^, baS anbere mit I)etention oerbunben ift,

fo entfd)eibet ba§ jule^t abgef^loffene , ot)ne ba^ bie 33eft^*

frage al^ folc^e aufgeworfen tüerben brauste.

1. 10 h. t.

4. Die ^Vereinbarung, ba§ ber $ä(|iter ober 9[Rietl)er ^eft^

erf)alten fode, ift ungültig.

Tin bürren 2[Borten ift biefer tüii^tige 6a^ nirgenb^ au8=

gefpro(^en, aber er ergibt [xd) au§ 1. 10 § 2 h. t. Die 6teüe

bel)anbett ben gaü, bafe Jemanb einen $a^)tcontract unb ein

auf Ueberlaffung be§ 33efi^e§ gerichtetem ^refarium abge*

f(J)loffen bat. Der S^^tift erfldrt bie le^tere ^Vereinbarung nur

unter ber 2^>orau§fe^ung für gültig, menn blo§ ein S^ein*

pad)tcontract abgefd)loffen ift: si nummo uno conduxit, \)m

ftt\)t ber ^a^tcontract bem 33efi^ nid)t entgegen . . quia con-

ductio nulla est, quae est in uno nummo. 2Bar bagegen

ber $ad)tcontract ein ernftlid)er, fo gilt baSjenige öon beiben

©efd)äften, mi^t^ ple^t abgefd)loffen iit. Ueber bie grage,

it)cnn beibe gleid)§eitig abgeft^loffen tt)aren, gibt ber Jurift

ung feine 5lu§funft. 33ei bem (S)ett)id)t, baS er barauf legt,

ob ber ^ac^tcontract blo§ ein Sd)eingefd)äft mx, tioetben wir

anne:^men bürfen, ba§ ber $ad)tcontract ben 5lu8fd)lag ge*

geben l)at, bie ^Vereinbarung : ut possideret bemna^ al^ un=

wirffam angefeljen tDorben ift.
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3n 1. 37 h. t. be{)anbelt üJJorcianuS ben %aU, ba§ ber

Q3er:pfänbcr M in ben 33eft^ beg ^fanbgläubigerg übertragene

©runbftücf ober §au^ t)on iljm pact)tet ober mtetf)et,

m6)i^ 23efrembenbeg f)at, man fann ft^ ja benfen, ba§ ber

$ad)t* ober äRiettjjing bie 6teüe ber ®elb§infen beS ^apitatg

vertreten foü. 5lber auffallenb ift bie Eingabe, tt)eld)e ber 3urij^

über bie ^Vereinbarung ber Parteien ma6)i:

. . , re a creditore conducta convenit , ut is, qui

hypothecam dedisset, pro colono in agro, ae-

dibiis autem pro inquilino sit; per eos cre-

ditor possidere videtur.

2öo^u nod) biefe ^Vereinbarung über ba8 33efi|t)ert)ältni§ ?

(Sie öerftanb ja üon felbfl. Unb tx)o^u bie Qßenbung : pro

colono, pro inquilino? f^nbe barauf feine anbere 5lnt*

tooxt alö bie : ber ^fanbgläubiger tüoük bem ^fanbfd)ulbner nur

bie T)etention einräumen , unb ber $ad)t= ober SD^iet^contratt

tt)arb nur t)erangef)olt , um pe im 2öege 0^e(^ten§ f)erbei^

jufül)ren, e8 tt)ar m6)t \om^ auf if)n [elber, alg auf feine be*

tt^red)tüc^e SSirfung abgefe^en. 3n biefem 6inne f)aben

bie 25erfaffer ber 33aftlifen (50, 2, 37) bie ^Vereinbarung auf^

gefaxt:

Sl ifiiov Trjv In aG(fdXeiav vo(xrv exei b daveLazrg

per me possessionem securitatis causa habet cre-

ditor.

^ie ^Vereinbarung i(t getroffen: securitatis causa.

^ei§t ba^: um bem $fanbgläubiger bie Stellung be§ 23 e =

fi^er^ ju t)erf(^affen ? ®8 bietet fid) ein anberer örflärungg*

grunb bar, ben Gajus II § 60 an bie §anb gibt. S3ei ber

fiducia cum creditore ftanb bem 6ct)ulbner, n)enn er bie 6a(^)e

befa§, aud) imi5citle unterbliebener ßö^lung, bie usureceptio

ju : si neque conduxerit eam rem a creditore debitor neque

precario rogaverit, ut eam rem possidere liceat. ^e|)men

ö. Sf^ertng, S)er S3efi^h)ille. 23
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toxi an, bQ§ DDJardanuS in ber 6teÜe t)on ber fibuciarifd^en

55erpfänbunö gefpro^en t)at, lt)a8 alle 2i5at)rf$einU$feit für

ftd) l)at, ba ber ^fanbgegenftanb eine unben>e9lid)e 6Qct)e war,

nnb bie l)ier t)orau§gefe^te ^^rabition berfelben an ben ®läu*

biger (re pignoris nomine data et possessione tra-

dita) finntog 9en)efen tnäre, ba bie ^^pott)efarif(^e 33erpfän*

bung für ben ^md ausreichte, nel)men vnir bieS an, maS au6)

bur(h bie bie §anb ber ß^ompilatoren öerrat^enbe 2öenbung:

cum hypothecam dedisset beftätigt tnirb, fo ift einleu^*

tenb , vnarum ber ©laubiger ben $ac^t* ober 9D^iett)tontract

abfc^lo^ unb ftc^ ber angegebenen ängfilic^en 2ßenbung be*

biente. ß§ gefc^iat) securitatiscausa,b. i. ni^t ber facti*

fd)en, fonbern ber red)tli$en 6i^er{)eit miUen, um nämti^i bie

usu receptio augjufd)lie§en. ^er ^a(i)t* unb iIRiett)tontract war

l)ier nic^t um feiner felbft wiüen abgefctiloffen, fonbern lebiglid),

um bie an il)n gefnüpfte befi|;red)tli(^)e 5öirfung: baS

^etention8t)er^ltni§ gU begrünben. §ätte baS alte ^Ked)t bie

^Vereinbarung, ba§ ber 55erpfänber auf Dramen beS Gläubigers

betiniren folle, in biefer abftracten ®eflalt*für mögiii^ gel)al*

ten, fo t)ätte eS nid)t ben 5lbf*lu§ beS ^a6)U ober 2Riett)-

conttacteS anjuorbnen brauchen. 2)arauS, ba§ eS bieS ni^t

gett)an l)at, ergibt, ba§ i^m biefe ^^orftelJung fremb war, eS

fannte bie ^etention ni^it alS fol^e, fonbern

nur als S^^U^ eineS Otec^tSoerfjdltniffeS, beS

l)äuSli4)en ober contractlic^en.

5. 3m neuern 9ied)t, wo bie fibuciarifc^e Q3erpfänbung t)er^

f^wunben ift, nimmt bie Tlui^t ober $a$t ber oerpfänbeten

6ad)e, bie öfters in ben Quellen erwäbnt wirb*), eine an*

bere ®eftalt an: ber ^fanbf^ulbner, ber bei ber gibucia bie

inö (5igcntl)um beS ^fanbgläubigerS übergegangene (Ba6)t

1) 3lU^cr ber l. 37 cit. l. 35 § l, l. 37 de pign. act. (13. 7).
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mictf)ete, micttjet biet feine eigene (5a^e. 2öie verträgt

jt(^ ba§ mit ber %\)mu be^ aniraus domini? X)er 55er*

pfdnber bat al^ Si9ent{)ümer ben animus domini, ben 3öiüen,

eigen e§ (Sigentf)um au^^uüben, qI§ $ä(^ter ober üHietber

ben animus alieno nomine detinendi, ben SÖöitlen, frembe^

(Sigentbnm au§i^uü6en. Sie foü er fid) in biefer Sage, m
imi animi in feiner ^rnjl ficfe in ben paaren liegen, öer*

I)alten ? @r mag bei ben ^-Berttjeibigern ber 6ub}ectioität§=

t^eorie 9^atf)g erl^olen.

6. ber L 28 h. t. üon XertnKian fto§en mir auf

einen 33eft|.er, bei bem e§ mit bem animus feltfam befteüt

ift, ber ilRann mei^ felber ni^t, ob er befi^t ober bctinirt:

refert, utrum sei am me possidere an ignorem.

ber Dbjectit)ität8tJ)eorie t)at bieg burc^iaue nid^t^ 33efremben*

be§, benn itjr jufolge t)ängt bie 33efi^frage an ber causa,

ifl le^terc §ur ^txi nod) unentfc^iieben (6. 351 9^r. 2) ober ift

fte t)orf)anben, ot)ne ba§ ber ^eft^er barum tt)ei§ (6.343—346),

fo ift ber gaü ba. 9^ad) ber 6ubjectit)ttät§tbeorie, ber ^ufolge

ber 23eft^tt)iüe „6ad)e ber freien (Sntfd)lie§ung be^ 33efi^er8 ift"

(6.202), märe e§ gar nid)t begreifen, mie ^ertuUian
biefen gaü a[g möglid) fe^en unb einer ernftli(!)en ßrmägung

nntermerfen fonnte. 3!öie tann 3emanb über fein 33eftfe=

oer^ältnig ^meifeln, menn e§ gan^ t)on \\)m ab{)ängt, ben

€f)aratter beffelben beftimmen ? (Sin B^^eifet ift nur mög*

Ii(^), menn bie ©ntfc^ieibung nid)t üon i^m, fonbern üon ber

causa abl)ängt, biefe aber jur 3^^t no(^ unentfd)ieben ift.

7. §inge ber ®egenfa^ ^mifc^en 33efi^ unb ^etention

an ber 53erfd)iebenl)eit beS S3efi^mi[Ien§, fo \)ätkn bie römi=

fd)en 3uriften eS gar ni^t umgeben fönnen, biefen .^arbinal*

;punft ber ganzen öef)re in eingel)enbjler 2öeife p erörtern,

fte l)ätten bann nic^t b(o§ ben begrifflichen Unterfc^ieb in ab-

stracto barlegen, fonbern in berfelben 2Seife, mie fte e8 bei

23*
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ber ße^re öon ber D^oüation get!)an ^ben, bie Kriterien feiner

(Srfennbarfeit in concreto angeben, ^räfumtionen aufjleflen,

furj, über bie SSetweigfrage beim animus, bie, tx)ie früber (IX)

bar9etf)an, mit ben grögten 6d)tx)ieri9feiten üerbunben ifi,

iRebe unb Slntmort (te{)en müffen. 33on aüebem ift nichts

tt)at)r^une^men. ^ein 35erfu(ä) §u einer OBeflimmung biefe§

funbamentalen ©egenfa^eS, auf bem bie gan^e S3eft^e§Ie!)re

auferbaut fein foU, feine Eingabe, ja aud) mä)t bie leifeftc

5lnbeutung über ben 33ett)ei§ be§ 33eft^* unb be8 Detention^^

tüiOeng. 5lu§er bei $aulu§, über ben feiner ^tit (XIII)

f^on bag 9^5t{)iöe gefagt ijl, ifl in unferen Duellen feine

fid)ere 6pur be^ animus possidentis ju entbetfen (6. 270),

felbfl bei einer ©elegenbeit, tt)o er, tt)enn bie übrigen römifd)en

3uriften i^n gefannt t)ätten, unabmeiSbar f)ätte §u ^age treten

müffen: bei ben %ä\ltn be^ abgeleiteten 23eft^e§ ift fein

Öeben8^ei(^)en oon itjm §u entbecfen. 5lud) bie 6pra(J)e, in ber

er ftd) toä) am erften t)ötte ausprägen müffen, tt)ei§ nicf)t8

üon i{)m, nirgenbg fommen bie tjeutigen te$nifd)en ^lu^brütfe

:

animus rem sibi habendi, domini ober irgenb ein anberer

bafür t)or, unb felbft bei bem ©rflnber beS animus possidentis,

bei $aulu8 gel)t bie Unbefangen[)eit in fprad)lid)er iBe§iel)ung fo

mit ba§ er in 1. 1 § 3 h. t. für ben animus be^jenigen, ber

für fid) befi^en miü, ben 5lu8bru(f : affectio tenendi, in

§ 9 bafelbft für bie gät)igfeit be^jenigen, ber für einen

5lnbern befi^en tniÜ, ben 5Iu8brutf: intellectus possi-

dendi gebrau(i)t.

Unfer iRefuItat ift alfo: ooüenbete? 6(^tx)eigen fämmt"

(id)er römifc^en 3^^^f^^t^ alleiniger 5lugnaf)me be8 ^aulu^

über baS ßrforberni§ eineS befonberen 33efi^n)inen8 für SSefi^

unb ^etention b. i. über ben ©runbgebanfen, auf bem ber 6ub=»

iettit)ität8*^^eorie infolge ber ganje ®egenfa^ jtüif^en 33eft^

unb !5)etention berutjen foU. SSraudie id) no(J) erft bar*
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^ulegen, tok cc^t^erf(^)tx)er biefcS negatiDe ^Irgumeut in bie

2öa9fd)aate fällt? 2Beld)er fd)tt)eten bibaftif^en ©ünbe pttcn

fid) bie römif^en 9ie(^t§le()rer fd)ulbi9 öemad)t votm fie iftrcu

Su^örern, benen bie ^enntnig beS ©egenfa^e^ im :53erttitt)illen

bod) m(|)t angeboren ti:)ar, fein 6terben8tt)ört(?^en barüber gefaxt

f)ätten, tt)eld)er unt)eranttt)ortlid)en UnterlaffungSfünbe in praf*

tif(^er 33e§iel)un9 gegen ben 9^id)ter, ber befanntlic^ regelmäßig

ein ßaie voax, tx)enn fie it)m hätten pmutf)en raotlen, einen be*

griffli^en Unterf(t)ieb §ur 5lntt)enbung §u bringen, über ben

fte il)m jebe 5lu§funft t)orentl)alten l)atten. 2öol)er, tx)enn ni(^t

t)on i^nen, follte er erfahren, mie er ft(^) ben (Segenfa^ im

animus abfiract benfen l)abe, unb moran er il)n im con=

creten gall erfennen foüe ? ^on aüebem ift ni(J)tg öerfpüren

!

3)ie 3uri§pruben^ beoba(f)tet über ben ®runbgebanfen be§ ®egen*

fa^e8 jn:)ifct)en SSeft^ unb 3)etention ein unöerbrüc^ilic^ie^

(Sd)tt)eigen, fie fpielt ft$ al§ bie @p^inj auf, bie ben 33efi^*

willen ale O^ätbfel aufgibt ^a§ e§ bi§f)er no(^i t)on 9^ie*

manbem geratl)en ift, glaube x6) feiner Qtii (XI, XII) bargetl)an

jU l)aben.

3d) tüenbe mic^ nunmel)r ber oben ertt)äl)nten 0ie(^t8*

regel §u.

8. Nemo causam possessionis sibi ipse mutare potest.

l)abe bie S3etra(^tung biefer O^tegel bi§ ^ulefet aufgefpart, um
ben ßefer erft auf fie tjor^ubereiten. 25on bem ©tanbpunft, auf

ben i^n meine bi§l)erige ^ebuction öerfe^t t)at, tt)irb er f^wer*

li(^ no$ barüber im fein fönnen, mag biefe Diegel

bebeutet, ^er ©ebanfe, ber, mie mir im S3i§l)erigen gezeigt

t)aben, t)on ben römif^en Jit^ft^n tl)atfä(t)li(^ üermirflic^f

morben ift, baß nämlid) ni^it ber fubjectit)e 2öille, fonbern

bie IRec^)t§regel bie 3lrt be§ ^ert^t)erl)ältniffeg beftimme, ift in

it)r in ebenfo un^meibeutiger mie :prägnanter 2öeife jum 5lug*

brucf gebra(^)t morben, unb ^mar ni^i erft üon ben Juvift^n
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ber Mferjeit, fonbern bereite t)on benen §ur 3^it bcr 9^e*

:|)ubUt ben veteres. Der ©ebanfe lautet:

3D^ad)tlofigf eit be8 fubjectiöen 5öillen^

gegenüber ber objectiöen 9t ec^jt^regel.

l)abe mir bei biefer meiner 6d)rift jum ®efe| ge*

ma(^)t, ^inge, bie bereite t)on 5lnberen ^ur ©enüge erörtert

ftnb, nic^t tveiter aug§ufüt)ren, um Oiaum für bie ^Begrünbung

meiner eigenen 5lnficf)ten ^u geminnen. T)at)on ma^e id) \)\zi

®ebrau^, inbem id) mid) auf baSjenige bef^iränfe, wag §ur

ri^itigen 2öürbigung biefer O^tegel unerläßlich x%

^Befanntli^ l)ot 6at)igni) (S. 82 fl.) bie Siegel in

^[^erbinbung gebrac^it mit ber alten usucapio pro berede lu-

crativa, fte (jabe benjenigen, m[(i)t 6achen beS Srblaffer^

bereite au^ einem anbern ©runbe, fei e§ al§ 33eft^er, fei e^

alg Detentoren, inne l)atten, bie (Srft^ung auf ®runb be&

titulus pro berede abfc^ineiben foUen. ßrft feit 5luffinbung

beg ®aiu8, bem tüir ben 5luff(|)lu§ über jene§ feltfame 3^^*

jlitut beg älteften Qte^tS oerbanfen, fei bie Otegel, „bie bi8J)er

gan^ unoerftänblid) mar", flar gemorben, feit §abrian l)abe

fte „\\)xt beftimmte 53ebeutung g rösten tl) ei U, unb im ju*

fiinianif^en ORe^t gänjli(|) verloren".

(Sine arge 3umutl)ung, bie un§ ba gemad)t mirb! ®ine

(Hegel, beren 'i^erftänbniß ber fpäteren 3^it toelctie ftatt be§

äd)ten ©aju^ nur ben ^lu^jug in jmei 53üd)ern fannte, ber

bcr abgeflorbenen usucapio pro berede gar nid)t gebad)te,

gänjlid^ abt)anben gefommen fein mu§tc — eine Ütegel, bie

für ba§ iuftinianifct)e ^Kec^t alle unb jebe üBebeutung verloren

l)atte, gleict)mol)l aber t)on ben 6<omptlatoren nid)t blo§ einer

einmaligen (Srmäljnung, fonbern einer eingebenben 33e[)anblung

gemürbigt morben ift, -f^ätte ftd) bie Qtegel, mie €>at)igni)

W)ill, auf bie usucapio pro berede unb bie ebenfalls abge*

ftorbene usureceptio befd)ränft, ein fold)eg 53erl)alten ber (£om*
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püatorcn i^r gegenüber wäre gänsUc^ unbenfbar getrefen.

ergibt ftc^i baraug, ba§ i{)r eine weitere, and) no6) für bie

bamalige 3^^^ jutreffenbe ©eltung ^ufommen mu§te. ^amit

vertrüge fid) aüerbingg bie 5lnnat)me ^aöignt)'^, ba§ fie

urfiprünglic^ lebiglid) auf jene ^T3erpltniffe bered)net ge*

wefen fei, fte würbe bann bie erweiterte 5lnwenbbarfeit erfl

fpäter erf)alten ^aben. 5Iber waf)rfd)einU$ ert^eint mit bie

5lnfid)t nid)t. 6oütc fte nur für jene beiben 33er^ältniffe

(Geltung f)aben, warum betonte man nid)t ba^ entfd)eibenbe

DD'ioment: lucri faciendi causa, wie man e§ ja bei ber usu-

capio pro berede unb usureceptio burd) ben >^\x^Ci% lucrativa

t^at (Gaj. II 56, 60)? 5lber wie e^ ft* bamit aud) t)er[)alten

l)aben möge, jebenfallS tjl gweifellog, ba§ bie 9i^egel f^on in

alter ^ni eine ungleid) au§gebe()ntere Tragweite befeffen f)at,

nur baburd) t)ermod)te fte fid) bi^ in bie fpätere ^zii t)inein

lu bebaupten.

3n biefem 6inne , in bem fie auc^ nod) für ba§ fpätere

unb juftinianifcbe iKe^t it)re Geltung befjalten \)ai, fagt fte

au8: ber 2öiüe ift ber causa possessionis gegenüber mad)t*

lo8. 2[Ba§ t)ei§t causa possessionis?») ^\6)t blo§ ber

(Rec^itSgrunb be§ 33eft^e§ (33ebeutung ber causa bei ber

(Sigentt)umgübertragung), fonbern bie rec^tlid) relet)ante 5lrt

feiner C^ntftet)ung, fo ba§ a\i<i) bie unre^tmä§ige ^e*

grünbung be§ 33efi^e§: bie vitiosa possessio unter bie iKegel

fällt, 2öie bie causa juris
i^. 53. ber ^ad)tcontract, $fanbtontract

bauernb bem 53efi^t)erl)ältniB feinen Stempel aufprägt, ebenfa

baö Vitium possessionis ^^^fofern nun ber ^ntftel)ung^*

1) 2)afe unter „possessionis" nic^t blofe ber ^efitj, fonbern aud) bie

jDetention ju öerftel)en ift, ift befannt,
f.

i. 2 § i pro her. (41. 5), 1. 5

Cod. h. t. (7. 32).

2) 1. 40 § 2 h. t. Sluf bie vitia possessionis be^ieljen fid^ oud^ bie

„causae possessionum" bei Cic. de lege agr. 3, 11, njonoc^ ^emice,
Sobeo II. @. 191 5u beiidjtigen ift.



360 XV. 2)ie X\)toxit ber römifd^en Suriftcti.

Qtunb in biefem Sinne bauernb ben ^baxatkx beS 53cft^t)er{)ält«

niffeS bejlimmt, fann man unter causa possessionis aud) btefe

jurifiif(^e Dualififation be8 Seft^t)erf)ältniffeg felber oerfle^en,

eine 33ebeutung, in ber causa in ben Duellen befanntlid) ni^^t

feiten öorfommt« 3n biefem 6inne tnürbe alfo bie O^^e^el au8*

fagen: D^iemanb fann bur(^ 3[öillen8änberung ein befte()enbe8

93efi^t)erf)ältni§ nmgeftalten. Unb infofern bie 3[öirffamfeit

ber causa auf re(^tlid)er 35orf^rift beru()t, fann man x^x au^,

tt)ie \6) e8 öett)an {)abe, bie 9^ed)tgregel fubftituiren unb

bem entfprec^enb ber iHegel bie obi^e Raffung geben: im

23efi^t)erf)äUni§ ift ber SßiUe beg 23efi^erg ber

objectioen IRec^it^regel gegenüber ma(|)tlo§.

3n bejleJ)enben ober aud) im entftet)enben? Da3

„mutare" fc^eint erftereS ^ur 33orau^fe^ung ^u f)aben, benn tt)enn

etwa^ oeränbert merben foü, mu§ e^ bereite ba fein. Slßein auct)

im SOloment ber (Sntftef)un9 ift bie causa possessionis

bereits gegeben, ^ie iRegel finbet atfo aui^i auf ba§ ent*

ftel)enbe 33efi^t)erbältni§ ^Inmenbung. (Ein ^Beifpiel bafür

gett)äf)rt ber Sali ber 1. 13 de donat. (39. 5) : Untüirffamfeit

be8 Söiüeng be§ eteüüertreterS, ber für fic^ felber Seft^ er*

trerben mill, mät)renb bie causa possessionis auf 2)e*

tention ge[)t.

2)ie Oiegel gilt nicf)t blo§ für ben ^Bcfi^, ben juriftifd)en

trie bie ^etention, fonbern an^ für bie Ufucapion. Jebe

Ummanblung beS 33eftfit)erl)ältniffe8, bie an fid) unter bie

ö^egel fällt (f. u.) ift babur^ auögefct)loffen, alfo ni^t blo§

bie UmtDunblung ber 3)etention in 23eft|i burd) einfad)e 2!Biüen8*

änberung, fonbern aud) inner{)alb be§ 33efi^e8 bie ^Reinigung

ber urfprünglid)en gel)ler beffelben (vitia possessionis) burc^)

fpdtereS tabetlofeS 35erl)alten, ^. in ber ^erfon beS (Erben,

ber baö vitium nid)t fannte. ^arauS erflärt fic^ a\x^ bie

obige (©, 347) (Entfd)eibung beS 3^riften in 33esug auf baS
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S3efi^t)cr{)ältm§ m ^ää)kx^. 3)aö iöefi^t)er^ältm§ bcf)ält

feinen urfprünglid)en (^^)axatkx bei, big ein 53organg eintritt

ber bem 9^ec^t na$ im 6tanbe ift, benfelben um^uwanbeln.

Unter biefen ®eft$tgpun!t fallen alle biejenigen ^^at*

fad)en, m\6)t bei einem no^ nicj)t t)orl)anbenen ^efi^t)ert)ältnt§

ben (Srinerb be8 ^efi^e^ ober ben Eintritt ber 2)etention

im Solge l)aben irürben. ^iefelbe Sßirffamfeit, tt)el$e i^nen

bort jufommt, üben fie au^i Ijier au§. ^ag finb t^eil^ %l)aU

facj)en re(^tlid)er 5lrt: 5lbfc^)lu§ eineS 55ertrage§, 5lntretung

ber ^rbfc|)aft, Öegat, tl)eil§ 3:l)atfa(^en factif(^)er 5lrt: bei

®runbftücfen ^ejection be§ bi§|)cri9en SeftfierS, bei betDeg*

li(^en 6ac|)en Unterfctilagung.

3u ber 2)^ a(^tlofigf eit bcg SBiüeng, auf mi^t bie

obige Q^egel ftd) il)rer S^ffung na(|) befc^ränft, müffen xoix,

um bie Xtjeorie ber r5mifd)en J^i^ift^n jU becfen, nod) l)in*

zufügen bie 53ebeutung§tofigf eit beffelben in allen

gälten, m e8 ft(^) um bie 3ßirffamfeit red)tlid)er 3:^atfa(i)en

für ba8 33eft^t>er^ältni§ l)anbelt, oon benen ber 33efi^er felber

feine 5tunbe ])at "^d) t>ertt)eife auf bie oben (6. 345 fl.) ange*

fül)rten gälte. §ier rtel)t ni^t eine ^ern:)irflid)ung ber O^e^t^*

regel tx) i b e r ben ^Bitten, fonbern o l) n e ben 2ßiüen in grage.

SO^ittelft ber IKegel: nemo causam possessionis u. f. tu).

l)ätten biefe gälte üon ben römif^en Juriften nid)t in ber

2S^eife entfcf)ieben merben fönnen, mie fte eg ftnb, benn biefetbe

fanb l)ier, too e§ fic^ nict)t barum t)anbelte, einen miberftrebenben

2ötllen ju beugen, fonbern eine ^e^t^tuirfung o^ne ben Söillen

eintreten ^u laffen, feine 5lntDenbung. tiefer ®erid)t§punft ber

9ied)tgregel ot)ne ben QBillen ift öon it)nen nirgenbS in gorm

einer 9^egel auSgefpro^en, fonbern nur tt)atfäd)li(^ jur 5ln=

tioenbung gebraut tuorben, infofern ijl alfo bie gormulirung

it)rer 3:f)eorie in ®eftalt ber obigen Oiegel eine untjoüfommene,

fie bedt nur bie eine 6eite berfelben.
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^amit glaube id)^ meine X)arfte£(un9 ber If)eone bex

tömif^ien fünften abf^lie§en fönnen. 9^ad) meinen frü()eren

2lu§füf)run9en (V) trerbe ic^ nid)t nött)ig ()Qben, gegen ba^

ä)^i§t)etftänbni§ §u lx)arnen, tt)el$e8 bur4) bie ^Betonung ber

causa possessionis in ber obigen Ü^egel leid)t t)ert)orgerufen

njerbcn fönnte, al8 ob tt)ie bie 3)etention an bcm 9^ad)tt)ei^

einer causa detentionis, fo aud) ber Sdt[\^ an bem einer

causa possessionis binge. \\t bie frü{)er (6, 17) ge^

fd)ilberte unb feiner ^ni (6. 165) wiberlegte ^aufaltt)eorie

beim 33efi^. 3)er ^t)eorie ber römifc^en fünften ^ufolge

entfiebt ftetS 53efi^, fomeit ni(|)t eine ber gefe^lic^en causae

detentionis itjn au8fd)lie§t. 2)ieg ergibt fid) mit aller (Srnbenj

barau^, ba§, tüenn bie oermeintlicbe causa detentionis nicftt

ejiftirt, ober bie mirflic^e t)inmegfänt, bie Detention, mie oben

nad)gen)iefen, in ^efi^ umfc^lägt. 33ilbete nid)t ber ^Befi^ bie

O^egel, bie ftet8 in Geltung tritt, menn ber ®runb jur 5lug*

m\)mt t)intt)egfällt , jlänben melmebr ^^eft^ unb 2)etention

pd) üöüig äquiioalente ©lieber gegenüber, fo mürbe ber

3rrtl)um über bie blo§c causa detentionis ober ber 2öegfaü

berfelben nid)t bie Ummanblung ber Detention in üBeft^ be*

mirfen fönnen, e§ mürbe bann nur mit ber üermeintli^en

causa nid)t bie Dorauggefe^te 53emanbtni§ l)aben, bie De*

tention felber aber mürbe baburd) ni^t berül)rt merben, fte

mürbe bleiben. Allein ba8 S3ert)ältni§ ber Detention ^um

33efi^ ij^ baS ber 5lu8nal)me jur Oiegel. Der (Eintritt ber

5lu§nal)me aber ifl bebingt burd) eine t)om 5Red)t anerfannte

causa detentionis. 3ft biefelbe ni^t t)orl)anben, ober fällt

fte t)inmeg, fo ift bie Detention juriflifd) unmöglich gemorben,

unb ber ^efi^ tritt in fein oolleg ^ed)t. (58 ift unfere

gormel : a-f-c = x, a + c — n = y, ol)ne — n fein y.

Das Üiefultat, mit bem mir unfere Darf^ellung ber Iljeorie

ber römif^ien 3iitift^n abf(t)lie§en, befteljt in ber (Srfenntnii



9?efuUat. 363

bo§ bie angebliche 3tt:)i^fp<^lti9feit ^^efi^ft)iüeng, auf treidle

bie !Subjectit)itätgtl)eorie ben ©egenfa^ ^tt)ifd)en ^efifi unb

5)etention jurücffüt)rt, ben rönüfctien 3urifien gän^lid) unbefannt

\% T)er ©ebanfe \)üt in feiner ber Oiict)tun9en, in benen er

feine ^jifienjberecbtigung ()ätte bartl;un müffen, ben)ät)rt treber

in l)iftorifd)er (VII,VIII), nod) in p ro c eff u alifd) e r (IX),

nod) in le 9i^(atit)er (XIV), no$ in bogmatif^er (XV),

er ifi ein gän^lid) t)erfej)lter, ber nur einem ungefunben (ion^

ftruction^üerfu^ beö $au(u§ feinen Urfprung üerbanft (XIII).

tt)irfli(^)e OD^otit) ber römif(J)en Unterfi^ieibung jraifc^en

33efi^ unb ^etention ift ein prafti[d)e§. T)icfe 53e^auptung

foü im golc^enben bargetl^an werben.
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aeleologie bea abgeleiteten Befi^tier^ältnilfee.

2)er ©cbanfe ber S^Jicfpältigfcit bcg ^cfi^tDiüenS t)at fid)

ni^t bettiät)rt, bcr ®laube ber mobernen 3uriöpruben^ , in

bem animus possidentis be8 $aulug bcn 6$lüffel entbedt

\)ahm, ber i{)r ba8 33erflänbm§ ber ganzen 23eft^e§let)re

er[$lö[fe, \)ai ein trÜ9erifd)er erliefen, ad' bie un*

fä9Ud)e ü)Mt)e, bie fte aufgeboten, aüe bie üerjtt» ei feiten unb

getDaltfamen ^Inftrengungen , benen fie fi$ unterzogen l)at,

finb nu^log aufgewanbt morben, fte l)aben, wie e8 ftet§ ber

^aü ift, n^enn man mit einem falfd)en 6d)lüffel getraltfam ein

<S4)lo§ ^u öffnen fu^t, bag 6^)lo§ nid)t geöffnet, fonbern

t)erbret)t.

5ln Stelle be§ falfc^ieu 6c()lüffel^ : be§ animus merbe i(f)

e8 mit einem anbern t)erfud)en, er bei§t ber 3^^^- ®^ M'^

berfelbe, ber \x6) mir big je^t no^ bei aüen Problemen be*

voä\)xi l)at, bei benen ici) mic^ feiner bebient l)abe, ja barf

be()aupten, ba§ erfl er mir ba§ 53erftänbni§ ber gefammten

fittlicben ^öeltorbnung erfc^loffen bat: ber 6itte, ber iDIoral,

be§ ü^e(ä)tg. (Sr tt)irb au(^) bei bem gegenmärtigen Problem bie

$robe beftel)en.

^er 3tt)ccf b. i. praftifc^e (Erwägungen, DJ^otioe finb e§

gewcfen, treidle in 9^om neben bem 33efi^ bie Detention in^

ßeben gerufen ?)aben. 9^ur barauf fommt e8 an, biefe
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bie i^ragc, n)arum bic ^bmtx ben 33eft^ mit 9^te(J)tgfd)u^

auSgeftattct |)aben, liegt auger^alb unfeter 5lufgabe, id) l)at)e

meine 5lnftd)t barüber in meinet 6d)rift über ben 33eft^e§*

fd)u^ funbgeöeben , t)ier bcmbelt e8 ftii) lebic\Ii(^ um bie X>e^

tention, ben 33efi^ fe^e iä) a(§ gegeben oorauS. §ätte id)

beibe 6d)riften mit bemjenigen ^itel üerfe^en tiooHen, ber

ba§jenige, trorauf eS mir am legten (Snbe anfommt, mit bem

entf)3re(^enben O^lamen au^gebrütft t)aben tt)ürbe, fo mürbe icb

bie erftere al§ ba§ S^^cfp^«^^^^^"^ 33e[i^e§, biefe a(g baS

3tx)erfprobIem ber ^etention !)aben be^eid)nen fönnen, aber i$

^og eS bei beiben t)or, an ^ergebrad)te gragen an^ufnüpfen,

unb ba§ mar bort bie S^age nad) bem ©runbe be§ 33efi^eg=*

f$u^e§, bißt bie na$ bem 33efi^minen.

^lu^er bem contractlid)en T)etention§t)erbältni§ fennt baS

römifd)e ^ed)t nod) ^mei anbere ©eftaltungen be[fe(ben : ba§ ab^

fotute unb baS f)äuglid)e. gür beibe ift feiner 3ßit (^.61, 63) ber

iRa$mei§ erbrad)t, bag eg praftifd)e (Srmägungen maren, mo^

bur^ eg ftc^) beftimmen lie§, bem öoüjtänbig üorliegenben ^I)at*

beftanbe be^ 33efi^e§ feine fonftige 2öirfung ab^ufpred)en.

(Srl)altung ber 9^ed)t§ftenung be?^ ^eft^er^ bei Dccupation

be8 ©runbjtüde^ in feiner 5lbmefenl)eit — bamit mar, ba

eine compossessio plurium in solidum nad) römifd()em

^)ogma mä)i mög(id) mar, t)on felbft gegeben, bag ba§ iöefi^*

t)erl)ältniB be§ Dccupanten tro^ ^meifeüofen 2Sor^nbenfein§

t)on corpus unb animus in feiner ^erfon nur al^ T)etention

bejeid)net merben fonnte. Unbefd)räntt^eit ber 9^ed)t§ftenung

beS §au§!)errn gegenüber ben feiner ®emalt untermorfenen

^erfonen — bamit bag ^etentton^öer^ältnig ber festeren,

%m beibe ^Serpltniffe, ^u benen britteS nod) ba§ t)on res

extra commercium (S. 62) l)injufommt, ^aben mir bort

ben ©efid)tgpun!t be§ 23efi'^l)inberniffe§ aufgeftelit, unfer
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— n, ba8 fi(^ bem 3:t)atbepanbe be§ 23cfi^e§ a -f- c in ben

2Beg fteüt unb benfelbcn ©efi(^)t§^unft bamal8 bereit« für ba8

contractlic^e Detention§t)erf)ältni§ fjerangejogen» T)a ber 2^er*

[uc^ ber (5ubjectimtät§t{)eorie , ben ®runb ber ^etention au«

ber $erfon be« Detentor«: feinem man9elt)aften 2öiüen ab*

juleiten, mißlungen ift (XIV), bie Söiüengbeftimmung be«

Detentor« t)ie(met)r gar nic^t in ^etrac^it fommt (XV), fo er=

übrigt nic^)t«, al« ben ®runb für bie Detention in ber ^erfon

be« 23efi^t)errn fuc^ien, b. i. für biefen i^aU ber De*

tention baffelbe praftif(^)e Tloti^ in ^e^ug ju nef)men, ba« in

ben beiben anbern ba« un§n)eifelbaft ma^gebenbe gemefen ift:

md\\d)t auf bie aie*t«fteüunö be« 33efi^{)errn.

Da« 3ntereffe be« 33efife^errn an ber Sri)altun9 be« 33e=*

fi^e« bei oorüberge{)enber QBeggabe ber 6act)e an einen 2lnbern

mx ein jmeifa^c«, ^mx\t bie g ortbau er ber Ufu =

capion. 9lad) altem iKe^it Vüarb bie Ufucapion unterbrochen,

mm ber Ufucapient ben 53efi^ ber 6ac^c auf einen 5lnbern

übertrug, ber ®ebanfe, biefelbe aud) bei t)orüberge{)enber §in*

gäbe be« söefil^e« fortbauern 5U laffen, ben ba« neuere 9te$t

beim gauftpfanb t)ertt)irflid)t bat, war nod) nic^)t an ber ^ät

Daran« ergab ftd), ba§ man in ber $erfon be« Ufucapienten

bei V)orübergel)enber 2öeggabe ber (5ad)e ben S3e|'i^ erl)alten

mu§te, b. l;. ba§ ber (Empfänger nur Detention befommen

fonnte. 6obann bie unt)e rdnberte gortbauer feiner

9*1 e(ht«ftel hing b. i. ber 33efugni§ ^ur 23e()auptung feine«

^eft^e« burct) (5igenmad)t unb bur^ bie poffeffori*

fc^en 9ied)t« mittel. Jcb l;abe oben (8. 126) gezeigt, bag

e« bamit bei betDegU^en 6acben nid^t t)ie( auf ftd) l;atte,

allein bei unbemeglic^ien <3a$en b. i. bei ^a4)t, ^lkif)t

t)ing baran au^erorbentlid) oiel.

3unäcf)ft bie 9kd)t«ftellung be« 33eri^t)errn gegenüber

b ritten ^erfonen. ^^ätten $äc^ter unb Mzi^tx ben 33efif
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erJ)ahcn — t(fe meine natürlich nici)t einen beliebic^ tt)iberruflid)en,

tt)ie ber ^refarift, fonbern einen, tt)ie e§ ihr contractli^er 5ln^

fpru(^ mit ft$ hxaä)k, für bie ^auer ber ^a6i)U unb 90^iett)*

seit gefid)erten — fo ptten fte tx)ie jeber ^-Beft^er, bem ber

^efi^ t)orüberge{)enD eingeräumt ift, tt)ie
s.

33. ber ^fanb=

gläubiger, benfelben auf anbere $erfonen übertragen fönnen,

^erpä^ter unb 5^ermiett)er ttiären baburc^i be^ poffefforif^en

6ci)ufee§ oerluftig gegangen unb f)ätten fi$ ber rei vindicatio

bebienen müffen. bIo§e Detentoren tonnten $ä^ter unb

ÜJiiett)er, ba bie possessio feine vacua war, nid)t ben 33efi^

übertragen, bie 23efi^re(^t§fte(lung be§ 33efi^b^ttn britten $er^

fönen gegenüber noar alfo ooüftänbig gefic^iert.

6obann bie 9^e(^t§ftenung be§ ^Befi^er^ bem Detentor

gegenüber. Die Detention f$(o§ bie gänjlic^e 9ied)tloftgfeit

be8 ^ä^terS unb ^l\tt{)m in fac^enrec^)tlid)er 33esteJ)ung in

ft$. Damät mx bem 33efi^t)errn eine boppelte DlRbgli^feit

eröffnet: bie, einen fd)(ed)ten ^äc^ter ober unbequemen TOe*

i\)tx o\)m 2iBeitere§ an bie öuft ^u fe^en^), unb bie, ba§

©runbftüd jeber p oerfaufen. hätten fte ben 33eft^ ge*

I)abt, fo (;ätte er eine an bie 33ebingung ber fofortigen ober

balbigen ^rabition gefnüpfte 5^erfauf8gelegent)eit nic^t reaüftren

fönnen, er t)ätte abwarten müffen, big bie $a$t= unb 90^iet^=^

periobe abgelaufen b. t), bi§ eg §u fpät war.

Die bi§f)erige 5lugfübrung ^atte lebiglid) ben 3tt)erf, nad)*

^uweifen, ba§ ftd) für ben S3eft^^errn an bie Detention ein

1) 2)ie 53eöauptung, ba^ bie SBefugni^ mäf neuerem römifd^en üted^t

an bie jnjetjöl^vige 5y?id)tentrtd^tung beS ^ad)t5infe8 geJnü|3ft fei, ift eine

irrige. 2)ie 1. 54 § i Loc. (19. 2), auf bie man fid^ beruft, entl^ött ben

SBetüeiö be§ @egentt)eilS
, fie f^jrid^t bon ber (gid^crung beS ^äd)terß

gegen 2tu8ü6ung be§ (SjmiffionSrec^tS mittelft (Sonbentionalpön, bie 9^i(^)t=

entrid^tung beö ^^Jod^tjinfe^ wirb tebigüd^ für bie i^rage herangezogen, ob

bie (Sonöentional^ön öertüirft fei. 2)ie i. 56 ib. fprid^t öon öffentlicher

Snöentarifation.
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fc{)r erf)eMid)e§ 3ntercffc fnüpfte. J)ie i^rage, ob baffclbe

nic^t §ur Un9ebü{)r in ben 35orbergrunb geftetlt trorben ift,

unb ob ft^ md)t eine anbete al8 bie römifc^e SBet)anb(unö§*

vreife empfef)(e, überlädt fte einer fpdteten 6tetle (XIX), !)iet

tarn e^ nur barauf an, ba§ praftif(^e 2Rotit) ber römifd)en

in bag ricf)%e Öid)t p fe^en^),

^Rec^tU^e 6(^)u^(ofigfeit beg Detentor^ im J^tercffe

be§ ^efi^f)errn — bag atfo ift ber 6mn ber ^etention.

2)a8 contract(id)e 5)etentiongt)erftä(tni§ ift bie 9'lad)bi(bung be§

!)äu§Iid)en (6. 116 fl.). 2Bo biefe unfelbfiänbige Stellung

beg 3nl)aber§ ftc^ mit bem 3^^^ 55erf)ältniffe8 nic^t t)er^

trägt, ift bie 3)etention nid)t am $la^, {)ier bebarf e8 beS

23eft^e8. D^ic^t jeneg 3^^tterbing§ §tt)ifd)en T)etention unb

33eft^, m\ä)t^ un? ber 23efi^ be^ ^refariften üorfü^rt, ber,

tt)enn aud) britten ^erfonen gegenüber po[fefforifd) gef(i)ü^t,

bod) bem S3eft^l)errn gegenüber praftif(J) fid) in nid)t§ üon

bem Detentor unterfd)eibet, ba er ebenfo tt)ie biefer jeber Qtii

burd) ^igenmac^t entfe^t tüerben fann, [onbern be^ re(^)tli(^

t)ollftänbig b. i. auä) bem 23eft^{)errn gegenüber gef(^ü^ten

^öeft^eg. T)ie folgenbe 5lu§fül)rung ^ai bie ?lufgabe, bieS an

benjenigen J^äüen barjutl)un, in benen M römifc^e 9^e(^)t

unb eftritten 2) im abgeleiteten ^eft^üerpltnig ^Sep^ f)at

eintreten (äffen, e§ ftnb bie be^ ^fanbgläubigerg, (Srb^3äd)terg,

^rfa^manneg, (£equefter^.

1) 2)er Srfte unb big auf ^ernice, (1873) Sabeo l @. 467, ber

(Sinjige, ber ben MnÜ) geljobt ^Qt, anjuerfennen , boB in ber oon i^m mit

ber Ijerrfc^enben ü?el)re q18 römifd) angenommenen Sluffafjung ttmi

„Mnfltidie« liegt, ba8 fid) burd^ bie ^iftorifd^en unb foäiaten SSerpUniffe

in 5Rom erflärt", iji Wernburg, ^fanbred^t Ii @. 65 (1864), fpöterc

genauere taBerungen öon iljm f. in ber oben (@. 262) citirten ©d^rift

®, 69 unb in feinem preu^. ^ribatred^t i § 190.

2) S)ie ftreitigen göüe foüen in 9^r. xvii erörtert irerben.
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^Dex ^J^fanb 9 laubiger. 2ößie fe^r ber3tx)etf be^ $fanb*

xt6)i^ burd) 23eft^ bebingt ift ifi f(i)on an früberer Stelle (6. 207)

bar9etl)an. 3)er ©ebanfe, ba§ ba§ römif(f)e 9ie(J)t bem $fanb*

gläubiger eigentlid) nur ^etention tjätte jufpred)en bürfen, weil

e^ x\)m an bem animus rem sibi habendi ober domini

fel)lte, unb bag nur ,,l)iflorifd)e ®rünbe", beren Eingabe icb

aber bigf)er nirgenbS gefunben l)abe, bie entgegengefe^te 35e*

^anblunggireife be§ römifd)en 9fte(J)t§ oeranla^t |)aben, —
biefer ©ebanfe ^eugt t)on einer [o gän^lic|)en 33erfennung ber

praftifd)en 33ebeutung be§ S5efi^e§, ba§ biefe t)om 6tanb^unft

ber 6ubiettir)ität§tl)eorie aüerbingg unabtDei^bare ^onfequen^

allein [d)on au§rei(ä)en n:)ürbe, um ben ©tanbpunft felber al§

einen praftifd) unmöglid)en bar§utl)un. 5)er $fanbgläubiger

^Detentor! tx)äre glei($ bebeutenb getvefen mit bem Sa^:

ber $fanbgeber fann \\)m jeber 3^^t bie 6ad)e eigenmä(J)tig ent*

^ie^en, ber ^fanbgläubiger, ber fid) pr 3[öel)r fe^t, wirb bejlraft,

er toäxt petitorif(^ gef^ü^t gelt)efen, poffe[forifd) m6)i\

2Ba§ i(i) t)on ber %xaQt l)alte, ob nid)t n)enigften§ beim

§t)!potl)efargläubiger , ber hmä) 5lnftellung ber actio hypo-

thecaria ben iBefi^ ber Sac^e erl)alten l)at, bie be§ ge*

nannten animus p (5j)ren fomme b. t). il)m lebiglid) ^etention

pjuerfennen fei, braud)e id) nid)t erft §u fagen. ^a§

gan^e $fanbred)t : pignus unb hypotheca ijt ol)ne 33efi^ ein

ix)inbige§ 5)ing, bie ärgfte contradictio in adjecto, bie man

ftd) benfen fann: ber ^fanbgläubiger petitorifd) gef($ü^t,

poffefforif* fd)ufelo§!

3)ie brei übrigen gäüe, bie icb genannt l)abe, finb baburd)

befonberS let)rreid), ba§ fie un^ ben 33efi^ in einem 35erbä(tni§

t)orfül)ren, mit bem nad) 2^erfd)ieben^eit ber ©eftaltung be§*

felben aud) ^etention oerbunben ift. ß§ gibt faum eine ge^

eignetere Gelegenheit, fid) über ben mirflii^en ®ad)üer^alt ju

belel)ren, al^ biefe 3^i^fct^t)^it ber ®e(taltung be^ Söefifi*

ü. 3^)ertng, 2)er S3efi§tt)iöe. 24
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t)er|)ältniffc§ bei öoüfommener ®lei(i)^eit be§ contractli(f)en

^^erpltniffeg. 1)er (5rbpä(f)ter ifl ^äc^iter — bie ^lage gegen

x^n auf 3öf)lun9 bc§ canon ift bie actio locati ; ber (Srfaji*

mann ift SO^anbatar— bie ^lage gegen if)n ift bie act mandati

;

ber 6cqueftet ift ^ei)ofttar — bie tlage gegen i()n ift bie

actio depositi. Unb boe^i ^aben ber ^äd)ter, ber 6tellt)er*

treter, ber ^epofitar T)etention, unb biefe ^erfonen Seft^.

5llfo üoüftänbige ®Ieict)t)eit beg obIigatorifcf)en 35erl)ältniffe8,

unb benno^ bort 2)etention, \)m SBeft^. 2öie erfldrt ftc^) ba^ ?

2)er 9^a(^)tt)eig ber 33erf4)ieben{)eit ber praftifc^en i^ebeutung beS

55erl)ältniffe§ in bem einen unb bem anbern gaü mirb unS

barauf bie 5lnttt)ort ertbeilen.

^er (Erbpäd^ter. ^a§ 55er^äUni§ tarn befanntlicf) in

jtt)ei Dörmen t)or: einer römif^en: $a$tung ftäbtif(^)er

®runbftü(fe (ager vectigalis), unb einer g r i e cb i f cb e n : Ueber^

Reifung eineS ©runbftücfeS jur Urbarmad)ung (emphyteusis).

2)ie le^tere, in ben gried)ifd[)en ^ro^injen be^ iReicb^ tt)al)r=

fd^einU(^ tängft t)ort)anben, tritt juerft im britten 3ö{)t*

l)unbert in ben ©eficbtSfrei^ ber römifd)en 3"^^^^^^^)

tt)irb erft (5nbe be^ folgenben 3ot)^f)wnbertg ©egenftanb ber

^efej^gebung. ^i^ auf 3f^no^), (Snbe be8 fünften 3öbr==

1) @aj[u§, ber III 145 SSeranlaffung gehabt l^ötte, [le neben bem

ager vectigalis ermähnen, fennt fie nod^ nidfjt, ber einzige römifc^e

3urift, bev iljrer gcbenft, ift Ulpian in l. 3 § 4 de reb. eor. (27. 9); in

I. 15 § 1 qui satisd. (2. 8) öon 9)lacer ift ber Su\a1$ JU agrum vecti-

galem: id est emphyteuticum ein butd) ^uftinionS ©teid^ftellung beiber

formen üerantoBteS @infd)ieb[el ber Sompitotoren
, ebenfo njte in ber

Ueber|dE)rift öon Xitel vi, 3 : si ager vectigalis id est emphyteuticarius

petatur.

2) 1. 1 Cod. de emph. j. (4. 66) . . rei domino. 2)ic gangbare 2tn«

fid^t, ber and) id) midf) früljer ongefd^loffen Ijabe, ba^ ^eno bie rein boc«

tiinäre SSeftimmung getroffen ^aben [otte, bo^ ber emp^^teuticarifd^e S3ertrag

ben fünften Sonfenfuatoertrag bilben foüe, berul)t auf Srrtljum. ^mo
entfd^eibet ^ier tebiglid^ bie ^rage com (Sinfluß be« casus auf bag Scr*
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t)unbert§, i\t feine 6pur batjon §u entbeden, ba§ auct) $nt)at=

länbereien ^ur (Smpb^teufe gegeben mürben, in aüen Steden

beS G^obej 3:t)eobofianu§ , ml^t ba8 2^erl)ä(tni§ berühren

unt) in ben fef)r üielen be§ (£obej 3uftinianu§ im elften 33u(^)

[^itel 59(58), 62(61) — 72(71)1, erfd)eint fie bef(i)ränft auf

fi§falifd)e, faiferli^e 2), ftäbtifdie, firc^ad)e ©runbjlütfe —
ein Umflanb, ber, tx)ie ftd) fofort geigen wirb, für bie xx6)iiq^t

^Bürbigung ber red)tli^)en ©eftatt be^ 53erl)ältniffeg auger*

orbentüc^) tt)id)tig ift. ^ag ^ert)ältni§ fam bem (5igentt)um fo

naf)e, 'ba§ e§ begreiflich) ifl, tt)ie bie ^uriften barüber im Sw'^if^t

§u fein oermoc^iten , ob ba^ „jus emphyteuticarium con-

ductionis an alienationis titulis esset addicendum" (1. 1 cit.),

unb ba§ man im Öeben ben (Smpt)^teuta a(§ dominus be*

§ei(^nete, W)a^ ftd) barau§ ergibt, bag biefe 33e§eid)nung§tüeife

felbft in ben gefe^lic^en (^rlaffen febr t)äuftg tt)ieberfe()rt ^) — e§

fmb alfo ni(|)t erft bie ©loffatoren gemefen, trel^ie ben 33egriff

be8 (5igentt)um§ (dominium utile) barauf anmanbten.

pltni^. 'üfladj 9)Ja§gabe ber ©runbfä^e über ben ^ou[ ptte berfelbe ben

(Smp^tjteuta getroffen, nad) 9J2a&gabe ber über bie ^^ad)t ben ©gentl^ümei

(remissio mercedis unter ben befannten SSoronÖfe^ungen), ^tno legt t^n

je naä) SSerfc^tebenl^eit balb bem einen (ipsius . . . rei interitum . . .

ipsa rei laedatur substantiaj, bolb bem aubern auf (p a r t i c u 1 a r e vel

aliud leve damnum). ßeno tDie ^uftintan fe^en fd^riftltd^e ^Ibfoffung

beS Vertrages (scriptura interveniente) ÖorOU0 (1. 2 ibid ; in emphyteuticis

instrumentis , 1. 3 ib. emphyteuticum instrumentum).

1) 3ufammengeftettt öon J. Gothofredus in feinem (S^ommentar ju

X, 2 : de locatione juris emphyteutici, tom. III p. 427.

2) ^ejetd^nenb bafür ift bie oon ®ott)ofrcb citirte stellte öon

^UgnfttnuS, ber possessio empbyteutica mit fundus imperatorum iben=

tificirt.

3) 3m (Sobejc S^eobof tanuS: l. 5 de censit. (13. 11) 1. un. comm.
div. (2.2), im 3uftinianu3: l. 2, 4, 12, 14 de fund. patrim. (11.62

bej. 61), 1. 1, 2 de fund. rei pr. (11. 66, be^. 65), 1. 4, 5 de div. praed.

(11. 70 bej. 69).

24*
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3c^) laffe im golgenben bte (5mpt)t)teufe an ^rbat^*

länbereien §unä(J)fl auger 5l(^t — ict) wiU fte fur^ al§ ^rit)at*

e t b p a (i) t unb bie an fi§falifd)en, faiferlic^ien, f!äbtif(i)en, firiJ)*

U(J)en ©runbftücfen unb baö 33er^ältni§ am ager vectigalis

aI8 p u b 1 1 c i ft i f 4> ^ (5rb^a(^)t bejeic^nen. §iftorif(^ ^at ftc^ bie

(Srbpa^t ebenfo tx)ie bie Su^erfitieg bei öffentli(^)en ®runb*

ftücfen perf^ entmicfelt, unb biefer Umj^anb ifl für ba§ 35er*

pnbnig ber eigentl)ümüd)en ®eftaltung, mi^t fte gegenüber

ber öett)öl)nlid)en ^ad)t an fid) trägt, t)on ma§gebenbem

Hinflug.

2)a§ 3i^tereffe ber Ufucapion fiel bei öffentlichen

©runbftücfen t)intt)eg, bei if)nen beburfte e§ nid)t erfi be^ ®r*

tt)erbg beg (Sigent^um^, baffelbe mar bereite t)orl)anben unb

unbeftritten.

(^ben barum ^atte aud) bie 33emei§erlei(i)terung, miä)^ ber

35efi^e8fcf)u^ im 2^ergleid) jur rei vindicatio brüten ^er*

fönen gegenüber gemährt, bei i{)nen feinen QBert^ ; bem Kläger

fonnte ber S3emeig beö (Sigentt)umg, menn baffelbc, mag f)ier

faum je üorgetommen fein bürfte, beftritten morben märe, m6)i

bie minbeften 6c^mierigteiten t)erurfad)en, eg mar notorifd).

^0 erübrigte nur ba§ 33ertreibunggre4)t be8 25er*

päc{)terg. 33on ben §mei 2ln(äffen, mel^e e8 iljm mertfjüoH

ma(ä)ten, fiel ber be§ 5Berf auf§ gän^lid) f)inmeg, jene ®runb*

jlücfe mürben nid)t öerfauft, fie blieben bauernb im ßigenttjum

beS 6taatg, Mfer^, ber ©emeinbe, ^ir(^e. Tlxt bem jmeiten

:

23efeitigung be8 f(ä)(ect)ten $äd)terg b. i. beSjenigen,

ber ba8 ©runbftücf beteriorirte, botte e§ ^ier menig auf fuJ). (Sin

3eit:päd)ter fann auf ben ©ebanten geratt)en, O^aubbau ^u treiben

ober gegen (Snbe ber $acf)t§eit bie gebotenen lanbmirtt)f^)aft*

li(J)en 5lfte ju untertaffen, ben 2)ung ju fparen, bie Dbft==,

Sößein^flan^ungen ju t)ernad)läfftgen u. f, m., meil er felber nic^t

me^r bie grüd)te in 5lugfid)t ^at. 5lber ber ßrbpäc^ter treibt
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feinen Oiaubbau unb üerabfäumt ni^t bie n)irtl)f(^)aftU(^ ge*

botenen 23orna^men, er würbe ftd) felber am meij^en fct)äbi9en

— ba§ eigene ^i^tereffe ift ber befte 2öirt(). Unb felbft an*

genommen, beibe 53erl)ä(tniffe pnben fi(|) in bieftr S3e§ie()ung

glei^), fo fann bei ber ^rbpa^t ber (Sigent^ümer bie 35ertx)abr*

lofung beg ©runbftüd^ ru{)ig mit anfef)en, benn er fommt ja

m6)t in bie Sage, Don neuem p t)erpa(f)ten, ix)ä{)renb fie \\)m

bei ber ßeitpac^t im %aU neuer 33erpa$tung eine ßinbuge am

$ad)t§in«^ brobt. ®an§ baffelbe tt)ieber()olt im 35ert)ä(tnig

ber 2[Bot)nung§miet|)e §ur Superficies — an ber 3nftanbt)al*

tung beS §aufe§ burd) ben ©up^rficiar ift ber ^ermietf)er in

feiner, an ber burd) ben gen)5l)niid)en 2Jiietl)er im {)öd)ften

®rabe interefftrt. So erflärt eS bag unfere Dueüen,

m{6)t ben getDö^inti^en ^äd)ter für culpa levis t)eranttX)ort(i(J)

ma^en, berfelben bei ber (Smpbt)teup unb Superficies gar

nic^t gebenfen — beibe 25erf)ältniffe bieten ba^u feinen 5ln(a§.

^ie 33ef)auptung, bag ber (Sigentpmer ben ^mp{)t)teuta wegen

^eterioration beS ®utS entfe^en fann, ift meines (Sra(t)tenS

nad) römifd)em ^^^t ni^i begrünbet. ^Uen ben fielen

Stellen beS (Sobej ^|)eobojtanuS unb S^fti^ianuS, welche bie

(Smpf)t)teufe unb bie oertüanbten Q5ert)ältniffe (fundi patri-

moniales unb res privatae beS ^aiferS) bet)anbe(n, wirb baS

*I^ertreibungSre^t nirgenbS erwä{)nt. ^^f^^^^io^^ W Nov.

120 c. 8 nur für fird)Iid)c (5mpt)t)teufen eingefüt)rt, bei benen

eS wegen ber t)on \\)m t)orgef$riebenen üorübergebenben ^äU
bauer^) t)on berfelben praftif(^)en 23ebeutung war, wie bei

1) Nov. 7 c. 3 pr. (Siegel: Seben^sett — Slu^no^me: Uebergang auf

Äinber unb (Sufel). 2)er ^tüzd, ben Suftinian bahd im ^luge ^aite, mar

bie (Srmögttdiung ber (Steigerung beg canon bei periobift^ ttjieber^olter

SSerpad^tung. ^ei biefer ©eftolt ber firt^iid^en (Smpt)t)teufe ift ber ur=

fprünglid^e ©ebonfc be§ SnftitutS gänjUc^ preisgegeben, [ott)o^I in SSepg

auf bie 2) au er (§2: in sola emphyteusi temporali), al§ auf bctt

©egenftanb (§2 ibid : d o m i b u s et suburbaois et h o r tis et agris
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ber 3^it^o(^)t. ^a§ in gotm ei9enmäd)tiöer (Sntfe^ung

ausgeübt werben bürfe, \)at et md)t beftimmt, unb mürbe

\)kx QU(^ gar nic^t paffen, ba ber @mp{)t)teuta QBefi^er ift. Die

Q^^ertreibung fann alfo nur im ^öe^e red)tlic^en 2^erfal)ren§

erfolgen, bei bem bie Deterioration erireifen if}, n)ä^)renb

ber gett)öf)n(icf)e $ä$ter al8 bloger T)etentor aud) noc^) nad)

neueftem römifc|)en Ofied)t bur^ ^igenma^t vertrieben mer*

ben barf^),

Unfer Oiefultat ift: bie bem (5rbpäd)ter burc^ 33erlei()ung

be^ 33efi^e8 eingeräumte felbftänbige Stellung tt)at bem 3^^*

tereffe be8 ®runbt)errn nic^t ben minbeflen 5lbbrud). 5lnberer^

feitg aber mx (te burd^ ba8 be^ ®rbpä(t)tev§ felber im J)öctifien

©rabe geboten, ni^t blo§ bei ber (Smp^tjteufe , fonbern auc^

beim ager vectigalis. 33et jener. Q[Ber t)ätte fid) barauf

eingelaffen, ein wüfteg ®runbftüd urbar ju mad)en, morüber

unter Umflänben ein gan^eö 2)^enf$enleben t)inge^en fann,

tvenn er ni^t bie 6id)erf)eit gel)abt t)ätte, bie grüd)te feiner

Tlü\}m unb 5lnfirengungen §u ^ieljen? TOt ber 6mpt)t)teufe

ift ba§ freie 35ertreibunggred)t beä ®runbt)errn oöUig unt)ei==

trägtic^. ^eim agei* vectigalis. 5lu(^ bei itjm beburfte

e^ für ben 6rbpäd)ter berfelben ©i(^)er^eit. Der 3ßitpäd)ter wirb

ni(i)t in 33erfu^ung fommen, fopfpielige OO^eliorationen am

aU auf bie ©ntsiel^ung beg bem ßmpl^t^teuta fonft juftetjenben freien 3$ e r *

öu^erungSr ec^t« (§ 3), bie (Smpljijteufe ^at ^ier nur bie gunftion

einer gefteigerten 9ftedl)t8form für ^^ac!^t unb äl'iiettje. @ben barum be»

burfte e§ bei i^r beS (gd^utjeö gegen ©eterioration , ber bei ber edjten

(SnH)l)l)teufe gönj^df) überflüffig mar.

1) 2)orin, baß nad^ i. 12 de vi (43. 16) bie Seigerung beö ^ädjter«,

bem Käufer ba8 ©runbftücf lu trabiren, irenn fie „propter justam et pro-

babilem causam" gefd^ietjt, nicf)t Unter ben ®efid)t8punft ber 2)ejettion faüen

foü, Hegt noä) feineSmegS, boß ber ^^Jäd^ter gegen feine gelrattfom ©citenS

beg 25er^)ö(^ter§ befdjaffte ©jmiffion poffefforifdfjen ®(^u^ nac^fud^en fann.

9lur irenn ber SSerpäd^ter felber ^joffefforifc^ flogt, mirb ber ^äcbter mit

fetner (Sinrebe gel^ört, arg, i. lo Cod. de vi (8. 6).
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©runbfiüiJ üorjunebmcn, ^In^flanjungen machen, ^^Bauten

aufsufüt)rcn, ber (^rbpäd)ter mu§ in bie öage oerfe^t tioerben,

c8 fönncn, unb bieg lüirb et nur baburd), ba§ ba^ ü^e(^t

it)m feinen ö o U e n Sc^)u^ getDäbrt. 5lIfo ni(|)t ben Mo§ o b l i*

gatorifd)en, mit bem e8 ben 3^itpäd)ter abfinbet, unb ber

if)m nad) römifd)em ütec^it ni(J)t ba^ TOttel geti^äJjrt, bie ^nt*

fe^ung felber rüdöänQiö mad)en, fonbern i^m nur ben

fc^noierigen, unftd)eren, fur^ unooüfommnen 2[öeg berSntereffen«»

flage offen (ä§t. oonbern ben fac^) enre(^)tli ^) e n, ber

bie ^ntfe^ung xtd)i\\^ unmögli^ \m6)t Da^ in bem 3^^^^

ber petitorifd)e 6$u^ ni$t au^reic^it, fonbern ba§ eS ^u bem

3tt)ecf au$ beg poffefforif^en bebarf, brau^)t nid)t gefaxt §u

werben. 33eft^, fei e§ 6a(^* ober 9^ed)t§beft^, bilbete alfo

ein unabtt)ei§bareg $oftulat ber 9eftd)erten tRe^t^jteüung be§

(Srbpäc^terg. römifc^e IKei^t bot ft(^ für 6ad)befi^

entfc^ieben.

Diefe fad)enre(l)tli(^)e (Selbftänbigfeit bc§ (Srbpäc^terS,

wenn aud) in erfter öinie burd) ba§ 3ntereffe be^ (Srbpä^terS

erforbert, bot anbererfeit^ aud) bem ®runb{)errn einen nictit

^u unterf4)ä^enben $ortt)eiL 3nbem fie ben (5rb^äd)ter auf

feine eigenen gü§e fteüte unb it)m bie 90^öglid)feit gett)ät)rte,

aüe Magen, beren e8 ju feinem 6d)u^ beburfte: bie reivin-

dicatio utilis, bie actio negatoria, confessoria, ba§ inter-

dictum uti possidetis, unde vi u. f, w. felber anjufteÜen,

überf)ob fte ben ®runbf)errn ber 30^üt)en unb Qßeitläufigfeiten,

bieg wie beim 3^itpä^)ter an feiner 6tatt ju t{)un, unb gerabe

in bem 35erf)ä(tni§ ber publicijtifctien (Srbpa^t war bieg oon

cr^öf)ter 2öid)tigfeit, ben figfalifd)en, faiferlid)en, ftäbtifd)en,

fir(^lid)en ^Berwaltunggbet)örben war bamit ein 6tüd läfliger

5lrbeit erfpart.

3$ wenbe mi^ ber ^rioater bpa^t ju. 2Bir wiffen

aug bem Obigen, ba§ bag Jnftitut ber (Smpt)t)teufe al^
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fertiget auf fic übertragen iioarb, bie 33eft^frage trar alfo für

fte Bereite entf^ieben, beoor fxe n$ erl)ob. Si^fttnian t)at

ben praftif(^)en 2öert^ beS 3nj^ttut8 in biefer 5lnn)enbung§*

form ni^t mtx^tUxä) tx\)ö\)t jum im 5lnfc^)(u§ an bie

im ßeben übli(^en ^Vereinbarungen, bur(i) m{6)t ber ®runb*

^err fid) gegen ben häufigen Söe^fel in ber ^erfon be^ (5rb*

päc^ter^ unb bie ®efa{)r, einen ungeeigneten ^u erljalten, §u

ftcfcern fu(^)te, 3)ie ^Veräußerung an genoiffe, treiter nic^t ge*

nannte ^erfonen noarb bur(^ fte fd)led)tf)in unterfagt ^ in 33ejug

auf bie übrigen bet)ielt ber ©runb{)err fic^ ba^ 9ied)t ber 3^*

flimmung im einzelnen %aU t)or, tDofür eine ni$t feiten \z\)x

^of)e (^onfen§gebüI)r vereinbart warb 3"ftiiiion \)ai le^terer

befanntlid) baS 9D^a§ t)on 2 p. c. (quinquagesima pars

pretii) gefegt unb bem ®runb()errn bag 2Vorfaufgre(^t einge*

räumt. 2)ie iVerbinbung ber beiben 9U?ög(i(^feiten , jwif^en

benen er iljm bie ^a\)\ lägt, roax ein äu§erft gefd)irfter 6d)a^*

§ug, um ber Unrebli(^feit be§ (Srbpäc^ter^ in 53e§ug auf ben

i^m angeblich gebotenen Kaufpreis §u fteuern. ®ab berfelbe

ben ^aufpreig ju niebrig an, um bie ß^onfenSgebü^r ju t)er*

türmen, fo voä^lk ber (Sigentf)ümer ba8 3L^orfauf§red)t, gab er

i^n ^u i)o6) an, fo bereci)nete er if)m bat)on bie Sonfen8gebül)r,

in beiben j^äütn t)atte ber ßrbpäc^ter ju eigenem 6(^aben

gelogen 3).

1) 1. 3 Cod. de jure empt. (4. 66) . . . vendere his tarnen per-

sonis, quae non s o 1 e n t in emphyteuticis contractibus vetari ad hujus-

modi venditionem venire. TO SScifptel foitft ntd^t geeigneter ^erfonen

nennt Suftinian personas non idoneas ad solvendum emphyteuticum

canonem.

.

2) 1. 3 cit. . . . ne avaratia tenti domini magnam molem pecu-

niarum propter hoc efflagitent, quod usque ad praesens tempus
perpetrari cognovimus.

3) 3cl^ tt3ieberI)ole Ijier nur, roaS idf bereite in meinem ®eift bc§

IV, (g. 261, 2lup. 4, gefegt ^abe.



2)a8 ^rtöaterb^jad^tberprtniB. 377

^er (e^te 6d)ritt in ber 5Iu§bilbung be^ 3nf!itutg ift

auf unferem l)eimif$en Soben erfolgt burd) 53erbinbung einer

öom (5rbpäd)ter §u entrid)tenben 5lnsat)lung§fumme (^auf*

preis) mit bem e^anon^). ^en QBertl) be8 ©runbftücfg p
3000 Tlaxl unb ben iFJaPab ber ^erecfenung beS ß^anonS

p 3 ^lo angenommen, ma6)t e§ im ^tei^ienejempel feinen Un^

terf(f)ieb, ob ber ^anon in 90 ober bei 5lnjaf)tung öon 1000

60 angefe^t tt)irb. gür ben ®runb^errn ijl: aber ber le^*

tere OD^obuS ein ungleii^i t)ortl)eil|)afterer, er fi(^)ert it)n gegen

bie ®efal)r, ba§ ber örbpä^ter ba§®runbftütf iregen unöor*

l)ergefe^ener Sd)tt)ierigfeiten in ber Urbarma(i)ung ober ber

erft fpäter erfannten fd)le(^)ten 53ef^affen{)eit be§ ®runb unb

33obeng im 6tic^) lä^t^), baS ©elb, ba8 er barin fteden \)ai,

fettet if)n an baffelbe. 3n biefer ©efialt ift bie (Srb:pac^)t einS

ber feinft bere(^)neten S^^c^Ö^^il^^^ tt)el(^e ba§ 9^ec^)t überl)aupt

aufstreifen f)at.

(5§ ijt oben gezeigt tvorbcn, ba§ ber OJiangel beS 33e*

fi^eS in ber $erfon be§ ®runb^errn bei ber 5ffenttid)en (Erb^

pa(i)t ot)ne 53ebeutung n)ar. gür bie $rit)atem!pl)r)teufe galt

bie? nii^t. ^ie Ufucapion bel)auptete bei if)r benfelben SBert^

tt)ie überall, öäuft fie fort, menn ber ®runbl)err ben 33efi|

auf ben (Srbpä^ter überträgt? 3)ie Duellen äußern fi$ bar*

über ni(i)t, im 6inne beS neueren 9iecf)t§ ift bie grage meine?

ßra($ten8 p beja{)en. 3^ berfelben Sßeife, mie bie Ufucapion

1) 3n ben römift^en OueEen ^abe td) feine 5lnbeutung baüon gefun^

ben. S)ie ongegcbene ©eftatt trägt bte (Srbpad^t j. ^. tn ben 3J?oor=

colonien an ber ^fJorbfeefiifte (5Bet)ne) an ftd^, ber Kaufpreis fütjrt ^ier ben

Spornen (Srbftanbggetb.

2) Sd^ f^)red^e l^ter au§ eigener, auö ber 35ertraut^eit mit bem in ber

oorigen 5Rote genannten 35er^ältni6 gefd^ö^ften Srfa^rung. 3n bem 9Jioor=

grunbe fönnen fid) gettjattige, fo au^erorbentlic^ üer^ärtete Saummur^eln

finben, ba§ bie gortfd)affung berfetben bie unfägtidjften 2)^ü^en mad^t. §ötte

ber Sotonift fein (Selb im ®runb unb S3oben ftecfen, fo mürbe er nicfjt bleiben.
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in ber ^etfon beg ^faubgeberg fortläuft, obf^on ber 33eft^

beim ^fanb^läubiger ift, njexbcn mir fie au^ in bcr beg ®runb*

f)errn fortbQuern laffen bürfen. 3^ ber S^rac^e ber römi*

f^en 3ii#^i^ werben mir t)on bcm ^inen fagen fönnen:

ad usucapionem tantum possidet, t)on bem 5lnbern: quod

ad reliquas omnes causas pertinet, qui accepit, possidet

1. 16 de usurp. (41.3). I)er poffefforifd)e (Sd)u^ ift bamit

bem 3Beft^l)errn aberfannt. eingenommen, ba§ ba8 ©runb*

fiü(f in bie ^änbe eine§ m6)t bered)ti9ten 53efi^er8 fommt,

fo mürbe er ftd) mitl)in auf bie reivindicatio angemiefen fe()en

unb ben (5;i9entt)um^bemei0 ju erbringen Jjaben. 2öirf*

lid)feit ift biefer 2)^angel in feiner Olec^it^fteÜung o^ne fonber*

(i(f)e SBebeutung. iS^e^t ba§ ®runbflücf burd) (Srbgang auf

einen neuen 23eft^er über, fo fuccebirt berfelbe in bie ^^er-

pfli(t)tung beS Srblafferg, menn burd) 2^ertrag, fo ift burd) bie

Verpflichtung beS big()erigen (Srbpd^iter^ §ur öinJ)o(ung be^

2llienation8confenfeg bafür geforgt, ba§ ^mifd)en bem ®runb*

l)errn unb bem neuen ßrbpdc^ter ein neuer ^Bertrag abge*

f4)loffen mirb, ber angreift, x\)m feine iKed)tgfle(lung ju

mat)ren. 6o erübrigt alfo nur ber gaü, ba§ bag ©runbflürf

in bie ^dnbe eine^ nic^it bered)tigten ©efi^erö fommt, unb

f)ier merben f4)on ber (5rbpäd)ter ober im gaü be^ ©rbganged

beffen (Srben bafür forgen, ba§ baffelbe in iljre §änbe jurütf*

gelangt, fie fmb babei in ungleid) l)öt)erem ®rabe intereffirt

aB er.

T)ie bigl)erige 2lu§fü{)rung t)atte jur ^2lufgabe, bie eigen*

tl)ümlid)e S^^^^tomplication bei ber (Erbpacht jur 5lnfd)auung

^u bringen, unb babur^ ben öefer in @tanb §u fe^en, ftd)

bie grage §u beantmorten, ob ba§ römifd)e ^Rz6i)i mot)l ge*

tljan bat, bem Srbpä^ter ben ^eft^ jujufpre^ien. ^f)ätte

baffelbe ft(^ burc^ bie 6ubjectit)ität^tl)eorie leiten laffen, meiere

bag 55er^ältni§ unter bem rein formaliftifc^ien ®erid)t8punft
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betrachtete): ^rbpac^t ij^ ^^a<i)t, ber $äd)ter fann vermöge

beö it)m mangelntJen animus domini nur betiniren, folgli^

aud) nur ber (5;rbpcicbter , fo würbe c§ ein gänjüct) lebeng*

unfäl)i9e§ j^^ftitut gefcbaffen \)abtx[^\

3d) fd)lie§e bie 53er9[eid)ung beiber 53er{)ältniffe mit bem

O^efultat ab: praftif^ie ®rünbe finb eg gerne fen,

wel^e bie IHömer beftimmt t)aben, bemS^itpäc^*

ter Detention, bem^rbpä(hter33efi^ ^ujufpred)en.

Da§ streite ^ert)ältni§, in bem \\äi) biefelbe (Srf^einung

«)ieberl)oIt , ba§ je m<i) 33erfcbieben^eit be^ ^Berf)ältniffe§ balb

^Befi^ balb X)etention eintritt, ift ba§ stellt) e rtr et ung§

*

üerl^ältnife: ber birefte Stellvertreter erl)ält Detention,

ber ^rfa^mann 33efi^. (S§ ift oben (®. 305) bemerft wor*

ben, ba§ fid) bie ^tioeite gorm ber Stellvertretung, tvelcbe bie

urfprünglid)e mx, aud) na^ 5luffommen ber erften beljauptet

Ijat. Der ®runb fann nur ein praftif(|)er getvefen fein,

benn fonft t)ätte fie al8 bie minber voüfommne ber t)0Ü^

fommneren weilten müffen. 5lber fte l)at fid) ert)alten, unb

^mar ni^it blo§ beim 30^anbatar, fonbern aud) beim 53ormunbe

(S. 305 D^iote). ^I^om Stanbpunft ber Subjectir)itätgtt)eorie

ift bieg gar ni^t p begreifen, in beiben gäüen \)ai bie 30^it*

telgperfon bie 5lbftd)t, bag ©ef^icift für ben ©efc^äftgljerrn

t)orjunel)men : procurator (curator, tutor) alienae posses-

sioni praestat ministerium (1. 18 pr. h. t.), in beiben %ä{kn

1) (Saütgnt), ii8: „9^ad) bem biöljer bargeftettten begriff beS

ißefiljeg burfte atfo aud) t)ier mie bei ber @u)3erficie§ fein juriftifd^er ^efi^

angenommen lüerben.''

2) ©aöign^, ®. 202, fennt für ben 33efi^ beim ager vectigalis

feinen anbern ®runb , aU ben !}iftorifd) pc^ft ^jroblematifc^en (f. oben

@. 202) ber Sinologie be^ ager publicus, „biefe (Srflärung ift gemiß ber

Hinneigung jum 5lUertpmlid)en fe^r angemeffen, bie im alten römifd^en

Sfied^t unüertennbar ift". 3Som ager vectigalis fott bann ber SSefil^ auf bem=

fetben Sege ouf bie (Smp§l}teufe übergegongen fein, (©. 118.
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greift baffelbe Dbli9otiongt)er()ältni§, biefelbe ^lage $(a^ (act.

mandati, tutelae directa, utilis). Unb bennoc^ f)icr 33eftfe,

bort ^etention. 2öarum? 2öenn, nad) aaem, tt)a§ icf)

in biefer 6c^)rift bafür vorgebracht Ijabe, bie iBefi^frage eine

3ntereffenfrage ifl, fo tt)irb bie 35erfd)iebenartigfcit be§

3ntere[fenüerbältmffe8 in beiben gäden ung ben 5luff$lu§ ge-

tt)äl)ren müffen.

gür ben 6te(loertreter bei bem 5lft ber ^Beft^*

ergreifung mä)t baS minbefte eigene Jntereffe auf bem

6pie[e, er baftet bem 3)ritten nid)t, oon bem er bie 6ache

erf)ält, bie Haftung, mm eine fold)e mit bem ®ef(^äft, auf

©runb beffen bie ^rabition erfolgte, übert)aupt oerbunben toar,

trifft au8fd)lie§{id) ben ©ef^)äft§{)errn. ®an§ anberg beim

(Srfa^mann. ^r felber t)at ba8 ©efc^)äft abgefcbloffen , ba8

mittelft ber ^rabition nur erfüllt mirb, — tt)ir nehmen ben regele

mä§igen goU be8 ^aufcontract^ an, — er wirb au^ bemfelben

berecbtigt unb t)erpflid)tet. eingenommen nun, ba^ ba§ neuere

O^e^t in eibtDeic^ung t)on bem altern, tx)eld)eg ibm ^eft^ unb

(5igentt)um ^ufprad), beibe fofort auf ben ©efd)äft^f)errn l)ätte

übergel)en laffen tt)ollen, fo mürbe e8 ibn bamit in unoerant*

mortlic^ier 2Beife fd)uJilo§ gelaffen t)aben. Der ©efc^äft^tjerr

l)ätte if)m ebenfo mie bem (Stellvertreter eigenmd^tig bie 6ad)e

ent^iel)en, unb er felber t)ätte §ufel)en fönnen, mie er ben ^auf*

preis, ben er bem 23erfäufer entrid)tet ^atte ober entric^)ten

mu§te, t)on it)m ^urücferl)ielt, im galt beS G.oncurfeS beffelben

t)ätte er fid) auf bie bloge actio mandati contraria ange=

Hjiefen gefetjen, jebenfallg alfo nid)t ben ganzen 33etrag er*

\)a\kn. Detention beim (Srfafemann mürbe für ben 33erfehr

baffelbe bebeutet l)aben, mie Detention beim (^rbpdcbter, fein

verftänbiger mürbe fid) barauf eingelaffen l;aben.

6ic^erl)eit ber 9ied)tgftetlung mar bei beiben 35erl)ältniffen ba«

unerlä§li(^)e ^oftulat it)rer praftif^en ^augli^feit. ßben baS
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ift ber ®runb, voaxnm ber (Srfa^mann 33efife unb (Sigen*

tl)um tx\)ä[i, er foll an ber 6a(^e ^ecfunc; f)aben megen

feiner 5lu8Iagen ober übernommenen 3ßerpflid)tun9en

3)er ®efid)t8^unft ift ein fo einfad)er unb einleuc^tenber,

bag man faum t)erftef)t, mie er ft(^ ber ^ea(i)tung t)at ent==

jief)en tonnen. meinerfeit^ {)abe it)n bereite bei ©elegen-

t)eit ber in ber D^ote berü()rten (^effion^frage mit menig 2öorten

aug9efproc[)en , aber bei 5lnbern bin ic^ it)m §uerj^ (1884)

bei Wernburg (^anbeften I S. 409, 410) begegnet,

barin ^at er ficJ) nod) nid)t gän^licf) t)onberI)errfd)enben3Beife frei

gemad)t, ba§ er ,,bie 5lbfid)t be<S 6teüoertreter§" barüber ent*

fd)eiben lä§t, mi^t ber beiben mbgüd)en 33ef)anblung§tüeifen ein*

treten foU. (^x felber t)ert;et)lt fid) ni(J)t, ba§ ber 6te(lt)ertreter

„ni(^t teilet eine auSbrücflic^e (Srfldrung barüber abgeben tt)irb,

ja ba§ e§ it)m an einem flaren 23en)u§tfein barüber fe{)(en fann".

DO^einer 5lnfi(i)t nad) fommt e§ {)ier fo trenig it)ie fon)l auf ba§

fubjectiöe 2öiffen unb ^Bollen an, e§ t)anbeU fic^ {)ier mt überaü

bei ber grage üon 53efi^ unb ^etention tebiglicf) um 5lntx)en*

bung eines 9^ec^t§fajie§, ber au§ gutem ®runbe mit bem einen

25erJ)ältni§ 33efißi, mit bem anbern 3)etention oerbunben ^at.

6o wenig bei $ad)t unb (Srbpai^t bie grage aufgetDorfen §u

tüerben brau(i)t, ob ber $ä$ter JBeft^ ober ^etention getx)ont

l)at, ebenfotDenig im 6tetlt)ertretung§oerf)ättni§, unb man mirb

1) 2)amit beaiitlDortet \i(t} anä) bie grage, ob ber ®e\d)'d\t^exx o^ne

(Seffion üoti @eiten be§ ßrfa^manne^ beffen Mage gegen bett S)ritten aU
utiiis actio aitftetten fönne, tüoS bon mancfiett ©d^riftfleßern bet)au|)tet

iDirb, 33. ©aöignl) unb ^ud)ta, bie aud^ §ier iDieberum in SSer^^

fennnng ber eminent proftifcften 33ebentung ber %vaQe fid^ lebiglid^ burd^

einen formaIifti[df)en ®e[i(^t§punft ^eiten taffen. @ a t> i g n l) bejeid^net bie

Seffion aU ,,überftüffigen Umtt)eg". 3d^ ^abemid^ bagegen fc^on in meinen

^Q^rbücöern i ®. 347 (1857), au§gej^)rod{)en nnb bog ^rattifd^e 3ntereffe

ber (Seffion (©ednng burd^ bie Mage) ^eroorgetjoben, \pätzx wod} einmal in

meinem ®ntad()ten über ben 2ucca='ipifloja=5lctienftreit (1867), obgebrudft in

meinen ^ermijc^ten «Sd^riften, @. 358.
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jugefietjcn müffen, bag bicfe 33e^anb(un(;8tt)eife t)ier xok überall

bte einzig praftifc^) angemeffenc ift, ba fte ben 9^id)ter bet

grage oom Dafein be8 inbioibuellen ^cft^willeng übcrt)cbt.

T)ag britte 5^erf)ä(tni§, melc^ic^ unS ©elegenfeeit gibt, bcn

(Sinflu^ be^ 3^^^tt^ömentg auf ben 23efi^ §u erfennen, ift bie

Sequeftration. ^cr Depofttar ert)ä(t lebigUc^ J)etention.

^er Sequefter ift 2)epofitar, folglich mü§te anä) er blog Theten*

tion befommen. 9D^ad)en tt)ir un§ flar, mag ba^ bebeuten mürbe.

Unter biefer 53oraugfe^ung \)äik ber 6equefter auf 'Verlangen

be^ einen ber beiben 6treittt)ei(e, ber bi^ bat)in ^^efi^er tt)ar,

bie 6ad)e t)erauggeben müffen, im 2öeigerunggfaÜe t)ätte ber=

felbe, mie jeber 33eft^l)err gegen feinen I)etentor, ©ewalt gegen

\\)n braud)en bürfen. ^a§ bamit ber gan^e ^md ber 6e*

queftration oereitelt tt)orben tt)äre, liegt auf ber §anb. Un*

abbängigfeit be§ ©equefterg oon beiben 6treittbeilen ift bie

unerläBlic()e 53ebingung ber praftif^en 3^^tf^^i^^i*i^ng ber

6equeftration. ^)er ©cquefter mu§ ben 6treittl)ei(en ebenfo

felbftänbig gegenüberftet)en wie ber ^fanbgläubiger bem ^fanb-

fc^ulbner, ba§ bei^t: er mu§ ben 33eft^ ()aben. Die§ mar

nid)t minber a\i6) im S^tereffe ber 6i^erung be§ 33erbält*

niffeS gegenüber britten 'l^erfonen geboten, eingenommen, bte

6ad)e gelangte in britte §änbe, tter follte t)ier ba§ inter-

dictum utrubi aufteilen? Der frül)ere 23efi^er? Dann märe

bie 6equeftration illuforifd) gemacht morben. Da§ S^terbict

tonnte mitbin nur bem 6equefter gen)ät)rt merben.

Dag 53eritit)ert)ältni5 beim Sequefter bilbet befanntlic^

®egenftanb eine^ l)eftigen Streite, ^^d) fann mi^ l)ier auf

benfelben nid)t au§fül)rlidber einlaffen, id) bef^ränfe mid)

barauf, furj anzugeben, mie icf) bie beiben Stellen, meiere

beffelben gebenfen: bie 1. 17 § 1 Dep. (16. 3) unb 1. 39 h.t.

t)erftel)e. Da§ bie erfte mit bürren Qöorten bem Sequefter

ben 33efife ^ufpri(^)t, fann m<i)i ©egenftanb be8 3tt:>ßif^^^ f^^n.
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Rei depositae proprietas, f)ei§t c§ \)kx, apud deponentem

manet, sed et possessio, nisi apud sequestrem deposita

est. Der Uebergang be^ 53en^e§ foll bemnad) fc^)Ied)tt)in er^

folgen, einer 33ef(J)ränfung gebenft ber 3urift nic^t. ®inc

foId)e ^at man finben wollen in ber jtüeiten 6telle, voo imi

tnogli^e ^mdt ber «Sequeflration unterf^ieben werben, t)on

benen ber eine al§ omittendae possessionis causa, ber an*

bere al§ custodiae causa be^ei(^net wirb, ^erftebt man l)ier

unter possessio ben juriftifd)en ^efi^, fo ift flar, ba§ berfelbe für

ben gaÜ ber depositio custodiae causa negirt wirb. 5ltlein

possessio wirb t)on ben iKömern befanntlict) aud) auf bie Ufu*

capion belogen. bemfelben (5inn, in bem bie 1. 16 de usurp.

(41.3) t)om $fanbfd)ulbner fagt: ad usucapionem possidet,

.

ifl in unferer 6telle bie possessio lebiglicfe in \\)xtx ^^esiet)ung

^ur Ufucapion gememt. Dieä ergibt fic^ au§ bem an ben

obigen ®egenfa^ gereil)ten 6(J)lu§: ad usucapioneiü

possessio ejus partibus non procederet . . . ad usuca-

pionem eam possessionem victori procedere. 5)a§ ber

3urift aucb für ben gall ber custodiae causa 35efi^ beim

6equefter annimmt, k\)xm bie QSorte: eam possessionem,

womit er bie „possessio ejus", weld)e ^weifelloö auf 25efi^ §u

be§iel)en ift, in ^epg nimmt.

Die 5lnnal)me, ba§ ber 6equefter, t)on bem gall ber be*

abfi(f)tigten Unterbre(^iung ber Ufucapion abgefe^en, blo§ Deten*

tion er[)a(te, f^eint mir if)ren legten ®runb in ber t)orgefa§ten

5lnfid)t ^u l)aben, ba§ ba§ Depofitum feiner 9^atur nad) ein=^

mal nur Detention gewäf)ren fönne. $ßa§ e§ mit biefem

6^lu§ t)on ber D^atur m ^ontract§t>ert)ältniffeg auf bag 33e-

fi^t)ert)ältni^ auf fid) bat, ijabm wir oben bei bem $a^tt)er=

l)ältmg unb bem 3)?anbat gefel)en. So wenig baffelbe bort

bem 33efi^ be§ (Srbpäd)ter§ unb bem be§ (Srfa^manng ein

§inberni§ entgegenfeMe, ebenfowenig l)ier bem be^ Sequejler^.
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'Ber i^m blo§ ^etention perfenncn voxW, mu§ ^iebe unb 5lnt*

tx)ort barüber flehen, tt)ie bamit bex 3^^cf bct 6equcftratton öer*

cinbar tt)ar. 3<J) erinnere mx^ m6)t, biefem entf(^eibenben

teIeoIogifc^)en ®efi(^t§punft bei biefer Streitfrage begegnet

fein, bie Subiectit)ität8tf)eorie ift auä) ^ier über bie rein for==

tttaliftif(l)e 33etrad)tung8n:)eife, ba§ ber ^öille, bie 6ac^e für

ben 5lnbern f)aben, ben 5lu8fc^lag gebe, nic^t t)inau^ge*

fommen.

($rgebni§ ber t)orjtel)enben Unterfud)ung beftel)t in

bem : ^raftif^e finb eS getwefen, m\6)t bie O^ömer

beftimmt ^aben, in ben mer obigen ^er|)ältniffen , in benen

ber SßiüenSt^eorie ^ufolge 2)etention bätte eintreten müffen,

S3efi^ anjunef)men. Dtjne bie 6elbftänbigfeit, m\ä}t ber 23e*

ft^ ber Partei geiüäbrt, tx)äre ber ®efd)äftgstt)ecf berfelben gar

nicf)t erreid)bar gemefen. gür bie grage, ob im abgeleiteten

33eri^t)erpltni§ 23efi^ ober 5)etention eintritt, ift ein unb ber*

felbe ®ebanfe ma§gebenb : ber 3 ^ ^ ri^tige gaffung

beg $rob(emg lautet fo, tok e8 in ber Ueberf(^)rift bejeic^)net

l)abe: 3:eleologie be^ abgeleiteten 33efi^t) er l) ält*

nif feS.



XVII.

|)rt)blcmatifd)e iBeft^tierljältniD'e.

gibt einige S3efi^t)erf)ältniffe, in 53e§uc^ auf tt)eld)e bic

^eugerungen unferet Dueüen bem S^^Ü'»^! ^Ranm (äffen, ob

^eftti ober X)etention, ober unter it>e[d)en 53orau§fegungen M
eine ober anbere ^eft^t>ert)ä(tni§ an^une{)men ifi. (58 ftnb bie

33eft^t)ert)ältniffe be§ 6up erf iciar§, beS ^recaripeu

unb be§ negotiorum gestor, unter n3elct)e§ le^tere au($

bQ§ be§ e I) r U e n g i n b e r g fällt. 8ie foüen im golgenben

einer Unterfuc^iung unterzogen noerben.

1. 33efi^oer l)ältni§ bei ber 6uperfi tie§ M.

(5g ift eine befannte Streitfrage, ob ber Superficiar '8ad)='

ober 0^ect)t8beft^ \)at ^a§ er tx)ie petitorif^ fo aud) poffeffo^

rif^ Ö^f^'^t'^ ^ft' ff^W au|er 3^^^f^t' ber $rätor l)atte für \\)n

ein eigene^ 3^^^^^"bict aufgefteüt (1. 1 pr. de superf. 43. 18),

tüorin ber 51u§brucf possidere gefüffentlicJ) umgangen unb

bur$ frui erfe^t n^ar (uti . . . fruimini). ^ie grage, ob er

M SacJ* ober 9ied)t§beft^er an^ufeben ift, \)ai lebigliii) ein

boctrinäreg ^i^^^^^ff^-

1) m beutfc^en ^luSbiud bringe id) bafür noc^ Analogie ber @rB=

pad)t (Srbmietl^e in SSorjd^tag, unjer (Sntourf Ijot (Srbbaured^t, ber ober

f|)ra($üd) bie Stnnjenbung biefer Sled^tSform auf ein bereite öom (Sigen*

tl}ümer errid)tete§ S3autt)erf QU§fd)lie^t
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üJieine 5Inftd)t 9et)t bat)in, bag ft(^ bie§ nad) ber öet*

fc^iebenen factifc^en ©epaltung be8 23erf)ä(tmffe§ kflimmt.

3n bem JJaü, ben bie 1. 3 § 7 uti poss. (43. 17) t)or klugen

f)at: si supra aedes, quas possideo, coeoaculum
Sit, in quo alius quasi dominus (b, i qI§ 6uperfidar)

moratur, fann bem 6uperfictar fein 6act)beftfi jU9efd)rieben

werben, ba bie römifc^en Jit^if^^n ^tne I)orijonta(e ^{)eilun3

be§ (Eigentf)um§ unb bem ent[pred)enb aud) be^ QBeft^eg an

einem ®ebäube jurifiifd) ni^t alg möglid) anerfennen. ^aljer

erübric^te t)ier für ben 6uperficiar nichts a[§ ber üie(i)t§befi^.

Tlan fann auf i()n bie 2ßorte anmenben, beren ftd) »ßapinian

in 1. 27 de donat. (39. 5) für bie (eben^länglic^e (Sinräu*

mung be§ 2[Bof)nung§red)t§ in einem coenaculum bebient:

quasi loco possessoris coiistitutus, qui usum coe-

naculi accepit. X^emgemdB fpric^it ber '^mifi bem Superficiar

in jenem ba8 interdictum uti possidetis ab unb oernjeift

i|)n auf ba§ interdictum de superficiebus, ba§ it)n, vok er

I)insufüöt gegenüber bem ®runbei9enti)ümer, tioenn biefer M
uti possidetis gegen \\)n ert)ebe, ooüfommen fi^)er iMe.

ein anbereg 33eifpiel biefer partiellen Superficies, tx)ie

id) fte nennen mi)d)te, nennt ber '^\xx\\t in ber Stelle ^eüer*

trobnungen (y.QvmaL). Unfer t)eutigeS öeben bietet m6) eine

ü)lenge anberer gormen bafür bar, beifpieBireife nenne id)

gelfenfeücr unb bie ^outifen, bie an itird)en ober fonfltgen

©ebäuben jtDif^en ben Pfeilern angebrad)t fmb.

2)ie Superficies fann aber and) alS totale oorfommen,

b. l), fo, ba§ baS ganje ©ebäube unb bamit auc^i ber ©runb

unb ^i3oben fic^i in ber auSfd)lieBlid)en S^i^^böbung bcS 8u=

perficiarS befinbet^). ^\xä) \)kx würbe ber IKe^itSbefi^ jur

1) S)ofür bebienen fid) bie Cueüen beS 2lu8bru(ig superficiaria

insula (1. 9 § 4, 1. 39 § 2 Damni inf. 39.2), superficiarium prae-
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6i(i)er]lenung be§ ©uperftdarS t)oIlf}änbtg QU§c^ereid)t f)Qt)en,

ein praftifd)er ®runb, <8ad)beft^ an^unel)men, lag l)ier nii^t

öor. ®leid)tt)o()I bürfte bie 5lnfi^t, ba§ bte römifcE)en fünften

pd) ()ier für (5ad)befi^ entfct)ieben f)aben, ba§ ^Reifte für fic^

f)aben. 3)a§ 5lrgument tt)eld)e§ 9D^and)e ber 1.1 §5 de vi

(43. 15) entnef)men, woxin bem 6uperfictar ba§ interdictum

unde vi §ugefprod)en tt)irb, ift fein ftid)J)aItige§, benn baffelbe

tt)irb and) bem Ufufrnctuar nnb feibft bem Ufnar eingeränmt

(l 3 § 13, 16 ibid.), bie befanntlid) nnr 9ied)tgbefi^ ^aben.

I)agegen lege id) 2Bert^ anf bic Uebereinftimmnng be§ 33er*

^d(tniffe§ mit bem bei bem ager vectigalis nnb ber ^mpf)t)*

tenfe. VDie bort biefelbe ändere ©eftaltung be§ 53er*

{)ä(tniffe§ im 6a$e: an§fd)lie§(id)e factifd)e ^errf^aft über

bie 6ad)e nnb biefelbe re(|)tlid)e 53e^ie^nng §n berfelben:

üöüig gefi(^erter 9ie4)t§fd)n^ nnb freiet 35erän5ernng§red)t.

^§ lag für bie römifd)en Si^i^tf^^^^ ttid)t ber minbefte ©rnnb

t)or, ba§ ^Beft^üer^dltnig bei ber 6nperficieg anber§ ^n ge*

jlalten, al§ beim ager vectigalis. eingenommen, ba§ §n ber

Seit, tt)o fte ftd) barüber fd)iüfftg jn werben Ratten, bie par*

tieüe (Superficies nod) gar nid)t befannt Vüar, mag bie f)ö(^fte

3ßal)rf($ein(i^feit für fic^ {)at (f. u.), fo batten fte nid)t ben

minbeften 5tnla§, für bie totale Superficies erfl ben 33e*

griff ber juris possessio §u erfinben ober, menn er für bie

perf5nlid)en 6ert)ituten bereits aufgeftellt mar (6. 139), auf fie

in übertragen, ganben fte nid)tS 2öiberftrebenbeS barin, bei

bem ager vectigalis ©a^befi^ anjunel)men, marum nid)t aud)

bei ber Superficies? ^er juris possessio beburfte eS erft, alS

in ber partiellen Superficies eine neue gorm berfelben auffam,

auf mlä)t ber 6ad)befi^ fetne 5lnmenbung finben fonnte.

d iu m (1. 16 § 2 de pign. 13.7), s u p e r f i c i e m imponere (1. 18 § 4

Damni inf.).

25*
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2öel$e öon beiben ijotnten ^at nun bie 2öai)r[d)einli(^*=

feit ber t)ifioTifd)en Priorität für ft(|i? 3)ie Supetfideg ijl

ettx)a§ ^ünftli^eg. 2öer ein §au^ bauen trill, fauft ftd) ben

®runb unb Soben, bie eine^ ^aup(a^eg ifl etma^ fo

®efud)teö, ba§ man ftd) genötfjigt fiel)t, ftc^i nac^ einem

2)^otit) bafür um§ufet)en. äJian bat baffelbe, unb meiner 2(n*

fid)t nad) mit iRe^it, in bem Sauen auf öffentlid)em ®runb

unb S3oben erblicft. 2Bir lüiffen, ba§ ftc^ in ^om auf öffent*

liebem ®runb unb 33oben 33outifen ^um ®etr)erbebetrieb be*

fanben (tabernae publicae, 1. 32 de cont. emt. 18. 1), felbjl

auf bem gorum, 5. S. 2[Bed)g(erbuben. §ier mx ber 5ln*

la§ im 35obenmietbe ein unabmei^barer. ^)er 6taat bel)ielt

au8 ®rünben, bie ber 2)ar(egunö nid)t bebürfen, ba8 (Sigen*

tl)um an ®runb unb 33oben \)ox, berfelbe n^arb nid)t oerfauft,

fonbern nur t)ermietl)et. 5lber ber ®efid)t§punft ber

tonnte f)ier, ab9efef)cn t)on ber einzigen ß^onfequenj ber 5)er*

pfli^itung im 3^a\)[mQ^ be§ 33obensinfe§ (solarium), ni$t

bur^9efül)rt tt)erben. fög gilt f)ier ganj baffelbe, wag oben

(6. 374) t)on ber (Erbpa^t gefagt morben ift. T)er ä^üetber

mugte l)ier ebenfo ft^er gefteUt lüerben tt)ie bort ber $ä(^)ter,

fon(t t)ätte er gar nid)t gebaut, b. l). e^ mu§te \\)\n gleid) biefem

ein unentjiet)bare§, mit bem nöttjigen petitorifd)en wie poffeffo*

rifd)en 6d)u^ auSgeftattete^ unb ^ugleic^) übertragbare^ lHed)t,

ein jus in re eingeräumt werben. T)amit war er auf feine

eigenen gü§e gefteüt, unb ber 6taat ber Sßeitläufigfeit, an

feiner 6tatt bie klagen anjujleüen, über()oben. 3)iefe ®eftal*

tung beg 33er()ä(tniffe§ entfprac^ l)ier wie bort bem J^^tereffe

beib e r ^beile.

5luf biefe 2öeife b. t. burd) 5Innat)me be8 öffent«'

li^en Urfprungeö be^ 3nftitutg ()aben wir eine (Srflärungg*

weife für bie eigentl)ümlid)e ©ejlaltung bcffelben gewonnen,

wet(^e biefelbe ebenfo Ieid)t begreiflid) müd)i, wie fie fonft
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f^tüer t)cr)länblid) fein mürbe. ferti^e^ Snffitut tjt bic

Superficies bann ebenfo trie bie (5mpt)t)teufe (6. 375) auf

^rioatlänbereien übertragen tüorben. 3)er ^araüeliSmuS bei*

ber Snftitute tt)ieber{)oIt ftci) mie bei it)rer (Entflel)ung fo auä)

in it)rer fpäteren (Sntmidlung.

(Srfl nad)bem man ft$ in ber ^ieralS urfprüngtict) nad)*

getüiefenen ®eflalt ber totalen Superficies an baS 55erf)ä[tni§

getx)öt)nt batte, ^ai man eS auf bie partielle übertragen. Da
baS interdictum uti possidetis auf fte auS bem oben an==

gegebenen ©runbe feine 5lnmenbung finben fonnte, fo tüarb

bie 5luffteüung eineS befonberen poffefforifd)en 3nterbictS noi\)^

Hoenbig. (SS war baS interdictum de superficiebus, njel^eS

an ©teüe beS „possidere" baS „frui" fe^te. 3)ie ^uriSprubenj

brad)te baS ^efi^t)erl)äitni§ unter benfelben ©efu^tSpunft, mie

ben ususfructus ber (St)efrau: unter ben ber juris possessio.

gür bie 2:e(eoIogie beS abgeleiteten ^efi^t)erI)ältniffeS ifl

ber ©egenfa^ beS (5rbmietf)erS ^um ü}^ietf)er ebenfo Iel)rreicf), tx)ie

ber beS (Srbpd^terS ^um ß^itpäi^ter unb ber beS (Srfa^manneS

^um Steüoertreter , ber ma§gebenbe ßinftu§, ben baS

moment in bemfelben auSübt, fann nicbt beutlid)er §u Jage

treten, als trenn in einem unb bemfelben obligatorifd)en 5^er*

pltni^, je 33erfd)ieben{)eit beffen, toaS baffelbe mit ftcJ)

bringt, balb S3efi^, balb 3)etention eintritt.

2. 3)er ^refarift.

5)er 33eft^ beS $refariften gef)ört §u ben befremblid)ften

förf^einungen ber römifd)en 23ert^eStel)re. Sein ^erl)ältni§ pr
Sad)e tx)irb t)on ben römifd)en 3uriften mit bem beS Sommo*
batarS auf eine ßinie gefteüt (simile commodato 1. 1 § 3

de prec. 43. 26) , ja eS rei^t infofern nid)t einmal an baS*

felbe l)inan, alS baS auf beftimmte 3^it üerabrebete Gommobat

rei^tSöerbinblid) (I. 17 § 3 Comm. 13. 6), baS auf beftimmte
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3eit jugefi^erte $refarium unöerbinblicf) ij^ (1. 12 pr. de prec),

jeneg ifl ein 9ie$t§gef(^äft (geritur negotium invicem 1. 17

§ 3 cit.), tiefet nid)t (magis ad donationes et beneficii

causam quam ad negotii contracti spectat 1. 14 de prec).

Unb bod) ett)ä[t ber ßommobatar nur ^etention, ber ^^rcfarift

53eft^. ^oä) grener ijl ba§ iDii§t)ert)ältmg jum 5^ä(i)ter. Xier

^äc^)ter ^af)(t ®e(b für bie 23enu^ung ber 6ad)e, ber $refarifl

erl)ält fie umfonft. 5öenn man J^^^^nbem, ber nic^itS t)on

it)rem ^i3eft^t)erl)ältni§ wÜBte, mittf)ei(te: eine t)on beibcn

$erfonen l)at 33efi^, bie anbere 3)etention, mx n)ürbe ni(J)t im

$äc^ter ben S3eftjer, im $refarijlen ben Detentor üermutljen ?

Tlit ber 2|)eorie beS animus domini ifl ber 33eft^ be8

^refarifien fd)Ied)terbing8 unvereinbar, benn ber $re!arift miü

nid)t eigene^, fonbern frembeg (Sigentt)um ausüben unb aud)

ba§ nid)t einmal in gorm eine« i^m jufle()enben contract(ic^)en

5ln(pru^g, fonbern lebiglid) auf ©runb einer jeber Qtxi tüibcr*

ruflid)en ©efälligfeit. ©anignt) ifi aud) ^ier um einen

©runb ni^t verlegen, „1)er®runb", fagt er (6. 302), „marum

Uebertragung be§ 33eft^e§ alg O^egel angenommen tx)irb, liegt

barin, ba§ fte bem ßigentf)ümer (rogatus) nid)t fd)abet, fein

Ufucapion^beftl^ tDirb ndmli^ burd) accessio possessionis fort^

gefegt, unb er !)at ein eigene^ interdictum recuperandae

possessionis, um ben t)eräu§erten 33eft^ tüieber §u erlangen/'

SBarum t)aben aber bann bie O^ömer biefelbe 23el)anblung§tt)eife

m6)i au(^ bei $ad)t, 9[^ietf)e, dommobat u. f. m. eintreten

laffen ? X)ie eigentl)ümlid)e ibe^anblung^meife beim $refarium

tt)irb baburd) in feiner 2Beife ertlärt.

Um ba§ 90^a§ be§ Unbegreiflid)en coli ju mad)en, erfennt

aber bag römifc^)e 9ied)t neben bem Sefi^ al§ ber regelmä§i*

gen gorm be8 ^eri^t)erf)ältniffc§ beim $refarium^) auä) bie

1) S)er (Stnbrud ber Ouctten läßt barüber feinen Sto^i\th f. 5. 33.
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9D'?59lid)fett an, tamii blo§ ^etention üerbinben i). Sßoju

ba§? 2öei( e§ im ^ntereffe be§ (S^oncebentcn liegt, ben S3eft^

IVL bet)alten? 5lber tüic fam bann ba§ JHccf)t ba§u, benUeber-

gang beffelben auf ben ^refarijlcn a(8 bie JHegel, ba§ l)ei§t

bo(^ : al§ bie bem 3^^^^^ be§ Q3ert)ä(tniffe§ unb ber mut{)mag*

li^ien 3ntention ber ^^arteien entfprecf)enbe aufjuftellen?

3u biefem O^tät^fel, tDeIcE)e§ ba§ S3efi^t)erbä(tnig un^

aufgibt, gefeüen ftd) nod) anbere ^inju. (SS ift ein all^

befannter ©runbfa^ be8 römifd)en iKect)t§, bag berjenige, ber

ein 3ntereffe bei bem ®efc|)äft {)at, für culpa levis t)aftet.

2)a§ $refarium tt)irb ber 2;^eorie ber römifd)en Si^nfi^"

folge auöfd)(ie§(ic{) im Jn^^^^ff^ $refariften eingegangen,

unb bennoct) fjaftet er nur für dolus unb culpa lata. 3^ ciüen

anberen gäüen mirb bie 53erpflid)tung jur IHücfgabe ber öor*

übergel)enb gegebenen 6ad)e mittelft einer actio in personam

erjttDungen, {)ier bur^) ein3nterbift — n:)arum? Unb fobann:

bie§ 3nterbift ift eingefüt)rt für unbett)eg(id)c 6a(^en^) unb

erjl fpäter auf bett)eglid)e 6ad)en au§gebel)nt trorben. 6eltfam!

©inb bie Ü^ömer frü(;er baju gefommen, unbewegliche ®a(i)en

jur unentgeltlii^en 33enu^ung §u überlaffen, alS ben?egli4)e?

Unentgeltli^e Sutrenbungen lagen befanntlic^ überl)aupt ni^t

in ibrer 2Beife, gerabe^u unbenfbar aber mu§ e§ erfd)einen, ba§

biefelben bei ©runbftücfen fo \)änf\Q n)aren, ba§ ber ^rätor

ft^ gebtungen füllen fonnte, bafür ein eigene^ 3nterbift auf*

aufteilen.

1. 4 § 1 de prec, (43. 26). Paulus S. R. V. 6 § 11, 12, unb bieg ift aud^

bie ^errf(i^enbe 2ln[td)t, f.
@aüign^, ®. 302.

1) 1. 6 § 2 1. 10 § 1 ibid., 1. 11 § 12 quod vi (43. 24).

2) S)ieS ergibt fidf) ou« ber Stellung beffelben im Sbift bei ben 3n*

terbicten für unbetuegtid^e @QcI)en, benen erft fpäter bie für bett^egticfte

angefc^loffen njerben, eine Slnorbnung, bie in ben ^anbeften beibel^alten ijl

(D. 43, 16—28 u. 29—33); f. aud) 1. 4 pr. de prec: In rebus etiam
mobilibus precarii rogatio consistit, unb Isidor Orig. V. 25 . . fundi.
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T)er (SinbrucP be8 überaus 9iätf)felbaften be8 3nfiitut«

legt bic 9^ötf)igung auf, nac^ einer (Srflärung um^ufeljcn.

6aöignt) \)at biefelbe in bem l)ijlorifd)en Urfprung be§

fiitutg finben geglaubt, nämlid) in ber t)on S^lieb utjr an*

genommenen 33eftimmung beffelben für ben Patron, ber bem

Klienten ein 6tütf t)on bem in feinem 33efi^ befinblic^ien ager

publicus jnr ^enoirtl)fcbaftung überlaffcn f;abe^). 6einer

33^einung md) (6. 464) ,,Iöfen fid) bamit aüe biefe 9iätf)fel".

aDoS ift aucb bie l)errf(J)enbe 5lnftd)t, unb id) erinnre mic^

ni(t)t, einem 53erfucb ber 2BiberIegung beS 6 a t) i g n t) 'fcben

ßrf(ärung§oerfud)g begegnet §u fein. !iDie folgenbe 2lu8fül)rung

foÜ bie llnf;altbarfeit beffelben bart^un.

5lud) id) gel)e t)on ber 5lnnabme au§, ba§ bag $refa*

rium urfprüng(id) bie gorm ber patronatifcben ^anblei{)e an

ben Klienten gemefen ift 2). 5lber ba^ 33er{)ä(tni§ irar ni^t

re(^)tU(i)er 5lrt, mie 6at)ignt) annimmt, fonbern e^ ftanb

gleidf) bem :perfönlid)en 5[^er[)ältni6 M ^atronS jum Klienten

nur unter bem 6cbu^ ber ©itte.

T)er Klient fonnte nid)t t)or ®ericf)t auftreten, an feiner ©teile

tf)at eö ber Patron, ©elbftoerftänblic^) fonnte bal)er t)on einer

^lage be§ ^atronö gegen ben Klienten ni^t bie O^ebe fein. Der

©ebanfe ®at)ignt)'g, ba^ auf biefen g^iÜ interdictum

de precario beregnet gemefen fei, überfielt nid)t meniger al§

1) 2;^eobor SD^ommfcn, ber fic^ früher ($Röm. i^orfd^ungen, 33. l,

2(uf(. 2, @. 380, 9töm. ©efc^id^te, 53. i, Slufl. 4, 194) ber %n\i6)t öon

Sliebu^r ongefdibffen ^otte, ^ot neuerbing« (9^öm. ©toatSrecfit, 33. 2,

Slufl. 2, @. 456) in bem 9$er^ättni§ ber ^offefforen om ager publicus nod^

einen jtDeiten galt beS ^rcfartumS ju finben geglaubt. 3)Zeiner Slnftc^t

nod) mit Unrecht. SDcr ager publicus marb öon ben (Senjoren Der*

paäittt, ^aci)t iinb ^retorium ober fd^Ioffen fiel) qu§, 1. ig § i h. t.

2) 3d) Ijabe bie 5lnfi(^t im 3"fQ"^"^cn]^önge mit bem perfönlit^en

SBer^ältniB beS ^atrong jum dienten in meinem ®eift be8 ^R. 91. I,

©. 236 fl. ouSfü^rlidder ju begrünben oerfudjt.
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breier(ei. (Sr fleug, ba§ baffelbe in bem Q3erf)ä{tni§ betber

$erfonen rcd)tU(i) unmögUd) mar. 3^:^^^^^^^'

felbfl memi e§ rec^tlic^ möglid) öemefen, praftifc^ über*

flüffig mar. ^cr gaß eineö „Klienten, ber m($t tt)eid)en

moflte" (6at)ignt), 6. 464), mar ebenfomenig §u beforgen

al8 QSiberfe|ilid)feit üon leiten eine§ ®f(at)en ober §au§*

finbe§, jebenfaüS mar ber $atron in ber l^age, ben 2öiberflanb

brechen, drittens, ba§ ba§ interdictum de precario

ni($t in bie alte 3^^* f)tnein pa§t, ba bie rec()tgbilbenbe Jl)ättg*

feit be§ $rätorg erft mit (5infül)run9 be§ gormii(arproce[fe§

beginnt 1).

3)a8 33er()ä(tni§ be^ $atron§ jum Klienten mar fein an*

bereS al^ ba§ be^ <f)au§t>ater§ §u feinen ^inbern, unb e^

mirb t)on geftuö in ber 6teüe, mo er beffen gebenft („Patres")

in ^e§ug auf bie 3^tJ)t^i^ung be§ öanbe§ an ftc bem (enteren

jur Seite geftellt 2), ba^ precarium fiaub juriftifd) auf einer

öinie mit bem peculium.

daraus ergibt ba§ ba§ Q3er{)ä(tni§ nid)t ^3e% fon*

bem nur 3)etention fein fonnte. Damit ^aben mir fcfeon für

bie ältejie ^ät bie praftifcfie Oiealität be§ „in possessione

esse" be§ $refarifien bargeti)an. 5lud) t)ier l)at ftd) unfer

^eficfetgpunft bemäljrt, ba§ bie Detention nid)t in ber SBiüenö*

befiimmung be^ Detentor^, fonbern in einem x>on feinem

3ßiüen gän§li($ unabhängigen Umftanbe b. i. in einem 23efi^*

|)inberni§, unferm — n iJ)ren ®runb f)atte. Da§ ^Beft^*

^inbernig mar t)ier baffelbe mie bei ben §au§finbern: ein

perfönlid)eg 5lbhängigfeit§t)erl)ä(tni§.

3d) |)abe feiner 3^it (6. 110) bie 5lnftcbt ju begrünben

t)erfu(^t, ba§ bie urfprünglic^e (g>efta(t ber Detention in bem

1) 2Hem citirteS SBerf II @. 78, III (g. 649.

2) Agrorum partes [tenuioribus adtribuebant] perinde ac liberis.
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realen iD^itbefi^ neben bem iBert^f)errn beftanben ^abe,

unb id) l)abe bie fprac|)li(j)e 5Iu^prägung biefeg ®ebanfen§

in bem 5lu§brudf: in possessione esse entbetfen geglaubt.

^ie§ 23crf)ältni§ traf aud) für ben Klienten ^u, er lebte na^

2lrt ber -J^örigen (cliens üon ^aUelv {)ören), -^interfaffen,

©runb^olben besi beutfc{)en OD^ittelalter« auf bem §ofe beg

§errn, tt)o i^m ein 6tücf ^öanb jur eigenen 33ett)irt()fct)aftung

überlaffen n)ar mä^renb er fein ^J5ief) (^(einüieJ) = pecu-

lium t)on pecus) auf bie 2ßeibe beö $atron§ trieb 2).

J)ie i^m obliegenben ^ienjle bilbeten ba8 5lequit)alent ber i^m

gen)äf)rten ^egünftigung. Olad; D^iebuljr, bem ade fpätercn

'Sd)riftfteüer gefolgt ftnb, l)ätte ber $atron il)m blo§ ein 6tücf

t)on bem in feinem S3eft^ befinblid)en ager publicus ein*

geräumt. (Sin ®runb bafür ift meber beigebrad)t, no(^) ab*

Sufe^)en.

9lu§ bem 53i§t)erigen ergibt fid), ba§ bie 5lnfic^t, tt)eld)e

©aüignt) über bie ©eftaltung beg $refariumg in ber Ur*

§cit aufflellt, untjaltbar ift.

©eine 9D?einung über ben ferneren ll^erlauf ber (5nt*

tt)icflung§gefd)id)te be8 $refarium^ ift nid)t minber t)erfet)lt.

,,23ielleid)t", fagt er (6. 465), „märe aber ba§ ^refarium al^

überflüffig gänjlid) üerfd^munben, trenn eä nid)t zufällig

mieber für ein anbere^ ^^ec^it^injlitut (al§ fol(^)e§ nennt er

bie fibuciarifd)e 33erpfänbung) Vd\ä:}\\o^ gemorben märe, im

iuf!inianifd)en Oied)t ift aud) biefe 5lnmenbung mieber Der*

fc^munben."

3d) ^abe bagegen golgenbeS §u bemerfen. (Sr|!en8 bc*

fd)ränfte fu^ bie 51nmenbbarfeit be8 $refarium8 in ber

tlafftf^en 3^^^ feinegmegg auf bie fibuciarifc^e 5)erpfänbung,

1) @. bie oben citirte ©tette öon ^eftuS: partes agrorum.

2) ®. bie öon mir bafür o. 0. O. ®. 242 Slnm. beigebrachten iBelegc.
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e§ gab nod) eine Üiei^e anberer 5lntx)enbung8fäüc (f. u.),

in§befonbere fanb eö ftd) beim gauftpfnnb in tä9(id)er

Uebung 6obann ffellt bie 5lnnal)me, bQ§ baffelbe melleic^t

gän^lidf) untergegangen träte, irenn e§ nid)t zufällig im

33ert)ältni§ ber fibuciarifd)en 33erpfänbung fein öeben gefriftet

l^ätte, ben tt)irf(id)en biftorifcben 6ad)t)er^a(t gänglicj auf ben

^opf. «Selbft trenn ba§ ^rcfarium nod) nii^it bagetrefen trdre,

fo l)ätte bei benjenigen 2^er^ältniffen , bei benen trir iljm

im neuern iKe(i)t begegnen, mit 9^otf)tt)enbig!eit in§ i^^eben

treten muffen. Tlan fann ben urfprünglid)en 51nn)enbungöfaü

beffelben gän^lKi) ()inmegbenfen, ol)ne bag bie§ bem 53erftänb*

ni§ feinet fpäteren 'I^orfommenS ben minbeften (Eintrag tf)ut.

Unb nun fct)lie§(id) bie 33e()auptung, ba§ ba§ $refarium

im jufttnianifcben ^Rtd)i feine 5lnn)enbbarfeit üerloren l)abe!

ob bie ^ompilatoren unter biefer ^^orauöfe^ung bemfelben

einen ganzen breit angelegten ^;ttel getribmetbätten 2). Sämmt*

licfie gäüe, beren berfelbe gebenft, iraren für 3iif^iniane ^tii

ebenfo praftif(^ al§ jur ^ni ber flafftfi^en ^uriften.

^er F)ijlorifd)e 2[öeg, ber nai^i ©at)ignt)'§ 53erJ)ei§ung

bie iHät!)fel be§ ^refariumg (öfen foU, fügt ^u ben bereite

t)orf)anbenen \wd) ein neueg ^inju. ®r mutt)et un§ ju, §u glau*

ben, ba§ ein Jnftitut, ba§ auf bie i^er()ä(tniffe ber Urzeit be*

red)net mar, ftd) 3o()rt)unberte tang burd) ba§ bIo§e ^räg=

l)eit§gefe^ behauptet f)abe, o^ne ba§ irgenb einer ber rieten

$rätoren, bie mit jebem 3öf)^ß öon neuem ba§ angeblich au§

ber Urzeit übernommene interdictum de precario proponir=*

ten, unb fd)lie§Iicf) felbjl Julian bei ber IKebaftion M Edic-

1) Utpian in 1. 6 § 4 de prec. (43. 26) . . cottidie enim precario

rogantur creditores ab bis, qui pignori dederunt.

2) 2)er f}'6ä)\t tüidjttge Xitd de Publiciana in rem actione (VI, 2)

entl)ält nur 17, ber unjrige 22 ©teöen. 2)er Z\td ttjieberöolt ficf) fetbji

in ben iBafitifen (58, 24).
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tum Perpetuum auf ben ®ebanfen geratf)en rväxtn, baffclbc

t)om 6tanbpunft ber ©egenmart einer ^ritif untermerfen,

e8 fallen §u laffen, muri c§ überflüfftg getrorben \vax
, tt)o§u

ja ba§ in§tx)ifd)en §ur ^lagbarfeit gelangte ^ommobat 5lnla§

()ätte bieten fönnen, ober e§ irenigfleng angemeffen umjuge*

fialten. ^§ finb ni*t meniger al^ brei $unfte, ml^t 33e*

fremben erregen, ^er erjle. Die 3uriöpruben§ ^atte in*

jtt)ifd)en bie %\)^oxk ber culpa au§gebilbet unb ben ©runbfa^

aufgefieüt, ba§ berjenige, ber ein Jntereffe beim Vertrage ^abe,

für culpa levis l)afte, unb [)atte bementfpred)enb ben ßommo*
t>aiax für culpa levis üerantmortlid) erflärt. ^^rojbem be*

fd)ränfte ber $rätor in bem Jnterbift bie -Haftung beS $re*

fariften auf dolus; bie ^ugbet)nung berfelben auf culpa lata

trar ba§ 2öerf ber 3"n^pi^u^fnS- 3Barum tljat er e§? 33Io§

ttjeil bag 3^i^^^^ift ber Urzeit auf dolus gelautet {)atte?

^)er §n)eite ^unft. Der Sommobatar fann ttjegen feiner

nott)tt)enbigen Auslagen (Srfa^ t)erlangen, ber $refarift nid)t ?

Sßarum nid)t? 23lo§ be^ l)ijlorif4)en ©runbe^ roegen, ireil

ber Ment feine gorberungen gegen ben Patron f)aben fonnte ?

Der britte $unft. Der Gommobatar betinirt, ber $re*

farijl befi^t. eingenommen, er \)äik bereite in ber Urjeit

S3ert^ gel)abt, moüon mir oben M ©egentbeil bargetl)an

l)aben, morum fteüte man itjn nid)t au(^) in biefer 53e^iel)ung

mit bem Sommobatar auf eine ßinie?

3c{) glaube bamit jur ©enüge bargetl)an ju Ijaben, ba§

ber Don ©aoignt) eingefd)lagene l; ijlorif c^)e 5Beg nic^it

lum ^i^k fü^rt. 23erfuc{)en wix eg mit bem praftifd)cn.

Drei fünfte finb e^, bie ber (Srflärung bebürfen: ber

23efi^ beg ^^refariften — bie 33efd)ränfung feiner -Haftung

im 3nterbift auf dolus — bie 5Iugfd)lie§ung feiner ®egen*

forberung für 3tt^P'?nfen. Der 6d)lüffel ju il)rer (Srflärung

liegt in ber praftifc{)en Function beS ^refariumS im
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römifrf)en öeben, bie tvix un§ §u fcem ju üevgegen*

tt)ärtigcn l^aben.

3d) unterf(^)eit)e iWü ^unftionen: bie g c f äf tli c() e unb

bie liberale. 2)en römifcben 3uvi)len ifi biefe Unterfd)eibung

fremb, fie gebenfen nur ber streiten trie fie baju gelang»

im, t)offe ic^ unten bartl)un p fönnen. X)a§ bie 5lnnal)me

ber erfteren t^atfä^licJ) nic^it umgangen irerben fann, voixt)

fi(^ au^ bem golgenben ergeben.

l. 2)ie gefc^dftU^e Function be§ $refarium§.

Unfere Duellen mad)en jmei gäüe naml)aft, tt)o baS

^refarium in ^Berbinbung mit einem unter ben beiben $ar=*

teien abgef^loffenen iKect)t§gefd)äft b. i. in feiner gefc^äftlid)en

S^unction oorfam. Da^ eine ®efd)äft mar bie "iBerpfän'

bung, ba? anbere bie ©igent^umSübertragung,
3)ie 2^erpf änbun g. ^a8 römif^e 9ied)t fannte be^

fanntli(i) §mei gormen berfelben: bie nur bei res maucipi an*'

menbbare fibuciarifc^e, bei ber ber (5d)ulbner burc^ man-

cipatio ober in jure cessio ba§ (Sigentl)um übertrug unb fii^

burd) einen urfprüngliii) flaglofen, fpäter flagbar gemorbenen

IJiebeut) ertrag (fiducia) bie (Sinlöfung innerl)alb beftimmter

3eit oorbebielt, unb bie pfanbred)tli$e im heutigen 6inne

beg 2öorte8 mittelft pignus ober hypotheca. 33ei ber 35er*

pfänbung unbemegli(ä)er ©ad)en fonnte ber ©laubiger ol)ne

®efal)r ben 23efi^ oorläufig beim 6*ulbner belaffen, aber bie

5lrt, mie e§ gefcbab, mar für feine Ofte^tgflellung nii^t ol)ne

S3ebeutung. ®efd)af) e§ ol)ne meiteren 25orbet)alt, fo fonnte

er fid) ben 53efi^ nur mittelft ber in rem actio t) er fc|) äffen.

1) Liberalitas: 1. 1§1, 1. 2 §2, 1. 8 §3, beneficium 1. 14,

SSemanbtfd^Qft mit ©d^enfung unb Sommobat 1. i § 2, 3 de prec. (43, 26).
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unb für bie fiducia galt in biefem gotlc noc^i bie 93efonbcr=

^ctt ber usureceptio lucrativa (Gaj. II 60) b. ^. bie (Sftinctit)*

t)crjäf)run9 mit 5lblauf eine§ 3öf)re§. Reiben Unüoöfommen*

Reiten beugte ber ©laubiger baburcf) öor, ba§ er ba§ ®runb*

püdf bem 6(J)ulbner entmeber üerpa^tete ober §um $refarium

gab. SrftereS empfaf)l ficf), trenn ba§ Kapital auf längere

3eit geliel)en trarb, unb periobifci)e S^^i^S^il^lungen tjerabrebet

maren, ber $a(^t§in§ t)ertrat t)ier bie ©teile be^ ^apitaljinfe^.

33ei einer auf fürjere S^ii gemachten 5lnleif)e, bei ber Kapital

unb S^^^^^ Verfalltage entrid)tet tüerben foüten, griff

man jum $refarium. 3n beiben gäUen tvar ber ©laubiger

in bie öage üerfe^t, fic^ am ^Verfalltage fofort ben 33eft^ üer*

fc{)ajfen §u fönnen. 3^ '^^^^ ^i^^n ^atte er al§ S3efi^er ge*

genüber bem Detentor, in bem anbern al§ possessor Justus

gegenüber bem injustus bie 53efugni§ §ur eigenmächtigen

2Begnal)me, flieg er auf 2öiber|tanb, fo l)atk er bort ba§

interdictum uti possidetis, l)ier baS interdictum de pre-

cario. ^ie usureceptio voax in beiben gäüen bur$ bie

eigentl)ümli($e Dualification beg 53eri^eg au§gefd)loffen.

5luch bei ber ^t)potl)efarif(^en Verpfänbung, m bie

®efat)r ber usureceptio nii^it beftanb, Wax ba§ $refarium im

3ntereffe ber fofortigen 33efi^erlangung äu§erft öort^eilljaft.

3Bei ber actio hypothecaria mu§te ber Gläubiger ben unter

Umftänben mit mand)en 2öeiterungen üerfnüpften 33etDeiS feinet

$fanbred)tg erbringen, beim interdictum de precario lebiglid)

ben fet)r leid)t ju erbringenben beS ^refarium^. 33om pignus

galt für ben gall, ba§ ber $fanbf(ä)ulbner ben ^efi^ ber «Sacfie

jurücferl)alten follte, ganj baffelbe.

3lu§ biefer 3^^^<fö^i^^^^^^ii"9 $refarium§ für bag

^fanbred)t erflären ficf) folgenbe nier (Sigentl)ümli$feiten

beffelben.
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3uerfi ber 6a^, ba§ e§ ni(tt burc^i 33efi^ in ber $erfon

be§ Gonccbenten httiing.i ifl T)erfeI6e trat auf ba§ 53er*

f)ältni§ mie bered)net. «&ätte e§ bc§ 33eft^e§ in ber $erfon

be§ (S^oncebenten beburft fo l)ätte berfelbe erfl üom 6($u(bner auf

ben ©laubiger übertragen unb bann t)on biefem auf jenen ^u*

rücfübertragen tüerben müffen, voa^ bei abmefenben ®runb*

ftücfen mit großen 2öeiterungen unb ©c^tDierigfeiten üerbunben

gemefen tt)äre. 2)er angegebene 6a^ erfparte biefelben, bie

fibuciarifcbe unb l)t)pot{)efarifd)e 2>erpfänbung non ®runbftüdfen

mit ßinfct)Iu§ be^ !Prefarium§ fonnte anä;) in ^Ibmefenbeit ber

Parteien erfolgen. äRit gutem 33ebad)t f)atte baf)er ber $rätor

ba§ 3^f^^^if^ ^^^^ Uebertragung beö 33efifie§, fonbern

lebiglict) auf: quod precario ab illo habes geftellt, e§ entf)ielt

ben proceffualifc[)en 5lu§bru(f be§ obigen 6a^e§. Ratten bie

römifd)en Jurijlen bie frül)er (6. 212) miberlegte moberne

2lnfi$t üon ber unbefcbrdnften iBermenbbarfeit be§ (5^onftitu=

tum poffefforium get[)eilt, fo f)ätte fie biet 5U ^age treten

müffen, unb "^sviiian f)ätte in ber ©teile in ber D^ote, anstatt

§u fagen, ba§ man ben ^^efi^ precario gemäf)ren fönne, o^ne

if)n felber §u ^)aben, ben 35efi^ mit 3u?)üifenaf)me be§ ange*

gebenen ©eftd)t§punfte§ in ber $erfon be§ Soncebenten al§

t)orf)anben bebuciren fönnen.

3meiten§ ber 6a^, ba§ ber $fanbfc^ulbner ben 33 e*

fi^ erf)ält, ^er Umftanb, ba§ ba§ $refarium in feiner ur==

fprünglid)en ®eftalt beim Klienten blo§ mit^etention üerbunben

mar, f(^lie§t bie (Srflärung biefeS ®a^e§ auf I)iporifd)em 2[Bege

1) 3uÜan in 1. I8 ibid. Unus quisque ijotest rem suam, quam vis

non possideat, precario dare ei, qui possideat. @cf)on l)ietau§ ottein

ergibt fid) bie Srrigteit ber 2ln[ic^t üon ©aüigni), inelc^er baS inter-

dictum de precario olg interdictum recuperandae possessionis bejeid^^

tiet. (Sine eingetjenbere Söiberteguug berfelben [. in meiner ©d^rift über

ben ®runb m ^Sefi^eöfd^ul^e^, Slnft. 2, @. 96 fl.
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au§ unb (ä§t über bie ^Ibfti^tlic^feit, mit ber an 8tcIIe ber

IDetention ber iBeft^ gefegt marb, feinen 3tt)eifel. Unb ml^t
anbere ©ejlaltung ^ätte man ber 6a(t)e oud) geben foüen?

eingenommen, man f)ätte bem !ffanbfcbulbner blo§ T)etention

jugejlcljen moüen, fo l)ätte im gad einer Störung ober (Snt*

jiel)ung be§ :33efi^e§ ber ©laubiger an feiner «Statt bie poffcffo*

rifi^en 3ntcrbifte ertjeben müffen. 2öenn beibc Z\)ük an

bemfelben Orte n:)ot)nten, batte ba§ mcnig auf ficb, in bem gaÜ

bagegen, tt)enn ber I)arleit)er in tRom, ber ßnt(ei()er in einem

naeit entlegenen ÜJiunicipium, §.33. in Dberitalien ober Unter*

itatien, n)ot)nte, febr üiel. ^ier bcitte ber 6d)ulbner erfl in

JRom beim ©laubiger |)ülfe fud)cn müffen, n)äl)renb er fte,

trenn er felber al§ ^eft^er auftreten fonnte, in näd))ler yiä\)t

t)atte. ^ie felbftänbige beri^red)tücbe ©tcüung beS 6cbulb*

ner^ mar t)ier burc^) baö 3''^^t^i^fff^' ©laubiger^ ganj

ebenfo geboten, mie beim (Smpl;t)teuto (6. 375). (Sr felber

Xdax in befijjrecbtlicber 55ejiel)ung burct) baS interdictum de

precario üollftänbig ficber gefteüt, moju alfo eine ^Ibmeic^iung

Don bemjenigen, ma§ baö roobloerftanbene 3ii^<^^'t'ff^ beiber

Z\)i\k unb bie natürlicbe i^olf^anfd)auung, bie in bem 33er*

pfänber ben S^eftjer unb (Sigentl)ümer erblicfte, mit fid) brad)te?

I)ritteng bie li3ef«^)ränfung ber Haftung be§ $fanb*

fd)ulbner§ im Unterbiet auf dolus („aut dolo malo fecisti, ut

desineres habere"). T)er ^fanbgläubiger l;at feine eigene

(Ba6)t in ^änben, bei ber pfanbred)tlic^cn 35erpfänbung im

ftreng juriftifi^en, bei ber fibucinrifc^ien menigftenä im öfono*

mifd)en 6inn. ^arin aber liegt für \[)n ber mä(^tig|!e Sporn

§ur diligentia, er fd)neibct in fein eigene^ S'lcifc^, menn

er baS ©runbftürf uermilbern, ba« §au§ oerfallen läBt^). 5Uler*

1) (5« läfjt fid^ barouf onttjenben, l. i § 23 de coli. (37. 6) fagt:

hic et sibi iiisidiatus est.
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"bing^ aud) in baS be§ ©(äubiger^, unb tt)enn bie Qiömer ft(^

bei 5lufjlellung i\)xa 9ied)t§fä^e bur(^) abpracte 90^ög(id)feiten

unb bag 33eflreben üoOitdnbiger, untabelt)after ft)fiematifc^er

5lbrunbun9 einer 2e{)re, fur^ hmd) boctrindre 3^^^" l)ätten

leiten laffen, fo t)ätte ber $rätor, tioeil aud) ber ©laubiger

unter ber culpa levis beS 6c[)ulbnerg (eiben fann, biefen

bafür üeranttrortlid) mad)en müffen. (5r l)at e§ nid)t gett)an,

ja ni^t einmal eine Haftung für culpa lata, fonbern lebig*

lic^ für dolus auggefprod)en unb aud) bie le^tere auf bie

IBorau^fefiung bcS dolo desinere habere befd)ränft,

2öarum biefe S3efd)ränfung ? ^a^ 3emanb abrtd)tli^ bic

eigene ©ac^ie befd)äbigte, blog um einem 5Inbern, ber mittelbar

barunter leiben tüürbe, einen $offen §u fpielen, mar nid)t p
beforgen, bie einzige ®efal)r, tneld^e :praftifd) bem ©laubiger

brol)te, beftanb in ber 5Beräu§erung, benn fie fc^iäbigte lebigli^i ben

©laubiger, n)ä{)renb fie bem 6d)ulbner jum 33ortl)eil gerei(^)te.

5öenn Ulpian inl. 8 § 3 ibid. bie Haftung auf culpa lata

erweitert, fo jeigt bie 5lrt, tt)ie e§ gefd)iel)t : culpam tarnen dolo

proximam contineri quis merito dixerit, bag er ba==

mit feinen in ber $raji§ feftjlet)enben 6a^, fonbern eine in*

bit)ibuelle 5lnfid)t au^fprai^i, unb ba§ bargelegte 33erpltnig

bei ber ^erpfänbung mad)t e§ erfldrlid), n^arum bie grage

t)on ber Haftung für culpa lata in ber $raji§ gar ni^t auf*

getaud)t mar. 5Iud) bei ber l))^pott)efarif(^en 33erpfänbung mirb

berfelben in unferen Quellen meinet 2ßiffen§ nirgenb§ gebad)t.

Tlan mirb ermibern : meil baburcfe fein obligatorifd)e§ 23erl)ältni§

^\t>ifd)en beiben Z[)ä{m begrünbet mirb. 5lllein ba§ ift ein

blo§er 6d)eingrunb. Ratten bie O^ömer e§ für praftifd) geboten

era^tet, ba§ ber ^t)potf)efarfd)ulbner bem ©laubiger aud) für

culpa bafte, fo mürben fte e§ an bem entfpred)enben 9ied)tgfa^ l)ier

fo menig mie fonft baben fehlen laffen, unb bie 3uriften mürben

barauft)in baS 2)erl)ältni§ für ein obligatorifd)e§ erflärt ^aben.

ö. 35 ering, 2)cr Sefi^hjiae. 26
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SDie 9^icE)tannat)me eine? ot)(i9atonf$en 23erl)ältniffe§ 6eiten§

ber 3:{)eorie ifl lebiglid) ber confiructiöc 5lu^bru(f bafür, bog

baS iHed)t bie 5lnorbnung einer l^aftung be§ $fQnbfd)ulbner§

für culpa nic^t für er forb erlief) 9c()alten ^at

33 i e r t e n § : 2lu8f^üe§ung be§ (5rfa^anfprud)§ wegen ber

t)om $refariflen gemachten Fluglagen. ^^üen anbern ^Ber=

pitniffen öergeffen unfere Duellen ni(i)t beffelben ju ge=

benfen, fo i,
^. aud) beim (Eommobat (I. 18 § 2 Commod.

13. 6), nur beim ^refarium unterlaffen fie e§. 3ft ba§ 3ufaü?

3d) meine nid)t ici) erbUcfe barin t»ie(mel)r bie piüfd)tt)eigenbe

5lberfennung beö 5^nfpru$gl). ^ng^g ^^q^ ^g^. (g^-mi^ ^^in?

!DerUmftanb, bQ§ bag ^refarium fein Db[igationgt)ert)ältni§

tioar, fann e§ nid)t gemefen fein, benn bei ber rei vindicatio

Vüirb ber 5lnfpru$ aud) bem ^eft^er jugeftanben. ßbenfo^

lüenig ber, bag ba§ $refarium au§ einer ^tii flammte, m
ba§ Oiei^t angeblich ©egenanfprüd)e be§ 23eflagten nod) ni(^)t

^ulie§, bei ber fannte eg fte fd)on in alter 3^it^).

Unb felbft angenommen, §ur S^it ber erflen (Sinfül)rung be8

3nterbict8 l;ätte man fid) ^u bem ©ebanfen eine§ ®egen=

anfpruc^c§ be§ ^eflagten noc^) nic^it ^u er()eben öermoi^t, fo

ift nid)t ab^ufel)en, warum man, nad)bem berfelbe bei allen

anbern i>erl)ältniffen ft^i ©eltung t)erfd)afft l)atte, il)n nid)t

aud) in ba§ $refarium hätte l)inübcrnet)men unb baä ^nin^'

biet bementfpre^enb umgcftalten follen, baffelbe mar ja fein öer*

fteinerte§, unabänberlid)eö ©tüd 'I^ergangenl)eit, eS marb mit

jebem "^aljx^ üon neuem pioponirt, fonnte alfo ben 23ebürf=

niffen ber ®egcnmart üöüig angepaßt merben.

gür ba§ pfanbred)tlicbe $erl)ältni§ liegt ber ®runb auf

offener §anb. 3)er $fanbgläubiger mac^t bie 5lu§lagen auf

1) <So oud) aßinbfd^cib, Seljrbud) II § 376 yiote 7.

2) ®ei[t beö 9t. 9t. IV @. 69, eS ergibt fic^ au§ bem ©q^?: Impensae

necessariae dotem ipso jure miuuunt.
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feine eigene 6ad)e (ber Öefer ix)ei§, in tt)eld)em 6inn biefer

5lugbru(f f)ier gemeint ift), e§ ij^ fein eigene^ ^t^^^^^ff^.

ihn baju beflimmt, bem ©d)ulbner fommen bie Fluglagen nur

in gorm ber 9^ef(ejtx)irfung in gute. SJ^it ber 5lu§fcf)liegung

feinet ©rfa^anfprud)eg üer^ält e^ fi(J) ebenfo vok mit feiner

01id)tl)aftung für culpa, beibe ftnb bie ß^onfequenjen eineS

unb beffelben ©eft^t^punfteg : feiner tt)irtf)fd)aftUcf)en

6elbftänbigfeit.

3m 35i8berigen ftnb voxx feinem (3a^ be§ $refarium8 be*

gegnet, ber ju bem 35erf)ä(tni§ ber ^^erpfdnbung nid)t ftimmte.

5lber jtnei 6ä^e gibt e§, bie ju bemfelben nid)t paffen, ber

eine: ba§ baffelbe eine i^^iberalitdt entf)a(te, ber anbere,

ba§ e§ jeber 3^it ö"^!^ (Soncebenten beliebig tüiberrufen

tverben fönne. ^ie 23etracE)tung be§ te^teren 6a^e§ üerfd)iebe

ic^ auf unfer jtreiteS 33erl)ältni§, too ber Ungrunb beffelben

bargetf)an mxttn iDirb, ^ier faffen voix nur ben erften in§ 5luge.

(Sine Liberalität ift mnn ber ©laubiger, o^ne fic^

baju bei 51bfcf)lu§ be§ 23ertrage§ verpflichtet in l)aben, ben 33efi^

be§ $fanbe§ bem 6d)ulbner t)interf)er freiwillig einräumt, 3fi

aber eine barauf gerid)tete ^Vereinbarung getroffen, fo fann

öon einer Liberalität feine Oiebe fein, bie 3^iebenberebung über

ben 3Beft^ bilbet bann einen Xf)eil be§ §auptt)ertrage§, ber

Gläubiger, ber bem 6d)ulbner ben 23efi^ lä§t, ern^eift it)m

bamit feine ®unft, ©efäüigfeit, fonbern erfüllt einfacE) nur bie

übernommene 23erbinblid)feit. 3Bie famen nun bie römif^en

3uri(ten ba^u, ba§ ^refarium f^led)tf)in al§ ©efälligfeit ^u

d)arafterifiren, of)ne für bie 2lbti:)eid)ung, mi^t bie 33erein^

barung ber Parteien beim $fanbt)ertrage begrünben fann,

9^aum in laffen? 3^ finbe bafür feinen anbern alg ben fol*

genben biftorifd)en ®runb,

3)ie fibuciarifd)e ^i^erpfänbung, bei ber ba§ moberne $re=

farium aller 3Bal)rfcf)einlid)feit nacf) ^uerft ^u 2age getreten

26*
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ifl, gett)äf)rte urfprüngUd) bem 6(^ulbner feinerlet 9^e(i)tganfprudf),

ber 25ertra9, tmä) ben er ftc^ bie ßinlöfung t)ort)e{)ielt, fonnte

al§ ein mit bem §auptgef(^äft : ber mancipatio ober in jure

cessio incom^atibler 33eftanbt{)eil nid)t in bie gormel beffelben

aufgenommen trerben er wax ein accefforif^eg 9^et)engefd)äft

o^ne re(i)tli^e 35erbinblid)feit, lebigli^ burd) bie fides gefi^ert

(fiducia). ©anj baffelbe aber, üon bem 5^orbet)aIt be8

(Sinlofung§re(^t§, galt aud) t)on bem be§ 33eft^e§, jurifiifd) ge*

fiprocf)en lag J)ier ebenfo tt)enig eine 35erbinbli(|)feit öor tt)ie

bort, unb iioenn ber ©laubiger bem 6(^ulbner t|)atfäd)Ii(^) bie

^inlöfung unb ben 23eft^ t)erftattete, fo tt)at er e8 bem Ole(^t

jufolge au8 freien 6tü(fen. 3nfofern fiel alfo auä)

ba§ jtt)if(i)en ben Parteien öerabrebete ^refarium unter

benfelben ®eftcf)t§punft , mie bag freie: unter ben einer

Ii b e r a 1 i t a s.

TIan tarn e§ öerfteljen, ba§ bie altrömifd)e 3urig^tubenj

biefen ®eftd)t§punft aufftellte, aber e8 ift fc^trer ju begreifen,

xok bie neuere baran feftjuljalten t)ermod)te. ^er gibuciar*

»ertrag voax injtt)if(J)en flagbar gemorben (actio fiduciae) unb

bamit bie binbenbe toft ber formlofen ^Vereinbarung an*

erfannt. 5Die donfequenj l)ätte e8 erforbett, fte aud) für ba§

$refarium an^uerfennen, unb in praftifd)er 23ejie^ung i|t

e§ in ber %i)ai gef(|)el)en : ber ®runbfa^ ber beliebigen Siber*

ruflid)feit ij^ üon ber neuern 3uri§:prubenj für baS gefd)äft*

$refarium auger 5lnn)enbung gefegt morben (f.u.). Mein

in ber %^tox\t l)at fte an ber l)ergebrad)ten ißegripformu*

lirung ber liberalitas feftgel)alten. 5lber ma§ fie oerfdumt

l)at, l)aben xvix na$jul)olen. I)er begriff ber liberalitas

f)at für bag bei ©elegenljeit eine§ ^ontractt)erl)ältniffe8 »er*

einbarte ^refarium: ba8 gef 4) äf tlid)e, tüie id) e§ nenne.

1) ®eip m III 530.
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m6)t bie minbefte 2[öaf)r{)eit baffelbe tx\i\)äii in 2öirfücf)feit feine

©efä(U9!eit, fonbern nid)t^ a[§ bie (Srfüüunc^ einer tier*

traö^mä^ig übernommenen 33erbinblid)feit.

5)a§ itotiit 35er^ältni§, bei bem un8 bcr^ $refarium

in feiner 9efd)äftli($en gunction in ben Dueüen begegnet, ifi

ber ^anfvertrag, genauer gef:prod)en jtt)ei D^ebenioerträge be?*

felben: bie lex commissoria unb bie addictio in diem^).

SBiü ber 25erfäufer fic^ im gaU ber (Irebitirung be^ ^auf*

preifeS feiner 6id)ert)eit ba§ (Sigent^um t)orbet)aIten, fo bient

i{)m ba^u im {)eutigen IHe(^t ba§ f. g. pactum reservati dominii.

^ie römifc^ie ^orm bafür mx ba§ $refarium. -^i^^*

gäbe ber ©a^e §um btogen ^refarium lag bie förftdrung,

ba§ bie ^^rabition nid)t pm ^md ber Uebertragung be§

©igent{)um§, fonbern (ebigli^ be§ ^efi^e§ erfolge, ber

$refarip erfannte bamit ben 3:rabenten ^unäd)fl nod) al§ (Sigen^

t^ümer an.

5luc^) in biefem 35erpltni§ tier^ält e§ ftc^ mit bem ®e=*

ftc{)t§^unft ber liberalitas nid)t anberS, al§ beim ^fanbnertrage.

ß§ ift feine ©unft, bie ber 33erfäufer bemi Käufer ermeift, in*

bem er it)m bie (Sad)e bereite öor 3(i()iung be§ ^reife§ trabirt,

fonbern bie§ ij! contractUd) au§gemad)t, ber .täufer {)at alfo

ein guteg 9^ed)t auf ben 33efi^. föben barum barf ibm ber*

felbe bi§ jum (Eintritt be§ Umftanbeg, ber ben ^erfäufer pr

Ü^üdforberung bered)tigt, nid)t entpgen werben. I)ie§ mirb öon

U(:pian in 1. 20 de prec. (43.26) auSbrücfüd) anerfannt

:

Ea, quae distracta sunt, ut precario penes emtorem

essen t, quoad pretium Universum persoiveretur,

si per emtorem stetit, quominus per-

soiveretur, venditorem posse consequi.

1) SSon jener [pred^en l. 20 de prec. (43. 26), 1. 3 Cod. de pact. inter

emt. (4. 54), üon tiefer 1. ii § 12 quod vi (43. 24), ottgentein reben 1. 13

§ 21 de act. emt. (19. 1), 1. 38 pr. Damni inf. (39. 2).
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33or (Eintritt be§ 3:ermin§ fann dfo ber 35crfäufer baS

interdictum de precario n\6)t mit (Stfolg anfleüen. 5Bie

biefe 5lu§|*c^)üe§ung be[felben rei^tüc^) vermittelt mxh, ob burc^

(Eont)entionalpön ober bur$ 33ertagung be§ iHicfjterfpruc^eS

t)i§ auggemaditen 6ad)e^), barüber Griffen tvix ni(^)tg.

^ie angebli^e beliebige 2öiberrufli(J)feit be§ $refarium§

it)ar bemna$ für biefett gaü ttid)t begrünbet
; fte mx mit bem

©efct)äft§jn)etf fd){e(^terbing§ unüerträgli^), babei t)ätten §anbe(

imb 2BanbeI gar nid)t beftel)en fönnen. ®an§ baffelbe aber,

für biefen gaü, mu§ in 9^om anä) für ben obigen beS

:pfanbred)tlid)en gegolten J)aben, unmögü^ fonnte ber (5igen*

tf)ümer, bem ber 33erpfänber ben S3eft^ oertrag§mä§ig big

jum 'I^erfaütage gelaffen f)atte, f(^)led)ter gejleüt fein, al§ ber

Käufer, bem ba8 (Sigent^um ^ur 3^it nod; üorentl)alten

tt)crben foüte.

5lber mt famen bie iKömer barauf, für biefe »ertrag?*

mäßige Ueberlaffung be? 23eft^e§ ba8 $refarium t)eranjusiel)en ?

2öarum nic^t einfa^e oertrag§mä§ige Ueberlaffung be§ ^efifieg ?

3c^ erblicfe ben ®runb barin, ba§ ben Oiömern ber ©ebanfe

einer abftracten S3efi^übertragung, mie bie 6ubjectioität8*

1) gür M ^rcfonum im ^fanbberl^ältni^ tdixh an^hxüdüd) bcmerft,

ba§ boffetbe mit ber 3ß^tung ertofd), l. ll ibid. . . . pecunia soluta pre-

car iu m solvitur b. i. baS Snterbict ftnbet md)t mel^r ^la^. 2)a^ bte ßa^Iunc^

crft im iOaufe be§ ^roce[fe§ eintrat, reledirte nic^tg, Gaj. IV ii4, and)

mdft nocf) ber ftrengeren 3ln[id)t ber ^.protulejaner, ba baS precarium bem

jus gentium angel^örte, 1. i § l ibid. @anj baffelbe mu^ bei ber lex

commissoria unb ber addictio in diem gegolten l}aben, menn bie S^iefolntib*

bebingung bis bem beftimmten Sermine nid)t eingetreten lüar, ber

$Rid)ter, ber bi§ bal^in mit bem <Bpxud) gekartet ^atte, \pxadi je^t ben S3e=

ftagten frei, moju bie ^^affung be§ 3nterbiftS auf quod habes t^n in

®tanb fe^te, bie ftrengen ©runbfä^e ber intentio juris civilis fanben l^ier

fid)erlid) feine 2lntDenbnng, eS fam I)ier mie bei ber rei vindicatio nid)t

ouf S)afein beS 93efi^eg im äl^oment ber (Srtjebung ber Älage, fonbern in

bem beö UrtljeiU an.
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tt)eorte ftd) i^n gebilbet ^at, gän^lid) fremb trar. ^eft^, 3)e*

tention, (Sigentl)um fcJ)miegen ft^ tl)rcr 5Iuffaffung ^ufolgc an

bej^immte concrete 9ied)t§9efd)äfte, an getriffe causae an. (Sine

bet causae possessionis n)ar bag ^refarium. Db bie fpätern

römif($en ^ii^^i^^^^ "^^^^^ ett)moIo9ifd)e ©rflärung

beffelben (quod preces adhibuit, 1. 2 § 3 ibid.), impücirten

3bec bcr ©efciOigfeit mä)t in ben 33egtiff beffelben ein DD^oment

|)ineingetragen baben, m[<i)t^ ber 5lnfc{)auunci ber alten '^nxi^^

pruben^ öän^lii^ fremb mx, ift mir fel)r ^n)eifeü)aft. 34) f^^nn

mir benfen, ba§ le^tere babei nic^t ben ©egenfa^ be^ un*

ficJ) eren 23eft^e§ §um fid)eren, fonbern ben be§ t)orüber=*

gel)enben (im Uebrigen aber gefid)erten) §um bauernben
b. i. imn ßigentl)nm§* ober Ufncapion§befi^ im

5luge f;atte. 9^ur fo vermag id) eö mir erflären, ba§ fte

im $fanbt)erf)ältni§, m bo^) ber ^Infprud) be§ 53erpfänber§

auf 9efid)erten ^Beft^ ein unabweisbarer wax, §um ^re==

farium griff, 2öie eS fiiä) bamit aber aud) üerlialten möge,

jebenfallS flel)t bem Dbigen nad) au§er B^^^f^t^ ^f^§ ba§ t)eu^

tige ^ogma t»on ber beliebigen 2öiberrufli(^feit be§ ^refariumS

ein unrid)tigeg ifl, e§ ift ^u befcf)ränfen auf ba§ liberale,

l)at aber feine (Stellung für ba8 g efd)äf tlid)e.

5)ie Stellung be§ Käufers, bem ber ^>erfdufer bie (^a6)t

mit 2)orbel)alt be§ SigentbumS trabirt ^at, ift biefelbe, n)ie bie

be§ $fanbfd)ulbner§, bem ber $fanbgläubiger ben 33efi^ ge=*

laffen i)at, ba§ $refarium ift gebad)t al§ ein t)ürübergel)enber

3uftanb, bem nad) ^bftd)t ber Parteien bemnäd)ft a(§ T)e^

finitiDum ber Einfall ober Oi^üdfaü beS (Sigentl)um§ (53efreiung

oom $fanbneju§) folgen foll, ^llle§, maS oben über bie 9^ed)tg^

fteüung be§ 53erpfänber8 gefagt ift, trifft au^ für ben Käufer ju.

D^^ur ber er fte ber üier (Säje (6. 399) finbet feine ^nwenbung.

^Der ^ weite: ^Befd)ränfung ber Haftung auf ben i^all be§

dolo desinere possidere berul)t ()ier auf berfelben (Erwägung
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tt)ie bort: bct Käufer braud)t nt$t jur diligentia für bie

eigene 6a$e t)erpflic^)tet §u tnerben. (Sbenfo ber b ritte:

Slu^fc^lug beS (Srfa^anfprud)e^ tx)egen 9emad)ter ^Sermenbungen^

ber Käufer ma6)i fte im eigenen ^i^^^^'^ff^- ^etjdlt er bie

6a(J)e, fo fommen fte if)m gute, k^xt fie jum 5^er*

fäufer jurütf, fo t)at er e§ ftd) felber jujufd)reiben, ba§ er fte

nu^IoS aufgetranbt I)at, er \)ätk toaxtm follen, bi§ bie 6act)e

enlfd)ieben ix)ar, ober ftd) ber S^tf^^wi^^i^ng be^ 33erfäuferg

ben 33ertt)enbungen t)erfid)ern foüen. 3)er vierte: ber 33eft^,

ifl mit ber bem Mufer ^ugeba^ten (SigentijumSfteüung oon

felbft gegeben.

3u ben beiben im iöi^berigen betrai^teten quellenmäßigen

gälten ber gefd)äftli(^)en Function beg ^refariumS tarn meinet

(Srad)ten§ in iHom minbeften^ no^ ein britter f)inju, beffen

bie Duellen aüerbingS feine (Srmäl)nung tt)un, ber aber, trenn

man ftd) ba§ römifd)e Öeben üergegenmärtigt, a(§ praftifc^)

unabtt)ei§bar gar feinem S^^^f^l unterliegen fann. (S§ mx
bie 23ertr)enbung be^ ^refarium^ ^um 3^^^^ 6telU
Vertretung be8 abmefenben 93efi^er^.

©in Oiömer §og in§ gelb ober fal) ft$ gen5tl)igt, eine län^

gere IKeife anzutreten. 3)ie ^ e m i r t f) f$ a f t u n g trarb baburd)

nic^t unterbrod)en , er lieg bie Peinigen: ^inber unb 6f(at)en

auf bem §ofe jurücf, alle§ ging feinen getrol^nten ®ang meiter.

5lber in rechtlicher 53ejiel)ung trat eine Öücfe ein: in ber

3tr>if(^enzeit war fein Vertreter be^ ©runbftücf^ ba, unb biefen

Umftanb fonnten britte $erfonen, bie nur eine günftige ©elegen^

^eit abgetrartet l)atten, fic^ ju iJluJe mad)en. Der D'lac^ibar

nal)m ben (dngft intenbirten 33au, ein (Sigentt)um§prätenbent

bie längft beabftd)tigte Dejection t)or. fö§ lag l)ier ein 3u*

ftanb praftifd)er 9ied)t(oftgfeit oor, benn Dliemanb trar ba, um

iRed)t§fd)u^ nad)jufud)en. Die 23ern)eifung be8 (Sigent^ümer^

auf ®eltenbmad)ung feinet 9kd)t§ mä) feiner 3ii^^^cffiJ"ft^
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mx ein fd)(ed)ter %xo^. 3n^^if^^n maven bie Peinigen öom

§ofe üerjagt, ein Hinterer ^og bie glückte, unb bie operis

novi nunciatio lie§ fid) m6) feiner Üiüdfunft nicfit mel)r nacf)*

^olcn, fie mu§te fofort eingelegt noerben, fonj^ mi fie'üerfäumt^).

2Bie f)ier Reifen? 6teüt)ertretung mx bem alten ^Hed)t

unbefannt, ber 2Beg, ben bag fpätere 9kd)t öffnete: für alle

tt)ä[;renb ber 5lbmefent)eit ftd) ergebenben ^Red)tg[)änbel im

t)orau§ einen Stellvertreter jn ernennen, mx bamalS nod) üer*

fd)loffen. 5lber bie alte ^^\t wn^it fi$ Reifen, ^ie ^er^

fon, bie man jum Stellvertreter au§erfel)en ^atte, warb

mit bem erforberlidjen üied)t au^geftattet ober, xvit id) e§ be*

jeid)ne, jum d) t § t r ä g e r beftellt 2). Um fie für ettvaige

Streitigfeiten ober 5lfte, m{6)t ba§ (5igentl)um pr

23oran§fe^ung Ratten, trie ^, bie 0. N. N., p legitim

miren, tt)arb baffelbe fiduciae causa auf fte übertragen^),

1) (5g mv bie§ einer ber WäwQd biefe§ 9?ed}tSmitteIg, bie ben ^rätor

öeftimmten, bag interdictum quod vi aut clam auf^ufteHen. (Sr l)al\ bem=

felben baburd^ ab, bQ§ er oud^ gegen bie '3Sornaf)me be§ opus trä^renb ber

2Ibinefenl}eit beS ^Set^eiligten (clam) @d)U^ gerüäfjvte. (Sin jtüeiter 9)^angel

beftanb barin, ba^ bie O. N. N, atg elfter @d)ritt jur actio confessoria

ober negatoria nur üom (Sigentl)ümer Vorgenommen ftierben fonnte.

S)er ^^rätor be^nte fein @c^)u§mitte^ auf ben S3eft^er au§ unb jVüar im

h)eiteften @inn beg SBorteg. ©in britter barin, bafj bie 0. N. N. nur

gegen 53 ante n §ülfe geft)äl)rte. 3)er ^^rötor erftrectte fein ©c^u^mittel

ouf jebeg opus in solo factum. @ein Unterbiet itiar nur bie 3Ser=

üoöftänbignng ber 0. N. N., beiben tag berfelbe (äebanfe ju ®runbe: @in =

f^rud) gegen ein opus mit ber Sßirfung, ben (Segner jur 2?bieber^erfte£(ung

beg früheren 3uftanbe§ auf eigene Soften (res tituas, 1. 20 pr. de

O. N. N. 39. 2) 5u üer^jflit^ten, bie beiben genannten M)tÖmittel fonnten

ot§ in rem actiones bar auf uic^t gerichtet raerben.

2) (3$eift beg IV @. 223, 253.

3) 2)ie§ ift ber ®inn, in bem Gajus II 60 ben 3^^^^ fiducia cum

amico contracta bareiu fe^t : quo t u t i u s nostrae res apud eum sint.

9^icf)t auf f a c t if d) e , fonbern auf r e d) t Ii d) e «Sidjer^eit )x>ax e§ babei ab^

gefe^en, bie 3J?einung, ba§ mon ben factifc^en @id)er()eit§5lüecf beS 2)epo*

fitumg in aUer Seit in gorm ber fiducia «erfolgt ^abe, ift eine gänjlid)

t^öric^te.
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um füt bie 33eTfofgung contract(id)er Slnfprüd)c, njarb ftc bei

5lbf(^)(u§ beg (5-ontract§ qI§ (^orreafc^Iäubiger (adstipulator)

pgcj^ogcn, um \\)x bic 6tenun(^ eineS l)eutigcn ^eftament§*

ejefutorS in getr)ä()ren, warb fte jum (Srben cingefe^t^).

3n 33e§U(^ auf ©runbftücfe ober auf biejenigen betregfi^en

6ac()en, für bie man im üorauS auf einen ©i9entl)um§(treit

gefaxt fein tonnte, 23. 6flat)en, für bie eine vindicatio in

libertatem bro^te, oerurfa^te ber angegebene 2[öeg feine 6d)tDie=

rigfeiten. 5lber unmbglict) fonnte man fämmtlid)e bett)eglid)en

6ac[)en fiduciae causa mancipiren, ber res nec mancipi,

bei benen ba8 gibuciargef(t)äft über()aupt auggef^ioffen toax,

gar nic^it ^u gebenfen. §ier balf bie lex Hostilia (pr. J.

de iis, per quos 4. 10) au8, n)eld)e für ben gaU ber @nt*

iiDenbung, roorunter a(§ %a\i be^ furtum nec manifestum

aud) bie getraltfame (Sntjiel;ung ber 6ad)c fiel, ben jur 2Babr*

ne^mung ber Jntereffen be8 5lbmefenben berufenen $erfonen

bie 5lnfte(lung ber actio furti im Dramen be§ 5lbmefenben üer*

ftattete.

3)emfelben 3^^*^/ ^^"i bie Uebertragung beS Sigent()um§

fiduciae causa für bag (Sigentl)um, biente meiner 5lnft^t

nad) ba§ $refarium für ben 53efi|i. T)er ^refarift foüte

baffelbe fein für ben Sefit;, mie ber gibutiar für ba§ (Sigentbum,

b. i. fibuciarifd)er ©tellüertreter, 9ie c^t^träger.

T)em quo tutius res nostrae essent tion ©ajuS in 9^ote 3 ber

vorigen 6eite entfprid)t ba§: custodiam ei afuturus

tradidit, ber 1. 38 pr. Damni inf. (39. 2). 5luf ben

®enu6 ber 6ad)e in ber $erfon be8 23ertreter§ mar e8 babei

felbftüerftänblid) nid)t abgcfe^en. ©flauen unb ^inber bemirt^*

f^)aftetcn ba^ ®ut ganj mie bi§l)er, unb ber (Ertrag fio§ bem

§errn 23e|l^ unb (Sigentl)um maren t)ier alfo nid)t§ aB

1) arjeiu citirte« SBerf IV. @. 247.
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blo§e 9ied)tgfi9urcn , ot)ne allen realen, öfonomifc^en 3«*

l}a[t ®o begreift e§ ft(^, ba§ t)ag $refarium unfern Duellen

^ufolge auf ba§ blo§e possidere ot)ne baS uti gerichtet fein

fann^), tt)a§, ab9efet)en t)on bem t)ier angenommmen 6tell*

ücrtretunö^jwecf, gänjlid) ftnnloö fein n)ürbe, ba ber SBeft^ alg

fold)er gar feinen öfonomifd)en ^Bertt) l)at 26).

T)iefer britte gall ber gef(^)äftlid)en Function be§ ^re*

farium§ iji infofern befonberS intereffant, al§ er un§ für einen

6a^ au§ ber ^^eorie beffelben, ber für bie beiben frül)er be*

trai^teten gätle nid)t pa§te, ba§ t)oüe 'I^erftänbnig eröffnet. (S§

ift bie beliebige 2ßi b erru f tid)f eit. 2ßie ba§ SRanbat

jeber Qtxi triberruflid) ift, fo auc^ ba8 ^rocuratorifcf)e ^re*

farium, eg ift bie notl)n)enbige ß^onfequen^ be§ ©tellüertretungg^

5)a§ bie übrigen (^)arafteriftifc^)en ßüge be§ $refarium§

mit 5lugnat)me ber liberalitas, bie l)ier fo tt)enig zutrifft, Vt)ie

in ben beiDen obigen gällen, bem 25erl)ältni§ üollfommen ent*

fpre($en, tüirb nic^it be^ 9^ad)n)eife§ bebürfen.

5)er 53efi^ be§ ^refariften xoax buri^) ben ©tellüer*

tretung§jtr»e(f mit D^otl)n)enbigfeit geboten. T)er ^^refarift mar

ja gerabe bafür befteüt, ben be§ 5lbmefent)en in f(t)ü^en,

unb er fonnte bieg nur, inbem er felber ^um ^efi^er gemacht

marb. W fold)er ^atte er bie poffefforifc^en Unterbiete gegen

britte $erfonen, aber al^ blo§er ©tellüevtreter felbftoerftänblic^

ni(|)t gegen ben 9Ji anbauten,

1. 17 h. t.: Qui precario fundura possidet, is inter-

dicto uti possidetis adversus omnes praeter eum,

quem rogarit, uti potest.

(Sbenfo begreiflid) ift bie S3efd)ränfung ber Haftung auf

dolus. 33on einer culpa in ^ejug auf ba§ ®runbftü(f.

1) arg. I. 2 § 3 ibid. possidere aut uti.
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mit bcffen 33etx)irt{)fd)aftung bct aJJanbatar ni^t§ f^)affeiT

f)atte, fonnte t)ier nid)t bie Üiebe fein, bie einzige $fIi(^)tocrIcfeung,

bie er §u 6(i)ulben fommen laffen fonnte, bepanb in bem

unterlaffenen rec^tli^ien (Sinfpringen für ben iDlanbanten, unb

fte fiel al§ 5(ft be§ $ertrauen§bru^8, ber (^oüufion mit bem

dritten, unter ben ®eftd)t§punft be§ dolus. 33eim adstipu-

lator roax bie Haftung ber 33ertrauen§perfon burd) ba§ jtx)eite

Kapitel ber lex Aquilia ebenfalls lebiglid) auf dolus gejteüt,

3u einem 5lnf^)rud) auf ^rfa^ ber Fluglagen bot

baei 33erf)ältniB ni^t ben minbeften 51nlaB, ber ü^e^t^träger

fam gar nid)t in bie Sage, Fluglagen §u ma^en, baS mx
6ad)e ber ^inber unb €)f(aoen, benen bie öfonomifd)e ^e*

ir)itt{)fd)aftung be§ ®runbftürf§ jufiet, n:)äf)renb bem ^refariften

al§ b[o§em 23efi^fibuciar lebig(id) bie re^itli^e 2^ertretung be^

(Sigent^ümcr^ ^ugetviefen toax,

SBir f)abcn t)ier abermals ©elegenf)eit, un§ t)on ber Un^

l)altbarfeit be^ ®erid)t§punfteg ber liberalitas in überjeugem

SBeit entfernt, bag in biefem gaÜ ber (Sigentl;ümer bem $re*

fariften eine ©efäüigfeit er\t)ie§, ermieS bicfer fte x\)xn. 2)er

^refarift l)atte nid)t ben minbeften 53ort()eil t)on bem 'iBer*

{)ä(tni§, möglid)ern)eife nur Tlü\)t unb Unannel)müd)feiten,

unb tüenn man bie $()rafe üon Ulpian: quod preces ad-

hibuit auf biefen galt anmenben moüte, fo tt)ürbe fte nur

für ben (5igentf)ümer zutreffen, benn er t)atte jenen gebeten,

in feinem S^^tereffe bie O^oÜe be§ $refariften ju übernehmen,

Db ber Umftanb, ba§ bie Dueflen üon biefem britten

51nmenbung§faÜ ber gefctäftlid)en Function be§ $refartumS

md)i baS SD^inbefte melben, einen ©egengrunb gegen meine

5lbrtd)t abgibt, barüber tt)iü id) D^iemanbem feine SReinun^

t)ertt)et)ren. ^ber tDer biefen ®runb gegen mid) in§ 2;reffen

füt)ren voiU, ben bitte i(^ nur auf bie eine grage ju anttüorten:

tüaö tt)ürbe er fetber getrau t)aben, trenn er im alten IKom
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im Qtii, Voo bie ^rocefl'ualifd)e 6tent)crtrctung r\o6) unbefannt

voax, gelebt l)ätte ? 33ergebenö voüxU er fid) nad) einem anbeten

ID^ittel feiner Sii^ierfteüung tx)ä{)renb feiner 5lbtt)efen^eit umge*

fet)en J)aben. 3)a8 $refarium tt)ar für biefen ^md in einer 2öeife

jugef(|)nitten, ba§, trenn bie 3Römer e§ in alter Qtii ni^)t bereits

^efannt l)ätten, fte e§ fpecieü für biefen ^md l)ätk erfinben

müffen. ^a§ bie DueOen beffelben in biefer ^Intrenbung

nid)t gebenfen, erflärt ft($ ^ur (Genüge barauS, ba§ c§ mit

3ulaffung ber :|5roceffualifc^en ^teüoertretung entbel)rlid) ge*

ttjorben mar.

^urd) bie bisherige ^arfteOung glaube \ä) bie gefi^iäft*

ü^e giiti^^i^n be§ ^refarium in brei ^Inmenbunc^en : beim

$fanb, beim ^aufrertrag unb bei ber ©teüüertretung , au§er

3tt)eife( gefegt p l)aben, unb ber ßefer mag |t(^) nunme{)r bie

i^rage beanttrorten, trag t)on ber 33el)auptung be§ $aulu8
in 1. 14 de prec. magis enim ad donationes et beneficii cau-

sam quam ad negotii contracti spectat precarium

in l)alten ift. 34) meinerfeitS ^alte baüon baffelbe, trie öon

fo mand)en feiner ^Inficfcten, benen mir im Saufe biefeS SBerfeS

begegnet ftnb (6. 275, 277, 279, 294 fl.) b. !). erfldre

fte einfad) für irrig. SBer fic^ in feinem Glauben an bie 5luto*

rität beg $aulu§ nic^t irre mad)en (äffen miü, möge jufel)en,

mie er biefe unb bie fielen anbern t)erfe{)lten 5lbftractionen üon

\\)m bem r5mifd)en 9^^ed)t gegenüber aufred)t er{)alten miü. 3^
meinerfeitS folge bem römif^en 9fied)t, ni^t bem $aulu§.

^ie liberale J^unction be§ ^refarium.

T)er 2:f)atbeflanb, ben fte öorau§fe^t, beflel)t barin, ba§

ein (Römer rorüberge^enb einem 5lnbern bie unentgeltlid)e

Df^u^ung eine§ ®runbftütfe§ ober §aufe§ überlägt, unb ba§ er

bafür anjtatt ber il;m §u Gebote fte^ienben gorm be§ (^om^
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mobatg^), bie ben (Smpfänger für culpa levis t)eranttr)ort(i(^

maä)t, bie be§ $refariumg Xoä\)[t, bie if)n blo§ für dolus

unb culpa lata üerpflid)tet Offenbar fönnen nur befonbere

perfönlid)e 33ert)ä(tniffe biefe mit bem ®efd)äft üerbunbene

^erabfe^ung ber ^§)aftun9 motiüirt l)aben. 3<i) glaube bie*

felben entbecft §u ()aben auf bem 3[3oben ber römif^en ga*

milie, 3)en f)auptfcid)Iict)flen 5lntt»enbung§faü erblitfe

in ber ßii^^^bung be§ 55aterg an ben emancipirten ^o\)x\,

tt)eld)e jum 3^^*^ ^atte, i()m biefelbe t)erm5gen§red)tli(^e

6teÜung ju üerfc^affen, wie ba^ $efulium fic bem §augfol)n

gett)ä[)rte.

Da^ 33er()ä(tni§ ber §au§finber in ben f)öf)eren stäuben in

IRom mar befanntlid) ein üöüig anbereS alg f)eutjutage. ^ie

t)äterli(i)e ®ett)alt bauerte, trenn fte m6)t burc^ (Smancipation

aufgel)oben trarb, big ^um 3:obe beä §augt)aterg fort, unb fo

fonnte e§ oorfommen, ba§ bejatjrte $erfonen, bie bereite bie

f)ö^ften 6taat§ämter befleibet Ijatten, fid) noc^) in Däterlic^ier ©e*

tx)alt befanben. ^amit träre aber eine öfonomifd)e Unfelbflänbig*

feit unb J)äu8Ii(ä)e ^Verpflegung nacfe 5lrt unferer tjeutigcn

§au§finbcr gänjlid) unvereinbar getrefen, bie 6itte crforberte

e§, ba§ ber 33ater bem 6of)n bie feinem 5llter unb feiner

focialen «Stellung entfprectienbe öfonomifd)e "Selbftänbigfeit Oer*

fd)affte. 3)er t)ornel)me §au§fol)n l)atte fein eigene^ ^aug in

Sflom unb fein öanbgut mit glänjenber (£inrid)tung unb Diener*

f(|)aft unb ba§ nöt^ige ^apitaloermögen, um t)on ben 3infen ben

ftanbeeigemägen ^lufwanb ju beftreiten. trar ein 3:l)eil be^

t)äterlict)en 53ermögen§, ben ber ^Bater if)m fd)on bei feinen Öeb*

feiten abgetreten t)atte, aUerbingg nur in ber ^orm be§ $efu*

lium, re^tlid) alfo jeber ßeit triberrutlid), tbatfäc^lic^i aber fo gut

mie eigenes ^Sermögen^). 2öie in 9iom mx eS aud) auf

1) L. 1 § 1 Commod. (13. 6) . . habitationem commodari posse.

2) ®. mein citirteS SBerf II 0. 212 5lnm.
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bcm Öanbe. T)et reid)e ©runbbefifeer übemieS ein^ ober felbft

meJ)rerc feiner Öanbgüter bem 6ot)n jur eigenen 33en)irt^fct)Qf*

tung^). ^nd) für bie minber begüterten klaffen ber ®efeÜ=

fc^iaft, in^befonberc für ©emerbtreibenbe, tüerben wix un§ ba§

33er()ä[tni§ nicf)t anber^ benfen f;aben, ^er ®of)n, ber ein

getrerblicbeS ober faufmännifd)e§ ©efc^iäft betreiben moKte, er=

{)ielt t)om i^ater bie nötfjigen SJ^ittel baju; einen :^eleg bafür

gen)ät)rt bie actio tributoria.

2Bie nun, n)enn ber 5Bater ben (So^n emanci:pirte ? 5Iud)

oJ)ne ein poUtit)e§ B^i^Qi^iS bafür trerben trir anneJ)men bürfen,

ba§ ba§ ^^er!)ältni§ thatfäd)ü^) fortbauerte. (S§ bot ft«^ bafür

eine boppclte juriftifc^e gorm bar: bie ber re(^t(ici)en ^lu

trenbung in gönn ber S^jenfung, rvix tüürben fagen: ber

successio anticipata, ber befinitiüen 5lbtretung eine§ 6tü(f§

be§ fünftigen (5rbtl)eilg, unb bie ber bio§ factif(^en, bei ber

ba§ (Sigent{)um beim 53ater üerbüeb, unb ber 6o^n ganj fo

tt)ie bi§[;er (ebiglid) ben ®enu6 er()ielt, b. i. ba§ $refarium.

5)amit fteüte er für ben (5ot;n au^er ber ©enoalt bem

pra!tifc^)en Erfolg nacJ) baffelbe 2^erl)ältni6 {)er, n)e((J)eg ba§

^efulium für ben in ber ©etralt befmblidjen begrünbete, ^n^k

berfelbe fid) be§ \i)m betriefenen ^^crtrauenä n)ürbig, noirti;*

fc^aftete ef, Xüit er foüte, benahm er fid) gegen ben ^^ater,

mie e§ fid) ge(;5rte, fo bel)ielt er, n)a§ er ^atte, ben)äf)rte

er ft^) ni(fet, fam er auf ^Ibiüege, lieB er bie fd)ulbige D^ürf-

ft^t, (5{)rfurd)t gegen ben 'Bater au^er 5ld)t, fünbigte er

\\)m ben ®ef)orfam auf, fo entzog biefer e§ it)m, gür ben gut

gearteten, m^l gerat{)enen, fur^ für ben rid)tigen ©o{)n {)atte

1) (Sicero, ber pro Rose. Amer. c. 15, 43 beg SSerl}öÜni[fe§ ge=

benft (certis fundis patre vivo frui iolitum esse), fügt bie tüidjttge S^oti^

t)tnjll: quod consuetudine patres faciunt b. bie Slbtvetung eitieö

2;t)eiI8 be§ öäteilic^en SSermögeng toax attgemeine ®itte, 2tuc^ gefluS
tl|Ut in ber oben (@. 393 mott 2) citirten ©teöe be§ äJerljältniffeS (Sr-

tüä^nung.
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bicfe 5lbf)än9igfeit nid)t8 3)rücfenbe8, 33cunrut)igenbe§, nut für

ben f(|)(e^)ten tx>ar ftc eine brücfenbe geffel. 5lber eben barauf

tt)ar e§ abgefef^en. 3)ag 9ie(^)t be§ SBiberrufS n)Qr ber Bügel,

mitteilt be[fen ber 33ater c^ani fo tvic ben -^au§fo()n in

feiner §anb bel)ielt, bie ©arantie feinet 2[ßol)berJ)Qlten§. DaS

^refarium ftellte alfo für ben emancipirten 6ot)n gan^ baffelbe

5Berf)ältni§ l)er, tnie baS ^efulium für ben $au§fo()n: i\)aU

fäd)licbe öfonomifi^ie 6elbftänbigfcit mit red)tlicber 5lbl)änc^i9feit,

man fann bie beiben 5Iugbrü(fe t)ertQufd)en, ba^ $efulium

a(8 ^.retarium be§ §au§fof)ne8, ba§ ^refarium nl§

ba§ $efu(ium bc§ emancipirten 6ol)ne§ bejeid)nen.

5luc^ für biefen t)on mir betjaupteten ^^Inmenbunö^faU be§

^refarium lä§t ftd) nii^it ba§ geringfte Dueüen^cugni^ bei*

bringen, unb bamit ijl meine 5lnftd)t für benjenigcn, beffen

Denfcn mit ben Dueüen^eugniffen ein (Snbe nimmt, Qbgctl)an.

5lber aud) l;ier fe^e id) meinem ^ritifer biefelbe grage entgegen,

\vk oben in 33e^ug auf bie profuratorifc^e Function beö $re*

farium: ma§ tx)ürbc er getl;an f)abcn, ttJenn er in 9^om gelebt

l)atte? 3d) benfe, er Vüürbe e8 nid)t anber^ gemad)t t)aben,

al§ tt)ie ic^ für bie Ü^ömer angenommen l)abc.

2öie ber 23ater, fo fonnten aud) anbere 33ertt)anbte auf

ben ©ebanfen geratt)en, il)ren fünftigen Jnteftaterben dnen Xbeü

il)re8 bemnäd)ftigen (Srbtf)eil8 in berfelben 2öeifc abzutreten.

T)erartige Vüiberruflic^e 5Ibtretungen bilbcn aud) l^eut^utage

ni(^)t§ 6eltene§, tt)äl)renb n:)iberruflid)e 6d)enfungen an nid)t

Dertnanbte $erfonen ^u ben größten 6eltenbeiten gel;örcn

bürften. ^om rein formaliftifc^en 6tanbpunft au§ betrad)tet,

fteljt allerbingS ber 2ßiberruf bei ber 6c^cnfung auf ber*

felben öinie mit bem beim ^auf, aber im tt»irfliefen ßeben

l)at e? mit ibm bort eine gänjlid) anbere ^ett)anbtni§.

^er 2>orbel)alt be§ 2öiberruf§ bei einer 6c^enfung unter ße^

benben ftel;t mit ber ©d)enfung8abrid)t fo fe(;r im SBiberfpru^),



Stberalc ^^unction. — ©onftige SSertranbte, ^^reigelaffene. 417

t>a§ man fx^i genöttjigt ftet)t, ftd) na^ ganj befonberen TlO"

tiüen um^ufe{)en, um ftc §u begreifen, unb berartige Tloim

ftnbe id) nur in bem t)on mir angenommenen gaÜ ber 5lb*

tretung eine^ 3:i)eil§ ber fünftigen örbf^aft an ben 3nteftat=

erben, m ba^ perfönli^e ^I^crl)ältni§ ba§ 5ln|t5§ige, ba§ fonfl

mit einer berartigen <5d)enfung üerbunben fein mürbe, au§*

f^üe§t, unb bie (Srmägung, ba§ ber 6(l)enfer felber fpäter in

^ürftigfeit gerat^en, ober ber 53efc^enfte burd) fein fpätere^

$^erf)alten ftd) i\)xtx unmertJ) bemeifen fönne, einen berartigen

53orbef)alt üoüfommen angemeffen erf^einen \ä^t T)em älteren

O^e^t mar bie miberruf(id)e ©d^enfung unbefannt, ©eben unb

2öiebermegne()men erfd)ien il)m al§ eine contradictio in ad-

jecto, bie einzige gorm, meld)e e§ jur (Srreictiung be§ obigen

3mecfc8 einer anticipirten (Erbfolge mit 35orbet)alt be8 2Biber*

ruf§ barbot, mar ba§ ^refarium. 3)a§ neuere ftedt in

biefem ^md noc^ bie donatio mortis causa ^ur 23erfügung,

aber ba§ $refarium behauptete aud) neben if)r feine 33rau(h*

barfeit, ber ^efd)enfte fonnte ba§ 2öiberruf§red)t be8 6d)en^

ferg burc^ 53eräu§erung ber 6ad)e vereiteln, ber $refarifl

ni^t.

(Sin anbere^ 5ßerl)ä(tnig, bei bem ba8 liberale ^refarium

in 9?om maf)rfc^) einlief l)ciufig ^ur 5Inmenbung gefommen ift,

mar ba§. be§ ^atronö ^um greigelaffenen, T)ie 3utt)enbung

einer freien 2ßol)nung (habitatio) an ben ^reigelaffenen fo*

mot)l im ^^eftament mie unter ßebenben bilbete in iRom einen

beliebten ®egenftanb ber patronatifc^en greigebigfeit. Urfprüng^

lid) mar e§ ein rein factifd)e§ 33erf)ältni§ of)ne allen üied)t§*

fd)u^. 6eitbem bie gibeifommiffe flagbar mürben, mar bamit

bie OJiöglid)feit geboten, ber le^tmilligen §interlaffung ber freien

5Bol)nung 9^e$t§fd)u| ^u gemäl)ren, bie 3it^^i^^wng ber freien

$ßot)nung unter ßebenben blieb aber nad) mie t)or ein rein

factif4)e§, alfo beliebig miberruflid)e8 ^5erl)ältni§ b. i. ein ^re^*

ö. O^iering, ©er Seft^miße. 27
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fariumM. 5ür bie Xf)eonc be§ ^Ptefarium fnüpft ft$ an

ba? 23ert)ältni§ Icbiglii^ bieg eine ^ntereffe, ba§ eS un8 einen

gall be§ in possessione esse be8 $refariflen barbietet.

3^) mügte nunme()r ben 9^Qd)n:)eig erbringen, ba§ bie

|)ier angenommene Function be§ liberalen $refariumg im 23er*

tt)anbtfd)aft§t)erl)ä(tni§ bem 2:t)pu8 entfpric^t, ben bie r5mifd)en

3uri(ien t)on i^m enttrerfen, id) glaube aber ber Siipi^imung

beg ßeferg t)erft(^)ert fein, mnn \d) nur bie einzelnen fünfte,

auf bie e§ babei anfommt, naml)aft ma^e, im übrigen aber

eS il)m felber überlaffe, meine 5lnft(^t an il)nen §u erproben.

(§8 ftnb folgenbe öier.

1. beliebige 2öiberrufli(^ifeit ber S^^^nbung.

2. Haftung lebiglid) für dolus unb culpa lata.

3. 5lu8f^lie§ung ber (Srfa^anfprüd)e.

4. 23ert^.

X>a§ getronnene (Srgebni§ bepet)t bemnad) barin: ba^

liberale ^refarium mit 3utt)enbung be§ 23efi^e8 hatte praf*

tif^ feinen 6i^ auf bem 23oben ber römifd)en gamilie, e§ ge*

l)örte itoax ni^t begripd), aber functionell §u ben 3nftituten

beg römif^en gamilienlebeng. 2öie bie dos bie %o6)kx, baS

peculium ben <Sol)n, ber ususfructus bie 2ßittn)e unb bie fon*

ftigen 2>ern)anbten (6. 139), fo batte ba^ $refarium ben eman*

cipirten ®ol)n unb bie 3i^teftaterben ^um 53eflimmung8fubject.

^ie bi8l)erige 2)ar)teUung glaubt rü^imen §u fönnen,

oier gälte be^ $refarium na(f)gett)iefen ju Ijaben, in benen

baffelbe feinem Tloim vok feiner recJ)tli$en ©eftaltung na^

öoüfommen oerftänblid) ijl: bie brei feiner gefd)äftlid)en

1) 2)ie8 ergibt aug ber 2lrt, tnie ^^Qptnian in i. 27 de donat.

(39. 5) in bem bort öorliegenben %aU bie Uuiribernipic^teit rechtfertigt:

non meram donationem esse, verum officium magistri quadam mercede

remuneratum Regulum, ideoque non videri donationem sequentis tem-

poris irritam esse b. i). barin liegt fein ^refarium.
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Function beim ^fanbred)t, bei ber ßi9entl)um8übertraöunc\ unb

bei ber (Stellvertretung, unb ben einen feiner liberalen

Function im gamiltent)erl)ältni§. (S3 mag no6) met)r gälle ge^^

geben {)aben, id) meinerfeit^ ^)übt feinen ireiteren gefunben unb

tüarte ab, ba§ Jemanb benfelben 9^act)tt)ei§, ben i(^ für biefe

öier erbra(^t i)aht, a\i6) für benjenigen gall liefert, ben

bie gangbare 33orpellung augfd)lie§li$ im 5luge l)at: bie libe-

ralitas fc^le(^)tl)in. Um il)n ju füf)ren, mug er iKebe unb '^nU

irort flel)en auf bie grage: tx)a§ ben üiömer benimmt l)aben

foll, bei ber beabftd)tigten t)orübergel)enDen ®ebrauc()§über*

laffung einer 6a(i)e an eine burcb ba§ 33anb ber ^iebe mit

it)m nid)t üerbunbene ^erfon ftatt ber l)ierfür allein ^utreffenben

gorm beg (£ommobat8 mit ^etention bie gänjlid) unangemeffene

be8 ^refarium mit 33eft^ §u n:)äl)len.

5)a§ (5rgebni§ meiner Unterfuc^ung befielt in bem ^aä)^

tx)et§, ba§ bie ®en)äf)rung beg 33efi^eg an ben ^refarijlen

in allen oier %älim il)re triftigen :praf tif(i)en ®rünbe
|)atte

;
o:^ne 3utt)eifung ber tl)atfäd)lid)en 6teQung be§ (Sigen*

tl)ümer§ l)ätte ft$ ber 3^^^^ if)n^n allen im

5luge l)atte, gar nid)t erreid)en laffen.

^a8 ^refarium fonnte aber aud) mit !Detention t)er*

bunben njerben, unb bamit tritt eine neue grage an un§ l)eran

:

n^arum Detention, noarum nid)t vok fonft 33efi^? Offenbar

mu§ e§ gdlle be§ $rcfarium gegeben f)aben, bei benen ber

S3eft^ nid)t am $la^ tt)ar. 2öeld)e tx)aren e§?

(Sinen berfelben t)aben trir fcf)on oben fennen lernen, eS

irar ber ber Ueberlaffung ber freien 2[öof)nung Seiten^ be§

$atron§ an ben greilaffenen. 33on 33eu^ fonnte l)ier, tt)o

ber $refarifl nur ein S^t^^rer im §aufe eine§ 5lnbern erl;ielt,

nid)t bie O^ebe fein, e§ erübrigte nur ba§ in possessione esse.

(Sin anberer gaü, ber bei un§ ebenfo gut üorfommen fann tt)ie

bei ben Römern unb gar nid)t feiten ift, ifl folgenber. ®g
27*
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üerjlattet 3^tt^önb feinem D^ac^barn, bei einem 53au M ^au*

materid auf feinem §oftaum abzulagern, na(^ einem 33ranbe

fein 33iel) in feinen ®taü, feinen 2öagen in feine tRemife

lu fteüen. 5)a§ ^ier fein Depofüum oorliegt, braucht ni^t o^t^

fagt ^u iDerben, ber ^oncebent übernimmt feine 33er:pfUd) =

tung in SBepg auf bie 6ad)en, fonbern ertf)eilt nur bem

anbern Zl}t\[ bie ^rlaubni§, fte auf feinem ©runbftütf

unterjubringen. Sbenfoirenig, ba§ \)m fein (£ommobat üor*

liegt 511^ D^eakontract fe|t ba8 (^ommobat bie Uebergabe

ber tommobirten 6a(^e öorauS, ber §ofpla^, bie 6d)eune, bie

2öagenremife aber merben nid)t übergeben, fonbern bleiben im

S3efx^ beg (£oncebenten. erübrigt mitl)in nid)tö al§ baS

^refarium, aber ein ^refarium anberer 5lrt, al§ lx)ir eS im

S3i§J)erigen J)aben fennen lernen, ^affelbe ift, um in römifc^ier

6prad)e ju reben, nic^t geric^itet auf possidere, fonbern auf

blo§e8 in possessione esse, ^aju bebarf e§ ni(^)t erft ber

befonberen 33erabrebung, eg t)erftel)t fid) t)on felbft, bie 2)etention

ergibt ftd) barau§, ba§ ber (Soncebent ben 33eft^ be8 ®runb^

ftücf^ beibe|)ält, eine compossessio plurium in solidum aber

unmöglid) ift.

6$on bie äußere (Srfc^einung l)ebt biefe ©eftaltung beg

^refarium t)on ber obigen ab, von fönnen ben ®egenfa^ furj

aB ^artial* unb ^otalprefarium bejei^nen. 33ei

le^terem befommt ber $refarifi bie €ad)e ganj in Rauben,

l)ier nur ein 6tütf berfelben. S§ ift berfelbe ©egenfa^, ben

tt)ir oben (6, 386) bei ber Superficies Ijaben fennen lernen,

l)ier tüie bort ijt ber ®runb ber iBerfcf)ieben^eit ber ©eftaltung

beS 33eft^t)er^ältmffe§ ganj ber nämlid)e.

Db bie 9iömer avL6) abgefe^en üon biefem 33er^ltni§,

m bie I)etention üöüig unabweisbar tt)ar, unb für baS

mit ü^üdficf)t barauf ber IRame: 2)etentionSprefarium im

©egenfa^ jum S e f i ^ prefarium empfeljlen lüürbe, ber ^etention
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beim 5ßrefanum noc^ eine weitere 5lu§be|)nun9 gegeben, b. l). ob

fie au$ ba, xoo 33eft^ an ft4 m ö g l i voax, üertrag^mägig

bie 5)etention fefigefe^t baben, fommt für ben ^md meiner Unter*

fu^iung, ber lebiglic^) barauf 9erict)tet voax, ba§ 33cft^t)erf)ältm§

beim $refarium au§ praftif^en 3}iotit)en erklären, nid)t in

3n unfern ßel)rbü(^ern figurirt J)eut^uta9e ba§ ^efi|*

iprefarium nod) at§ praftifc^eg 3nftitut, meinet (Srad)ten§ aber

mit großem Unre^t, unb id) freue mid), biefer 5lnfid)t, bie id)

f^on feit 3^^i)i^^tt in meinen ^^orlefungen vorzutragen pflege,

neuerbing§ bei 33 ä [) r ^) begegnet §u fein, f)obe öon

einem gaü beffelben nie im öeben get)ört, nod) auc^ in 23üd)ern

gelefen, baffelbe ge{)ört meinet ßrad)ten§ auf ben red)t§=^

t)iftorifd)en ^ird)f)of, ben id) für berartige, f)eut§utage gän^lid)

abgeftorbene 3^f^i*ute in meinem 6d)erz unb (Srnft in ber

3uri§pruben§ (6. 279) angelegt !)abe. 9[)^an fann bag 33ert^'=

prefarium au§ unferm {)eutigen 9ied)t ööOig j^reid)en
,

ol)nt ba^

bieg für bie 9^ed)t§antt)enbung bie minbepe ^üde ()eroorruft,

bur$ ba§ Sommobat ift üo^ftanbig bafür geforgt, ba§ eine

fol(^e nic^it entftel)en fann. 9^ur bag T)etentiongprefarium

fommt aud) {)eut§utage noi^i in ben angegebenen unb äbnlict)en

gäüen t)or. baffelbe ift aber praftifd) für bie 33eftge§(e{)re

of)ne alle unb jebe ^ebeutung, id) ftimme gan^ mit Sät)r

überein, ba§ ber 53efi^er, mx\w ber ^refarif! na(|) ^ünbigung

nid)t tr)eid)en tx)iü, fict) burd) 6elbft[)ülfe t;elfen fann. 3^^^)^^

er eg t)or ju flagen, fo fte^t it)m ba§ interdictum uti

possidetis jur 23erfügung, ba§ interdictum de precario ip

mitt)in gänjU$ überpffig, bie 9^amt)aftmad)ung beffelben ifl

ni^tg al8 ein 5lft re($t8[)iftorif^er (lofetterie.

1) 3n fcinetn Sluffafe üBer' bie S3efi^e§Iel)re in meinen öa^rbüdfjern 26,

@. 293—297.
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3. 2)er el)rH(^)e ginber,

3)ie %xaQt nad) feinem 33en^t)erf)ältni§ ijt " für unfer

l)eutiöe8 Oie^t o^ne a(Ie8 praftifc^e Jntereffe, ba fte ft$ nur

für bett)e9Ud)e @a(i)en ert)eben Iä§t, ein befonberer an bie

25oraugfe^ung be§ jurif^ifd)en 23eft^eg gefnüpfter 6^u^ bei

i^)nen aber unferem t)euti9en iRe^t fremb ij! (6. 126). gür

bie IRömer l)atte bie %xa%t wegen be§ interdictum utrubi

(6. 127) allerbingS ein 3i^tereffe, unb auf biefen 6tanbpunft

beS reinen römifc^en ^td)i^ peüe id) mtd), tnbem i^ biefelbe

im golgenben unter bem praftif^en ®efid)tgpunft erfaffe.

Sßenn ic^i ben et)rli(^en ginber Don bem negotiorum

gestor, t)on bem fpdter (9^o. 4) bie ^Jtebe fein mirb, unterfc^eibe, fo

tt)irb bie§ Xt)o\)[ faum ber IRe^tfertigung bebürfen. ^lüerbingg bat

berfelbe bie 5lbft$t, bie 6ad)e bem (Si9entt)ümer tjerauS^ugebcn,

infofern fönne man alfo fagen, ba§ er al§ @efc|)äftgfü()rer :^anb(e.

5l[lein ber @erid)t§punft trifft nic^it ^u. T)enn einmal ift ber

©ef4)äft§fübrer t)erpflid)tet, ba§ einmal begonnene ©efc^äft §u

ßnbe in fül)ren bem ginber tx)irb aber ftc^erli^ D^iemanb

bie 33efugniB abfpred)en, bie 6ad)e, bie er einmal auf9et)oben

^at, fpäter mieber tx)egjun)erfen Unb fobann fann unb

1) 1. 6 § 2, 1. 21 § 2, 1. 31 § 2 de neg. gest. (3, 5).

2) (Sr fann baju triftige ©rünbe Ijaben j. 33. bie «goc^e befdjmutjt

feine Kleiber, §änbe, baS 2Jätfd)Ieppen berfelben to'nh i^m ju läftig, e§

begegnen i^m lOeute, öor benen er fid) mit i^r nic^t feben laffen mog.

9^Qd) römifc^em 9?ed)t, baS i^n nur jur Verausgabe ber @ac^e üerpflic^tet,

fofern er fie ^at ober botojer SSeife entäußert ^t (act. ad exhibendum

1. 15 ad exh. 10. 4) borf er e8, nad) bem (Sntlrurf unfereS bürgerlidjen

©efeljbud^S bürfte er e§ nic^t, ba berfelbe i§n in § 91 1, menn er einmal

bie @ad)e in feine „3nl)abung genommen" (§ 9io), oer))ftic^tet , „für bie

©r^altung unb Serma^rung ber @ad)e ju forgen", unb ber 3)iöglid)teit,

fid) biefer SSerpflic^tung burc^ fpätereS SBegmerfen ber ©at^e ju entjiel^en

nid)t gebenft. ^alte biefe S3eftimmnng für fel^r bebenllid), ebenfo bie

beS § 911 5lbf. 2 unb nic^t minber bie in § 914 auSgef|)rod^ene Wt"«9
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barf ftd) beim g^^ber mit ber 5lbftd)t, bie 6ad)e bem

©igentf)ümer ()erau§^U9eben au6) bie t)erbinben, im gaü, ba§

er fic^ nic^it ermitteln lägt, fte für ftd) p be()alten, hinter ber

5lbftd)t, für ben (Si9entt)ümer l)onbe(n, ftel)t alfo bie et)en*

tueüe, e§ für ftc^) tljim^). 60 tt)irb e§ begreiflid), ba§ bie

Duellen nirgenbS ber 5lntt)enbbarfeit ber act. neg. gest. gegen

ben ginber gebenfcn. ^ie klagen, bereu ftd) ber (Sigentt)ümer

im gaü ber üermeigerten ^erau^gabe ber 6a(^e in bebienen

f)atte, traren bie condictio furtiva, actio furti unb actio ad

exhibendum, bur^ fie mx er üollfommen gefd)ü^t. 25om

6tanbpunft unfereö {)eutigen 9^e(^t§ fommen noc^i bie 33e*

für bie „(Sorgfalt eineö orbenütc^en §au§üoter§" in SSejug auf bie gc=

machten SSermenbimgen. Senn ber (Sntwurf ®efe^ tüirb
, fo mag 3eber

cS fid) irol^I überlegen, ob er gut baran t^ut, eine Verlorene (Sad)e auf=

jufjeben, ic^ meinerfeitS tüürbe eg in irgenbU)ie bebenflidjen gälten nicftt

t\)m, S)2eine 3eit ift mir ju lieb baju, um unter Umftänben mid^ brci

^Ölai jur ^oltjeibeljörbe ju oerfügen, bie Unterfudjung barüber anjuftellen,

ob „ber SSerberb ber ©ad^e ju beforgen ober bereu 5iufbetüal)rung mit

unberljältni^mäßigen J^often Derbunben ift" unb im %citl ber S3eial}ung

ber groge bie geeignete ^^erfon aufjufuc^en, um bie ©ac^e öffentlid) üer*

fteigern ju laffen (§ 912), ober bei eigener Hufbettja^rung ber @ac^e in

S3ejug auf bie „jum ^rmd ber (Srljaltung unb 35ertt)a^rung ber (Sad^e

fomie 5um ^md ber (Ermittlung be§ SSerliererg unb beö (Sigent^ümer^

gemad^ten Slufmenbungen" forgfam ju prüfen, ob ic^ biefetben „bei 2Intt)en«

bung ber «Sorgfalt etne§ orbentnd)en §au§üaterg für erforberlid^ anjufeljen

^atte" (§ 914) unb biefetbe Sorgfalt in ^ejug auf bie Legitimation be8=

jenigen anjutüenben, ber fiel) bei mir aU SSerlierer ober aU Sigentpmer

melbet (äJiotiöe III, S. 376). 2$erfe^e id^ eg in irgenb einem ber fünfte,

auf bie meine Prüfung gerid)tet fein mu^te, fo gefd^iel^t eg auf meine

Soften, unb ju bem 35ertuft an ^dt fommt bann noä) ber an ®etb tjinju.

Senn mir al§ ginber mä)t bie Sefugni^ eingeräumt mirb, bie ©ad^e bei

ber ^olijeibet)örbe abzuliefern unb il}r aCleg Weitere ju überlaffen, fo Ijebe

icf) [ie gar nid)t auf, fie ift für miäi ein juriftifdje^ noli me tangere. Um
ber ^olijei ©rleidjterung ju gemäl^ren (9}?otioe III, S. 379 oben), l^at

man bie §auptlaft auf bie Schultern be8 ginber§ gemälzt.

1) S)elbrü(f , in meinen 3a^rbüdt)ern III ©. 48.



424 XVII. ^roBIematifd^c SSeftljöerljättnifte.

fiimmunöcn über M 9^ed)t beS ginberS l)inju, um ben obigen

©e(t4)t§punft öänjlic^ auSjuf^Ue^en.

3Bie ifinun baS 33efi^t)erl)ältni§ be§ ginberg bef^immen?

^!fla6) ber 6ubjectit)ität8t[)eone ^meifeOo^ aI8 3>etention, ba er

einen be[fer iöerec^itigten über ftd) anerfennt (6. 317) unb bic

5lbft(t)t ^at, if)m bie @a$e f)erau§jugeben, ?Jiit 9i^ed)t bat

aber DD^anbrt) (6. 259) ftd) für 33eftJ entf^ieben, unb er bat

ba8 Un5Uträglid)e ber entgegengefe|;ten S3e^anblung§n)eife in

üoüfommen §utreffenber Qßeife barget{)an. 33ig ^ur (Ermittelung

beS (Sigent^ümerS tnürbe e§ if)r ^ufolge an jebem ^eft^e8fd)u^

fe|)len, iDä^renb bod) ba§ Jntereffe beg ginber^ ebenfo fel)r

tt)ie baS be§ ßigentbümer^ ben[elben gebieterif(^ ert)eifd)t; foUte

ber ginber aud) nid)t feinetmegen, fo mü§te er jebenfaH^ be§

(Sigentl)ümer§ tregen gefd)ü^t lt)erben. 5lber ber 2Beg ber

juriflif^en 3)ebuction, ben ber genannte 6d)riftfte(ler einfd)lägt,

um bie§ 9ie[uÜat ju erzielen, ift meinet (5rad)ten8 nid)t ber

richtige. (Er beftebt in bem iRad)n)eig, ba§ ber ginber gar nic^it

bie 5lbftct)t I)aben f önne, für ben (Eigent^ümer ju befi^en, benn

er müffe ftci) fagen, ba§ er ben 33eft^ beffelben nid)t fort*

fe^en fönne, ba berfelbe oerloren fei, unb nict)t neu

ertt) erben, ba bie§ ot)ne 5^oüma$t nid)t mögüd) fei,

folgli* bleibe nid)t§ übrig al« bie 5lbft4)t, für fic^i ju beulen,

felbftt)erftänblid) mit 35orbel)alt, ben 33eftfi na(t) Ermittelung

be§ (Eigentt)ümer§ auf it)n ju übertragen. 5lber angenommen,

ba§ ber 33efttitt»iüe ft(t) nad) bem beftimme, ber S3efi1^er

fxd) fagen mu§, nid)t nad) bem, n)a§ er ft$ fagt, fo ift

e§ §unä(|)tt nicbt rid)tig, ba§ ber ginber ft^ fagen mu§, ba§

ber (Eigentl)ümer ben 23eft^ oerloren t)at. 33efanntlid) bauert

ber 23eft^ an ber verlorenen ©ad)c fo lange fort, ai^ ber Q3er*

lierenbe ben 35erluft noc^i nid)t bemerft unb nod) feinen $er*

fud) gemacht l)at, fte mieberjufinben, erjt menn biefer 25erfud)
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üergeblid) angefteüt ift, ge^t ber S3eft^ unter tann bcr

ginber e§ ber 'Ba<i)t anfel)en, ob ber 33eft^ nod) fortbauert ober

untergegangen ift? (Sr finbet im 2öalbe ein 3^af(ä)entu(^) unb

l)ebt e8 auf, um eg einem aJianne, ber in einiger (Entfernung

üor it)m ge!)t, unb t)on bem er annimmt, ba§ er e§ verloren

i)ai, jurücfjui^eüen , er fu^)t \\)r\ einjuf)o(en, errei^t il)n aber

nt^)t mel)r. ^ier mar ber ^eft^ nod) gar nid)t untergegangen.

3)ie 5lbft(J)t be§ ginber§ — ic^i m\)\m einen 3uriften an, ber

bie 33eft^tl)eorie fennt unb i^x entfprect)enb feinen animus ein*

rid)tet — fonnte alfo |)ier nid)t blo§, fonbern mu§te barauf

gerid)tet fein, ben 23eft^ fort^ uferen. 5Iber angenommen,

bie gefunbene (5ad)e üerriet^ fd)on burc^) if)r äu§ereg 5lu§*

fet)en, ba§ fte feit geraumer ^äi bort gelegen, ba§ alfo ber

^efi^ untergegangen mar, folgt bann barau§, ba§ ber ginber

ol)ne ^oOmac^t ben 33efifi für ben ßigentbümer nii^t ermerben

fann, ba§ er felber it)n ert)alten mu§, felbft menn feine 5lb*

ft^t, ma§ if)m ja nacf) ber 6ubjectimtät§tt)eorie t)onfommen

frei ftet)t, nur auf ^etention geric^)tet mar. 30^anbrr) miü

bieg babur^ bcgrünben, bag fonft ein 3uftanb ber ^efi^loftgfeit

eintreten mürbe, ma§ mit I. 1 § 20 h. t. unoerträgüc^ fei.

2öeld)e ^^emanbtni§ e§ aber mit ber 3)ebuction t)on ^ au lug

in biefer 6teüe [)at, f)aben mir bereite früher (6. 296) gezeigt,

bie 5lnnat)me einer ^etention in ber $erfon be§ föinen oJ)ne

©efiti in ber eine§ ^nbern })ai nad) ber Xt)eorie ber römifd^en

3uriften nid)t baS DD^inbefte gegen ftd).

SO^anbrt) mar p biefer T)ebuctton genötl)igt, meil er,

menn aud) nic^t an bem (Srforberni^ be§ animus domini, fo

bo(^ an bem beg 33eft^mineng feftt)ielt, er mu§te, um in ber $er*

fon beg S5eft^ annet)men §u fönnen, ben animus

1) 1. 3 § 13 h. t. . . vas ita exciderit, ut non inveniatur. 1. 25 pr.

ibid. ut ignoremus, ubi sit.
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possidendi bebuciren, ber aber feiner ^Inftc^t nad) mit bet

^Ibft^it, ben SSeft^ bemnäc^ft auf ben ^Berechtigten über*

tragen, nictit unöerträgli^ ift.

D^a^ meiner 2^{)eorie fommt tt)ie überall fo auc^ f)ier auf

ben S3ert^n)iüen im 6inne ber t)errfct)enben ßeljre nid)t§ an. T)er

J^inber nimmt bie ©a^ie ft$, bamit erf)ält er ben 33eft^,

infofern nid)t eine pofttiüe 33eflimmung \\)m benfelben ab=

fprid)t (6. 18, 55, 362). D^la^ einer berartigen 33eftimmung

fe|)en ttjir ung aber in ben Duellen tiergebeng um. 9D^an mirb

un§ einmenben, bie (^onfequen§ be§ römifd)en 0^ed)tg bringe

bie§ mit 9^otl)menbigfeit mit ftd), benn ber ginber beabftd)tige.

bie Sac^e bem (Jigentljümer l)erau§§ugeben, folglich) fönne er

ni^t ben 2öillen l)aben, ben 53efi^ für ftd) ^u ertt)erben. 5lüein

au$ ber (Srfa^mann ^ai bie 5lbft$t, bie »Sac^ie bem Tlan^

bauten l)erau8jugeben , gleid)mol)l aber befommt er ben 23eft^

(®. 379); beibe^: bie 5lbftd)t für einen 5lnbern ju Rubeln

unb ber SSefi^ in eigener $erfon verträgt fic^ t)oüfommen mit

einanber. X^er ginber ermirbt ben 33eftfe al^ (Srfa^mann —
bamit finb alle (5d)mierigfeiten gel)oben. gür bie altrömifd)e

3uri§pruben§, bie ben bireften SBefi^ermerb burd) 6teüt)ertreter

nod) ni^it fannte, trar bieg bie einzig m5glid)e ©eftattung be§

5^erl)ältniffe§. T)ie neuere l;ätte barauf aüerbingS ben ®efid)t§=

;punft ber bireften (5tellt)ertretung §ur 5lnmenbung bringen

fönnen, aber fte \)ai e§ nid)t gett)an unb e§ tx)äre aucb au8

ben oben l)eroorgel)obenen praftifd)en ®rünben fel)r t)erfel)rt

getDefcn.

3)amit ftimmt fad)lid) aud) ber ^ntmurf unfere« all*

gemeinen bürgerli^ien ®efetibu^)e§ überein. ^erfelbe fprid)t

^trar bem ginber nur 3nl)abung ju (§ 910), e§ ift bie^

aber nur ein anbcrer Ulame für 33efi^ im bi8l)er übli^en

©inne be8 2öorte8, benn ber S^baber be8 (Entwurfs Ijat alle

Diente beS ^eft^erS; warum itjm ber ^ame beS le^teren oor*
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entf)a(ten trorben ifl, vrerben wir an fpäterer ©teüc (XIX)

Unfer Ökfultat ip: ber ginber erl)ält ben S3efi^.

4. 2)er ®ef$äft§füf)ret.

5lu§ bem eben angegebenen ®runbe fonnte ber ©ef$äft§*

fübrer na(^ früf)erem 9ted)te nur 33efi^ er{)alten, unb meiner

5lnft4)t nad) |)ätte bie neuere 3uri§pruben^ tt)of)l9etf)an, e§ babei

§u la[fen. Die in§tt)if(J)en für bie fonfiigen 33erl)ältni[fe ber

6tent)ertretun9 (üJianbat, 25ormunbfd)aft) aufgefommene OD^ög*

li^feit beg unmittelbaren SBefi^ertrerbS für ben ^Vertretenen

^at fte aber üeranlagt, üon \l)x aud) bei bem 53erbältni§ be§

@ef^äftgfüf)rer§ ©ebraud) ju mad)en. ©elbftoerftänbtid) ni^t

in ber 5Beife, ba§ ber ^Vertretene of)ne feinen Söiüen 53eft^ er*

J)ält, aber fo, ba§ eS nur t)on feiner Oiatit)abition abpngt,

ftc^ benfelben ju t)erfd)affen
i).

iffiie {)aben irir un§ ba§ S3eft^t)ert)ältni§ big bat)in ^u

benfen ? 3)etinirt ober befi^t ber ®efd)äft8fü{)rer ? 3^^» meiner*

feitS f)abe mii^i oben (6. 352) für festeres auSgefproc^ien.

Der ©runb, ber m\6) in erfter öinie baju beftimmt, ift ein

:praftifd)er. 6prid)t man bem ®efd)äft§füf)rer blo^ Detention

in, fo entftel;t für bie 3^if(^)^t^S^^^ ^ur ©ntfctieibung üon

6eiten be§ ®ef^)äft§t)errn — unb fie fann fid), tDenn er ni^t

fo balb ju ermitteln, ober trenn er abmefenb ift, fel)r lange

l)inau§jiet)en — ein ßuftanb ber gänjUd)en ©d)ufiloftgfeit be§

^eft^eS. ^ei bem 33eft|ertt)erb burc^ einen beauftragten 6tell*

Vertreter ift berfetbe, ba {)ier ber DD^anbant befannt ift, nii^t

t)orf)anben. 3D^an mirb ba§ conftructit)e ^Bebenfen entgegenfe^en,

baj ein einmal t)ort)anbener S3eft| ft(|)'nid)t tmd) blo§e Sillens*

1) Ul))iQIt in 1. 42 § 1 h. t. : Procurator, si quidem mandante rem

domino emerit, protinus illi acquirit possessionem, quod si sua sponte eme-

rit, non nisi ratam habuerit dominus emptionem. Paulus S.R. V. 2, 2.
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erflärung üon ber anbcrn (Seite in I)etention t)ertt)anbeltt

laffe. 3d) metnerfeitS erfenne ba[felbe ni$t an. ^etention^*

öertjdltnig Ijat na$ ber t)on mir ertriefenen 3^()eorie ber

römifd)en 3utiften eine causa detentionis jur 55oraugfe^ung.

S3et)or biefelbe md)t ba ift, fann fie auc^ nic^t toxxhn, t)on

^etention fann t)ier nic^it bie O^ebe fein, tritt fie aber ein, fo

fle^t if)rem (Sinflug auf ba§ 23ert^t)crt)ältni§ l)ier fo tüenig tnie

fonft ba§ 2)Jinbefte entgegen (6, 344, 350), ber S3eft| t)er*

tt)anbelt ft^ ber 9^ed)t^re9el jufolge in 3)etention.

^ie römifd)en 3uriften äu§ern fid) über baS 33eftfet)er*

t)ältni§ be8 ®efd)äftefü()rerg nid)t, fie befd)ränfen ft^i auf ben

6a^, ba§ ber ®efd)äft§()err burd) Oiatibabition ftd) ^Beft^ unb

(Sigent{)um t)erfd)affen fönne. T)iefen 6a^ f)alte i$ für einen

f)5c^)|t bebenfli(^)en. 2)ie 3)etfun9, trelcbe ber beauftragte

fa^mann für bie t)on i{)m gema^iten 5lu§lagen ober über*

nommenen 35erpfüd)tungen an ber Sa^e f)at (6. 3S0), trirb

bem ®efd)äft§füt)rer burd) bie ber 9iatibabttion juerfannte 2öir*

fung (1. 42 § 1 cit.) entzogen, ber 5^ertretene barf i\)\n aU

bloßem T)etentor mit ©etralt bie «Sactie entjiel)en, er felber

mag jufe{)en, n^ie er ^u bem Seinigen fommt. 2öie m\ x\6)^

tiger tt)äre eS gevrefen, trenn bie neuere Jurigprubenj eg

beim 2llten ge(affen l)äik. 2ßer be§ ®lauben§ lebt, ba§ fte

überall baS ütic^tige getroffen l)abe, möge jufel)en, trie er feinen

©lauben in biefem gaüe aufrec^it erhalten fann. 3^ ^<?jug

auf bie ältere römif^e 3wn§pruben^ tl)eile aud) id) biefen

©tauben, — jebeS Stüd t)on it)r, ba^l ic^) ber genaueren ^e*

trad)tung unterjie^e, erfüüt mi^ mit ftet§ erneuerter 23e*

ttjunberung, aber in 33e^ug auf bie neuere bin id) fc^on feit

geraumer ^txt anbern Sinn^ getrorben.
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Bie lltt(l)9r|'d)id)tc 5c0 Dctenttotiöbcgnlfö.

(Si9entf)um, 33eft^, ^etention unb jus in re — ba§ ftnb

bie ®runbformen beS römifc^en 'SQc^enred)t§, bie fi$ bi§ in

bie ältepe 3^^^ inxixd verfolgen laffen unb jtd) biö in bie

fpätepe t)inein bel)auptet baben. ^er l)en)orfie$enbe (S^^arafter*

jug berfdben ifi, ba§ fie gleid)mä§i9 auf bemeg(i(^)e trie unbe*

treglicbe 6acfeen 2lntt)enbung finben, ber ©egenfa^ be§ 311^^

mobiliar* unb llJiobiliarfa^enred)t^ , ber ba§ eigentl)üm[id^e

Gepräge ber germanifd)en 9ied)te au^mai^it, ij^ bem römifd)en

9iec{)t unbefannt

5)ie ©efialt, tt)elcf)e bie genannten üier ©runbformen bei

il)rem Eintritt in bie ®ef4)id)te unb bei bem 5Ibfc^Iu§ ber*

felben im jufiinianifi^en 9^ed)t an fx^ tragen, ijl nid)t biefelbe,

l)at ft(|) an i[)nen eine reic|)e (Snttricflung t)on§ogen. ^ei

brei berfelben: bem (Sigent^um, bem ^eft^, bem jus in re,

beflei[)t fie barin, ba§ ber if)nen ju ®runbe liegenbe ©ebanfe

ejtenfio ober intenjit) erweitert, bei einer berfelben: ber

2)etention barin, baß berfelbe glei^mägig ejtenftt) tt)ie intenfit)

eingefi^rän f t mirb.

^er ©runbgebanfe be§ römif^en ©gentl)um§ ift ber

abfolute 64u^ gegen britte ^erfonen: bie reivindicatio.

ber Urjeit mx biefelbe auf ben römifd)en 33auern|)of nebjl bem

jum 33etriebe beffelben erforberli(f)en (5flat)en unb §au§t)ie^,

b, l auf bie res mancipi befc^)ränft (6. 328 IKote), fd)on frü^
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aber tüaxh jtc auf bie res nec mancipi übertragen, unb baS

neuere 9ied)t ifl felbft üor ber 5lblöfung ber rei vindicatio üom

(Sigentl)um nicbt §urü(fgefd)recft (reivindicatio utilis).

^er ®runbgebanfe be§ Sefi^eS ift ber erleid)terte (Sigen*

t{)umgf(tu^. Unter gemiffen ^^orauöfe^ungen errei4)t ber ßigen^

tpmer mittelft be§ 9^a4)ft)eife§ ber bIo§en 2:f)atfäd)lid)!eit M
(SigentljumS gan§ baffelbe, trie burd) 9^a(i)tt)eig be8 red)tlid()en

SDafeinS beffelben 2)emfe(ben 3^ßcf beS erIeidS)terten (Sigen*

1) Ueber ben Sintranb, baB Qud^ ber SfJtd^teigentpmer beffe(6en

@d^u^e§ tl^etll^afttg rtJtrb, f. meinen ®runb beS 33efi^e«fd^u^eS @. 54 ft.,

e8 tft bie unertä^Hd^e 53ebtngung, um i^n bem (Sigent^ümer ju^uttjenben,

unb bie göße, tüo auöna^mörceife SSefilj unb ©gentium au8 einonber faüen,

fommen gegenüber ber unenbtic^en Wlt'iixiai)! ber %äUt, mo fie sufornmen*

treffen, gor nic^t in SSetrac^t. Ueber bie tegiötatiöe 53ebeutung biefeS

flotifttfc^en SJlomentö f. oben @. 160 ft. 2)er (ginwanb, baB fetbft ber

iiquibe S3eh)eig beS ^liid^teigent^umg beS SBefiljerS ber poffefforifd^en ^tagc

gegenüber ouggefc^Ioffen ift (f. 5. 33. 2) er n b ur g, ^^Janbeften l, § 170)

erlebigt fid) in l^ift orifc^er 53ejie^ung, b. i. bom ©tonb^junft beS alt«

römifdfjen ^roceffeg qu8, burc^ ben ©runbfo^ ber einen groge, tüeld^er

für jebeS proceffuatifd^e SSerfo^ren maf^gebenb toax (f. u. ®. 435). @o
luenig ber S3eftagte bei bem @treit um3 ©gentl^um auf bie Obligation,

fo trenig fonnte er beim ©treit um ben 33efi<5 auf baS gigenttjum

jurüdgreifen. 3n legi^tatiöer S3ejie^ung baburc^, ba^ bie SSor=

QU§fe^ung ber Siquibitöt beS Kägerifdjen 9^id^teigent^um8 fid) jmar leicht

in ©ebanfen fe^en Vd^t, ober mie fo üiele S)enffiguren ber ^jroftifc^en

Üfeaütät entbel^rt — baS (Sigent^um ober ^iid^teigent^um bev einen

ober onberen Partei ift, tt)o eS feine ©runbbüd^er gibt, niemaU liquibe.

2)er (Sinn^anb, bajs fid^ ber 53efi^e§fd)u^ gegen ben (Sigent^ümer teuren

fönne, ift rid^tig, ober ber ©d^tufj, ben man barouö gebogen, baj3 berfelbe

folglich nid^t für ibn eingeführt fein tonne, ift ebenfo öerfe^It, at§ ujenn

man au8 ber S^atfac^e, ba^ ein (Eigentümer, ber feinen §au§t{)üifd)tüffel

nid^t bei fid) ^ot, bie 'Jl^üre nid^t öffnen fann, folgern trollte, baf3 er

ben ®(^tüffet nid)t für ftd^ ^abe mad^en taffen. 2)er (Sigentpmer, ber baS

SBefi^t^or üerfd^toffen finbet, fommt burc^ bog ©gent^umSt^or hinein. 2)er

2)ieb aber, ber burd) erftereS hinein gefommen, mirb burd^ Ui^tm^ mieber

on bie Suft gefetzt. 3)er Siberfprud), bem meine S^eorie über ben ®runb

beS SSefi^fd^u^eg Begegnet ift, ^at feinen letzten ®runb in ber 5lnnat)me,
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tbumgf($u^e§ bient bie bonae fidei possessio (actio Publiciana).

5ln ©teile be§ ^emeifeS, bQ§ (5igentf)um entflanben ift, fejt

fte ben eine§ äußeren ^Sorgangg, bur$ ben ©i9ent{)um

\)äik entfteben fönnen.

3)er ®runbgebanfe be§ jus in re ift ber Qbfolute ®d)u^

begjenigen, bem ber (Si9entt)ümer bie 6ad)e für getriffe ßtt'^tf^

bienjlbar gema(^)t I)at. ^ie urfprüngliitie gorm, in ber ba8

jus in re ber Urzeit allein befannt trar, unb auf bie aud) ber

für leJtereS fd)led)tl)in paffenbe 51u§brud servire fpäter be*

f^ränft blieb, tvax bie $räbialfert)itut unb imx lebiglid) bie

Oiufticalferoitut, bie für ben 33auern allein ein 3ntereffe Ijatte.

2)ie (Sntmicflung be§ fiäbtifd)en Sebent fügte bann bie UrbanaU

feroitut, ber gortfd)ritt ber öanbn)irtt)fd)aft noä) eine OD^enge

früljer unbefannter D^uj^icalferüituten binju, unb jur !Präbial=

ferüitut gefeilte fid) bie ^^^erfonalferüitut, ju ben ©eröituten al§

neuere ^otnien beg jus in re: bie ©uperftcieS, (Smpf)t)teurt§,

ba§ $fanbred)t.

^er ©runbgebanfe ber ^etention mar in ber Urzeit

9^ecf)tloftgfeit beS Detentors gegen ben ^eft^^errn. 33or*

ge§eid)net im römifc^en |)aufe burd) bie re(^tlic|)e Unfelbftänbig:*

alö ob ba§ 9ied)t ben 33efife fc^ü^e um beg S i U e n 8 tüegen, (S§ t[t biefetbe

irrige SSerirenbung ber SöiHenSibee im ^tä)t, bie itod^ [o mancfie anbere

$?el^ren in oerj^ängni^bollfter SBeife Beeinflußt ^at. 3n SBirfltc^fett aber

bitbet ber Siüe ntc^t bag^rinct^, fonbern nur eine SSor ou8 fe ^ung
be§ S3e[i^e§. Wernburg a. a. O. ^at fid^ mit 9?ec^t öon biefem falfdfjen

SCSiöengfubiecttütgmug loSgefagt, er gibt bem 53efi^ eine obiectiöe 53Q[ig,

inbem er i^n aU bie t^at[ödf)tic^e OefeUfd^aftSorbnung d^arofterifirt. S)a=

rouf fommt quc^ meine S3e[i^tl^eorie l^inaug, biefelbe fügt nur noc^ ben

rec^tfertigenben @runb ^inju, tüarum baS ^Rec^t biefe t^otfädfind^e

Orbnung ober „bie gegebene 35ert^eilitng ber @adf;güter" fd^üljt, e§ ge=

jd^ie^t, n^eil fie regetmäfjig mit ber red^tUdfjen jufammentrifft. 2)q0

ift eS, ttjag ic^ im 51uge ^abe, hjenn id) fage: ber S3efi^e0fd§ulj ift um
beS (gigent^um0 tüißen eingeführt.
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feit ber Rinber iinb Sflaücn bem •^au^^errn gegenüber, biente

bic ^etention ben ^Hörnern baju, bem $eTt)ä[tni§ be§ ßigen««

t()ümer§ §um ^äd)ter unb aD^iet{)er biejenige ©ef^alt geben,

tt)el(t)e ben fleinen 99knn in bie ^anb be§ Oieid)en brad)te.

X)ie ^^emenbung be§ ^etentionSbegrip für bett)eglid)e 6Qd)ett

roax mit 51u§nabme ber für ben 3tt)ecf be§ ^Befi^ertrerb^ burc^)

©tedüertreter o^ne erf)ebli($e praftifcfje ^ebeutung 126),

jebenfaüg trat fie gegenüber bem unb äRietpt»erl)ältni§

gänjlii^) in ben §intergrunb.

tiefer 5lugbel)nung be8 3)etention§begrip, tx)el(^)e, üon

ber genannten 5lu§na{)me abgefel)en, \d)on in relatiö früljer 3fit

if)ren 5lbfd)(u§ gefunben f)Qben n:)irb, folgt bann fpäter eine

rücf läufige 33ett)egung. 6ie beginnt f($on auf römif(^)em

®runb unb löoben unb fe^t ftc^ im 2)^ittelalter unb in ber

neueren ^nt fort,

Da8 ift e^, tt)a§ icf) unter ber 9^a^ gef et) i(^)te ber

römifc^)en 2)etention t)er|te{)e. ^a§ 3ntereffe, bag (le bc*

anfprucbt, beftel)t nid)t in ber blo§en 3:l)atfä4)licf)feit ber 33er*

dnberungen, bie ftc^) Ijier ooll^ogen Ijaben, fonbern in bem

6c|)lu§, §u bem biefelben un§ berec^itigen. 2[öir entnetjmen

barau^, ba§ ber ©ebanfe ber 9ied)tloftgfeit be§ ^)etentor^, ben

bie Ikjeit bei ber T)etention allein im 5luge \)aik, in ber

golgejeit ein ©egenftanb M 5Injto^e§ toarb; er oertrug f\d)

nic^t me^r mit it)rem ^ec|)tggefül)l unb ifjren tt)irtf)fcf)aftli(^)en

3ntereffen. T)ie 9^ad)gefd)i4)te be§ T)etention§begrip fül)rt

un§ bie ®efc^id)te oor 51ugen, vodd)t über i^n ju ©ericf)t ft^t.

!Die Üiealfritif, trelc^e bie (S5efctid)te am 3)etention§begriff geübt

l)at, wollen mir im golgenben fennen lernen.



3n 3flom — SSerrtngeruitg be§ 3)etention§gebietS. 433

I. ^ic 9^ad)gefd)ic^tc be§ Dctention§b egriff

g

in 9iom.

6ie betregt ftc^ mä) einer boppelten 9^i4)tung. ^ie eine:

bie ejtenfioe ^efc{)ränfung be§ 5)etention§be9np, b. i, bie

Verringerung feinet ®eltung§gebiete8. ^teanbere: bie in*

tenfioe, b. i. ^bf(^)n:)äcj)ung be§ ®ebanfen§ ber O^e^itlofigfeit

beS Detentor«.

Die ^Verringerung feine« Geltungsgebiete«,

6ie befiet)t barin, ba§ geiriffe Detention«fäüe auefc^eiben,

um in j^oxm be« 6acb* ober 9iec^t«befi^e« ben 6(^u^ be« ^iecfet«

^u fmben, Die 3:^atfact)e iit un« fc^on üon früf)er f)er befannt.

Don 6a(^)befi^ ertjcilt ber $äd)ter eine« ager vectigalis unb ber

^mpt)t)teuta, 6a^* ober Oici^tSbeft^ je nac^ Umjtänben ber

8uperficiar, 9iecbt«befi^ ber Ufufructuar unb Ufuar, Df)ne §er*

an^iel)ung be« ®eftd)t«punfte« be« 9ied)t«befi^e« feiten« ber

rötnifd)en Juriften erfcbeint ber Üied)t«fcbu^ noc^ in ^trei anbern

gäüen: bei bem $äcbter eine« locus publicus, ber burc^ ba«

interdictum de loco publico, unb bei bem imraissus in pos-

sessionem, ber hnx(i) ba« interdictum ne vis fiat ei, qui in

possessiouem missus est gef(ä)ü^t trirb. ^eibe 3nterbicfc

gen)äl)rten rollen Oied)t«fd)u^, fie bereinigten in ftd) bie brei

Functionen ber poffefforifi^ien Unterbiete : adipiscendae, reti-

nendae, recuperandae possessionis.

53ei allen biefen i^er^ältniffen mit 5lu«na^me ber perfön*

lii^en 6ert)ituten fnüpft bie 6rl)ebung ber Detention §um 33eft^

(6ad)* ober Oied)t«befi^) ^ijlorifd) an ba« äJioment ber 23egrün*

bung be« 2>crl)ältniffe« t)on <8eiten ber ö ff entlief) en ®e*
m a 1 1 an. Die €uperficie« ifi entfianben an öffentlid)em ®runb unb

^oben(6. 388) e« mar ein 9ied)t«gefcf)äft mit ber Gemein be,

ö. 3 1) e r i n g ?, 2)er iöefi§n)i£(e. 28



2)affel6e mx ber gad beim ager vectigalis unb beim locus

publicus. ^ie immissio tt)arb üerfügt bur$ ben $rätor

ebenfaüg burcf) bie öffentlic()e ©elralt. Ueberaü ftanb l^ier

^)inter ber $rit)atperfon bie öffentli^e Slutorität, bie migac()tet

tt)arb, trenn ba§ t)on if)r begrünbete S3efi^t)erl)ä(tni6 angetajlet

trurbe. 33ei ber öffentlid)en $ad)t unb 9[^ietf)e gefeilte ficj)

noc^ ba§ üon mir feiner S^it (6. 374, 375) f)eröörge^obenc

abminiftratit)e unb tt)irtf)fd)aftUc|)e Jntereffe {)in§u. 23ei ben

:perfönlid)en Servituten ergab ft^ ber poffefforifd)e Sd)U^ a(8

notljmenbige Sonfequenj be§ petitorifcben (6. 200 oben).

Db nun bie römifd)en 3uri|ten in ben meiften ber ge<»

nannten gälte, um bem ßigentf)ümer ben 33eft^f(^u^ ju

it)af)ren, in ber $erfon be§ tl)atfä^li(|)en 3nf)aber8 ber 6a^e

blo§ 2)etention angenommen fjaben, ift für bie grage, bie m\6)

i^ier allein fümmert: ^ied)t8fc|)u^ ober O^ec^tlofigfeit be§ 5)e*

tentor§, t)öllig glei^gültig, ^raftif(^ ift ber ^etention^begriff

aufgegeben, ber Detentor noixt gefd)üjt unb jmar ebenfon:)ol)l

gegen ben 33efiJ{)errn tt)ic gegen britte $erfonen, in bie fem

Sinn f^eiben mitl^tn alle biefe gälle üom 23e*

rei$ ber ^etention au§.

2)ie innere 5lbfd)n)äd)ung be§ 5)etention8«

begriff«.

9[^ittelfl 5luf|teOung beS SBegrip ber juris possessio für bie

perf5nlic[)en Servituten iräre ben IRömern ber 2öeg geebnet

geirefen, ben ^etentionSbegriff im alten 8inn, b. i. ben ®runb*

fa^ ber IHed)tlortgfeit beS 2)etentor§, gänjiici) über 33orb ju

tüerfen unb bem 3)etentor unter bem Dramen ber juris possessio

ben 9^e(^)t«fd)u^ ^ujutvenben. So treit fmb fte ni^t ge«

gangen. 5lber ein er^)ebli(i)er |^ortf($ritt Ijat boc^ immerf)in

ftattgefunben.
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6cf)on an anbetet SteQe ^) ^abe i(f) gegenübet bet M^ftg

au§gcfptod)enen 33e|)auptung, ba§ $ä(^)tet unb 90^ietl)et nut

butd) 23etmittelung be§ (Sigentl)ümetg be§ 0^e(^)t§fd)u^eg tf)eil*

l)aftig metben fönnen, bie ^ed)t§mittel namljaft genia(J)t

iljnen ba§ tömif(J)e iHec()t unmittelbat jut 53etfügung pellt.

6^ ftnb bie actio injuriarum unb ba§ interdictum quod vi aut

clam. leitete, obf^on öon ben O^ömetn nid)t §u ben poffeffo*

tifci)en 3"tetbicten ge^d^It ba e§ nic^t an bie 23ofauöfe^ung

be§ 33 e f
i
^ e fonbetn lebigltc^ eineg S^i^i^^ff^^ gefnüpft tvax

(1. 11 § 14 quod vi 43. 24), übt in Sitflic^feit bie SJunction

eines poffeffotif^en 9?e(^)tgmittel§ au§, e§ getx)ä{)tt 6c^ug gegen

alle ßingtiffe in ben iBeft^jianb, bie untet ben ©eft4)t§punft

eines opus in solo factum faOen, unb fle^t ami) bem $ä($tet

^u (1. 12 ibid.). (Selbjloetftänblici) l^atten bie genannten $et^

fönen anä) baS Oftec^t, if)t ä3efi^t)et^ältni§ mittelft ®ett)alt ju

bef)aupten, nut ni(^)t bem ßigentpmet gegenübet, ^et Um=

ftanb, bag et conttactlicf) t)etpflicf)tet war, i^nen bie 6a$e §u

laffen, t^iat feinet 2)^ad)tfienung alS 33efi^et feinen (Sinttag,

oIS folget fonnte et fte beliebig üettteiben, tt)ibetfe^ten fie jtc^,

fo |)atte et baS interdictum uti possidetis obet unde vi, o{)ne

ba§ fte mit i^tet 23etufung auf if)ten conttact(id)en 5lnfptu$

gel)ött iDUtben. (SS entfpta($ bieS bet jetfegenben 2)^ett)obe

beS alten $toceffeS, bet pfolge bet ^eflagte mit (SintDen^^

bungen, treibe feine bitefte 35etneinung beS flägetif^en 5ln*

fptud)S entbielten, gat nict)t ge|)ött tüutbe 2), et wax'i) mit feinen

©egenanfptüd)en in ben 2öeg bet ^lage oetlüiefen.

1) 3>n memer 2(6^anblung über ben 5Red)t§fd§u^ gegen friüole 9^ec^)t§^

öcdelgungen in meinen 3a^rbüci)ern ^b. 23 @. 234, 26i fl. (obgebrndt

in meinen (Sefammelten Slufjäl^en 5Sb. 3 @. 308, 335
f(.).

2) SSon mir nac()gett)iefen in meinem ®eift beg ^. ißb. 4 § 50—52.

@o tüarb auc^ ber 53e!iagte im S3efi^)jroce^ nid^t mit ber (Sinrebe beg eigenen

(Sigent^nmS geljört, ebenfotttenig im SSinbifotionSproce^ mit ber iöerufung auf

feinen contractHi^en Slnjprnc^ ou8 bem tof (bie exceptio rei venditae et

28*
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^er neuere ^^^rocc§ t)at ficb t)on biefer 90^etl)obe lo^ge*

fac^t, er üerftattet bie l^orbvinci^unc; felbftdnbic^er 51nfprücf)e be§

23eflagten , 33. bei ber reivindicatio bie in ber ^lok ge*

nannte (Sinrebe unb ben '2lnfprud) auf (Srfa^ ber ^wip^nRn,

bei ber pevfonlicbcn 5llac;e bie ßompenfationöeinrebe. 60

n^irb bann bem 53efla(^ten jcfit aud) bei ber 53efi^e8fla9C bic

^i^erufunc; auf ba^ oblic^atorifcbe Üiecbt üerj^attet (f. u.).

(5ii-\entbum, govbcrunc^, ^i5efi^ macben ^alt t)or feinem ^Hec^it.

^l^on biefen iRoueruncjen ift bie m 33esug auf ben 33eft^

bie bebeutenbfte. Taö 'lkrbältni§ be8 33eilje§ jur 2)e*

tention ift bamit üon (^runb au^ oerdnbert morben. !Dic

T^erention ift nid)t mehr ba^ i^än^id) recbtlofe 53erf)ält*

ni§ raie in alter ^^it, fie finbet ben 8d)U^ beg D^ec^t^, noenn

bie 'i^orau^fe^un^en, an melcbe berfelbe gefnüpft ift, üorljan*

ben ftnb, 3" ^^ll»-'" bicfcn iscillen ftcllt fid) ber ^ottfcbritt

ä u § e r l i cb al^ p r c e f fu a 1 i f cb e r bar, unb man fönnte bar*

auft)in meinen, M ob er burd) eine freiere 9luffaffung beö $ro*

ce§mec^aniömu^ bewirft morben märe. 53ei näfjerem

benfen mirb man biefe SO^einung nid)t aufrecbt erbalten. T)ie

5lenberung, bie ftc^ im ^$roce§ t)oll§ie()t, ift nur baS 6piegelbilb

unb ba§ 3öerf berjenigen, bie mit bem nationalen IHecbtögefüt)!

vorgegangen ift. Tlan fanb e« unbillig, ba§ ber (Sigentbümer

mie in alter Qni bie oerfaufte unb trabirte, aber nictit mancipirte

6ac^)e uom Käufer ombiciren, ber ©laubiger üom S^iulbner,

bem er felber fcbulbete, ben ganzen (5d)ulbbetrag forbern, ber

25erpäct)ter ben $ä(t)ter grunblo^ entfe^en fönne, unb bem*

entfprecbenb marb bem ^eflagten eine (Sinrebe gemährt,

§ier mie überall ip bie (Sinrebe nur bie gorm, in ber ba§

neuere ^ed)tggefübl bem alten fiarren Oiec^t gegenüber im

traditae beS ))rätorifc^en 9iec^tÖ), xinb bei ber perfönlicben Älage ni(^t mit

ber auf ©egenanfprüdEie ((Sompenfotionöeinrebe) — utraque actio it sua via,

tt)ie<öeneca de benef. VI, 6 öon ben ©egenanfpiüc^en fagt.
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(Geltung gelangt: ne cui dolus suus per occasionem juris

civilis contra naturalem aequitatem prosit (1. 1 § 1 de exc.

doli 44. 4), l)ie proceffuQlifd)en gönnen ftnt) nid)tg a(§ ^-Ber*

mittlerinnen bcr realen burd) ba§ ®efe^ erftrebten Qmdt
ober ber burc^ ba§ 9ied)tggefübi erljobenen ^2lnforberungen.

baö geläuterte Diecbtegefübl ber neueren 3^^^

Ü^ed)t(ofigfeit be§ $äd)rer^ unb ä)^ietl)crö 5lnfto§ m\)m, ba

voax aixd) für ben 33eft^ ebenfo mie für ba§ (äigentl)um unb

bie Obligation bie gorm gefunben, um biefem Umfcbn^ung

bc§ iHe^tSgefübl^ geredjt §u n)erben.

T)er erfte Jutift, ber oon biefer 5:batfad)e 3^u9^i^§

legt, unb ber ibr bie entfpred)en^e ^i3erücfild)tigung ju

n)erben lä§t, ift SDiarcelluö m ber jraeiten <&älfte be8

jmeiten 3at)rf)unbertg. 1- 1^ de vi (43. 16) bebanbelt

er ben gaü, ba§ ber ^^erpäd)ter baö ©runbftücf üerfauft unb

ben Käufer angewiefen t)at, fid) m 33efifi §u fe^en, ber l^dcbter

aber bemfelben 2Biberftanb entgogenfctit. öiegt barin eine

23eft^ent^iel)ung? lOiarcelluö gel)t oon bem ©efidjtöpunft

auö: nihil interesse, colonus dominum ingredi volentem

prohibuisset an emtorem , cui jusserit dominus tradi

possessionem, non admisisset, fügt aber bie 53efd)ränfung bin*

ju : nisi propter justam et probabilem causam id fecisset.

®an§ ebenfo lautet feine (Sntfd)eibung in 1. 20 h. t., menn

ber ^ommobatar ficb tt)eigert, bie commobirte 6acbe bem

Käufer l)eraue§ugeben. Alias, fogt er, videbitur possessione

dominum intervertisse, alias contra. Nam nec tunc qui-

dem Semper dominus amittit possessionem, cum reposcenti

ei commodatum non redditur. Quid enim, si aliaquae-
piam fuitjusta et rationabilis causa non red-

dendi, non utique ut possessionem ejus interverteret? gür

bie (Sntfd)eibung ift eö alfo t)öllig gleid)gültig, ob ber (Sigen*

tl)ümer felber fommt ober in feinem IJiamcn ein 5lnberer, ebenfo.
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ob ber 2)ententor bie 6a$e Quf ®runb eine^ entgeltli^cn Son*

tractS, ber ^acf)t bie Sa^t in |)änben ^at, ober auf ®runb

eine§ unentgeltli^en, beS Sommobat§, e8 fommt lebiglid) auf

bcn ®runb feiner 2öeigerung an; fte eine gerechtfertigte,

fo ij^ er in feinem öoden ^Rtii)t, menn er tl)atfä4)li(hen 2Biber*

fianb entgegenfe^t, t% liegt alfo in berfelben feine 23efi|*

entjie^ung.

solare eUuS trägt biefe 5lnjt$t nic^t a(8 eine neue, il^m

eigentbümli(^)e t)or, er htWnt fid) tahä ni^t ber fonft üb*

li^en ^Beübungen : posse defendi, dici, probabilius esse u, f. tt).,

trir bürfcn bemna$ annetjmen, ba§ ber Umfc^trung in ber

5luffQffung beg 23erl)ältniffe^ be8 ^ententorS §um SBeft^^errn,

oon bem fte 3^"9"i§ ablegt, in feiner 3^^^ bereits erfolgt,

nicS)t me{)r ©egenftanb M 3tt)eife(§ mar.

6^einbar in SBiberfpru^ mit biefer ©ntfc^)eibung beS

TlaxctUn^ fte!)t bie oon ^apinian in 1. 18 de vi (43. 16).

2)er $ä(^)ter ^at ben Käufer nid)t jugelaffen. 2)arin fmbet

biefer 3^^^!^ fd)le$thin eine getüaltfame SBefx^entfe^ung

beS 33erpä^ter8, o^m ber 3[)JögIi$feit einer gere^tfertigten

Steigerung beg ^äc^terS IHaum ju laffen:

Placebat colonum interdicto venditori teneri, quia

nihil interesset, ipsum an alium ex voluntate ejus

missum intrare prohibuerit.

5)iefe ßntf(J)eibung ifi im ^öd)ften ®rabe befrembenb,

gteid)mä§ig oom 6tanbpunft ber (^nttridlung ber römifct)en

3uri§prubens , al§ üon bem ber juftinianifcben Kompilation

au8. (58 ift fd)n)er p glauben, ba§ bie fpätere JuriSprubenj

einen 55ortfc^)ritt, ber ^ur 3eit beS SD^artelluS bereits feft*

ftanb, mieberum foüte rücfgängig gemalt ^aben, unb märe

eS gef^ieljen, mie tonnten bie ßompilatoren baju fommen,

einen 6a^, ben fte in 1. 12 vorgetragen {)atten, menige ^nkn

fpäter in 1. 18 jurücfjuneljmen ?
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35ie(Icid)t Hegt bic (Srflärung in bem IDioment bcr vacua
possessio, ba§ ^a^inian am Einfang bcr 6tc[lc au^brücf*

^ert)orf)ebt:

. . . jussit emtorem in vacuam possessio-

nem ire,

tt)äl)renb Tlaxctllu^ in betben stellen beffelben mc^)t

gebenft:

1. 12 cit. cum is in possessionem missus esset,

1. 20 cit. rem emtori tradi jusserit.

$apinian bQ(^)te fic^ ben gall, bag ba§ $Q(^)tüer{)ält*

l)ä[tni5 bereits beenbet toax unb Der $äcbter ba§ ©runbflücf

geräumt ^atte^), g(eid)tt)ot)l aber bem Käufer f)interber 2ßiber*

jlanb entgegenfteüte, SOZarcellug bacfite an ben gaü, ba§

bie ^ac^tjeit no^ md)t abgelaufen tvax , unb bem $äcf)ter

ba§ ®runbf!ücf üor ber ^nt entj^ogen merben foüte.

^ie 6teüc öon $apinian erregt nocb in anberer §inft(^t

S3efremben. 9^ad)bem ber $ä(^ter ben Käufer jurücfgetriefen

^at, beauftragt ber 33erpäcf)ter ben Käufer, ben $ä(t)ter mit

©emalt §u entfefien, unb biefeS 93^anbat trirb t)on if)m für

ein unjuläffigeg erflärt; ftellt ber $ä(^ter gegen \\)n baS in-

terdictum unde vi an, fo trirb ber Käufer mit ber S3erufung

barauf nicf)t geprt dixi (emtori) non esse juvandum, qui

mandatum il Ii cit um perceperit.

6eltfam! Siegt in ber 2öeigerung be§ $äcf)ter§, ben

Käufer ju^ulaffen, eine vis gegen ben (Sigentpmer, irie $a*

pinian felber anerfennt, unb mirb biefer baburcf) bereci)tigt.

1) Vat. fragm. § 249 (5) . . vel abscessu sui, si domus vel fundus

aut quid ejusdem generis est, sedem novo domino patefecerit.

(Sine vacua possessio liegt nic^t bor, tütnn ein Hinterer auf ber <Bad)t

antrefenb i% mm auä) nur alS Detentor i. 2 § i de act. emti (19. i)

vacua possessio tradi non inteUigitur, si alius in ea legatorum fidei-

conamissorum causa in possessionem est aut creditores bona possideant.
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feinen ^eft^ mit ^tmli p bet)Qupten> fo ift bie 35ertteibung

beS $äc^ter§ butc^ \\)n felber eine res licita, e8 mü§te mit*

^in auä) bie t)on ij)m bem Käufer ertf)ei(tc (Srmäcbtigung

baju ein mandatum Keitum fein ; ift aber Ic^tereg ein illici-

tum, fo mü§te bie ^Vertreibung aucP) in ber $erfon be§ ßigen*

tl)ümerg eine res illicita fein. 3d) mill offen gcfteben, bQ§

mir bie (Sntfcbeibung t)on $apinian unüerftänblicb ift, jeben*

fang aber ge|)ört aud) fte ju ben B^icb^n ber Qät, ein alter

3uri|t mürbe in einem folgen tD^anbat nici)tg Unerlaubte^ er*

hMt l)aben, eg ergibt fic^ barauö, mie fef)r ftd) bie 5luffaffung

ber 3fit in 93ejug auf bie Vertreibung beg ^äc^ter^ t)erän*

bert botte.

Ueber bie „justaetprobabilis, justaetrationabiliscausa"

gibt un§ TlaxuUu^ feine ^lugfunft^). ^iln meld)e ^2lnfprüct)e

1) maä) SBinbfd^etb, ^e^rbiid^ II, § 400, 7, tüo fic^ aiid^ bie Site-

rotur über unfere ^roge angeführt finbet, ift ju benfen an ben %aü, ba^ ber

Mktfjtx bie <Bad)t „nid^t fraft feineS 3J?ietl)rec^|t8 retiniren,
fonbern eigene befi^en iriß". Söenn bag eine justa et prohabiiis causa

ift, fo ift fie überall öor^anben, ber SD^iet^er brandet ja nur ju ertlören, ba^er

biefen Söißen l^abe, barin läge ja bie justa causa feiner Söeigerung. 2ßie

ber obige @a^ tion 3öinbfcf;eib fiel) mit bem balb folgenben öerträgt:

„3)iefe (Steffen motten nur fagen, ba§ in ber bieten tion auf ®runb
beß SD^ietl^üertrageg feine 33efi^entjie^ung liegt", ift mir unerfinblicft.

SBenn Sßinbfc^eib noc^ ^insufügt: „SBcnn aber ou8 ber eigenen (SrHö=

rung beS SSermiet^erS in ber Mage eine SSerpftid^tung beffelben, bem 9}?ie=

tl^er bie ©od^e ju taffen, l^eröorgel^t , fann bem te^teren nid)t oerme^rt

merben, biefe SSer)3flid^tung aut^ gegen bie ^offefforifdje Ätage einrebemeife

geltenb ju madfjen", fo fann ic^ bie 53emerfung nic^t uiiterbrüden
, bafj

bieg m. (S. ftetS ber ^^att ift. Um gegen Semanben, ber fidf^^tl^atfäc^tid^

im 33efit^ ber @ad^e befinbet, bie ^joffefforifc^e 5ltage ju erl)eben, mu^ ber

Kläger ben 9^od^mei§ erbringen, ba^ ber S3ettagte entmeber üon i^m b. i.

at§ injustus possessor vi, clam, precario, ober für il^U , b. i. otS 2)e=

tentor in feinem 9^amen befiljt. 3m le^teren t^att ^ot er ju bem

3tt)ed bie causa detentionis geltenb ju madfjeu, beim 9)?iet^er alfo ben

äJJiet^contract. S)amit röumt er baS 2)afein feiner 3Ser^f(idf}tung feiner»

feit§ il^m gegenüber ein, unb bie gortbouer berfetben ift nac^ ottgemeinen
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trerben toix benfen ^aben? 3unä($ft lt)of)I an ben 2ln=*

fprucj) auf Selaffung ber 6acf)e n)äf)renb ber oertrag^mägig §u*

geftclierten S^'it. 35ieneid)t aud) an ben megen be§ (5rfa|;e§ ber

bem 33eft^t)errn §ur öaft faüenben notf)ti)enbigen 5lu§Iagen unb

an bie 3[3ered)tigung jur 5lu§übung be§ bem $ä($ter unb

90^iet()er juftefjenben jus tollendi»).

33ei ^Bor^anbenfein berartiger ©rünbe ent{)ält ber 5ßiber:=

jlanb, ben ber Detentor bem 33efi^t)errn entgegenfe^t, feinen

Eingriff in fein 53eft^rect)t: non videbitur possessione domi-

num intervertisse (1. 20 cit.). ^Fiittelft biefeö ®ertc()t§punfte§

ift ber ©runb, mi6)tx ben 33efi^ jum $öeic|)en x\ox ber Dbli*

gation beftimmt, in t^n felber fjinein üerlegt, ber (lonflict bei=

ber abgemanbt, e8 ift baffelbe ^I^er()ältni5, tt)ie bei ber Sontract^*

flage, trelcfier ber 33eftagte ben (Sinmanb entgegenfe^t, ba§

ber ^ontract bie eigene ©a(i)e betroffen {)abe 2), ber 5lnfpruc^

i|t ipso jure au§gefc{)loffen, meil feine 33orau§fe^ungen nicf)t

vorliegen, ber $öiberftanb be^ 5)etentor§ fdüt nid)t unter ben

©eficbtgpunft ber vis, unb bamit ift fomof)! ba§ inderdictum

unde vi alö baS uti possidetis au§gefd)(offen, n:)eld)e beibe

vis in ber $erfon be§ 33eflagten §ur 33orau§fe^ung |)aben.

3n ber 6prad)e beS materiellen 9^ed)t§ auggebrürft t)ei§t bieS:

bag 35ertret bung§red)t be§ (Si g e ntt) üm er § ijl

nid)t mef)r ba§ un be f(i)r ä nf t e ber alten 3^i^'

fonbern eö ift in gemiffe ©rängen getviefen.

(Sicberlid) ift e§ nid)t erjt bie Jurigprubenj gemefen, n)eld)e

ber tri II fürliefen 5lu§übung be§ 35ertreibung§re4)t§ feiten? be§

©runbfä^en fo lange anjune^men, aU er felber bag Sluf^ren berferben

barget^an ^lat, b. f), er ^at, um mit ber Hfeffonfc^ien ^age burdf)5ubrin-

gen, ben ^aä^mi^ ju liefern, ba^ ba6 ä)liet^göer^ättniö beenbet, ber 3eit-

puntt jur ©eltenbmad^ung feines 9^ü(f^orberung§reclöt« gefommen ift

1) 1. 19 § 4. Loc. 1. 55 § 1 (19. 2).

2) 1. 45 pr. de R. J. (50. 12).
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33cfiJ^enn eine ©rän^e fe^te. 5lu§ 1. 54 § 1 Loc. (19. 2)

entnc()men mir, bQ§ fi^ bie $ä(t)ter felber buri^ G^onüentio*

nalpön bogegen fieberten, unb bie 3un§pruben§ m\)m feinen

5lnfianb, bie ^Vereinbarung al8 gültig §u bef)QnbeIn, tt)äl)renb

fte, irenn fte barin einen 2Biberfpruct) gegen bie 3^^^ S3e*

ft^eö erblirft f)ätte, biefelbe für ebenfo unmirffam ^dtte erflären

müffen, tt)ie in anbern ä()nlid)en gäüen, 33. bie t)ertragg*

niä§ige 5lu§f^lie§ung ber ^eftirfrei^eit, be^ 53erfQufgrecf)t§ beS

^fanbgläubigcrS ober bie ^Vereinbarungen über bie ^o8, treibe

ber Q3cflimmung berfelben ober bem ffiefen ber (SJ)e miber*

fprad)en, 6ie natjm Daran feinen 5lnf}o§, bejlen 33emei[e,

tüie ftcJ) injn)ifd)en bie 5lnfd)auungen über bie Oieititöfieüung

be§ 33efijl)errn §um T)etentor geänbert f)atten. Sßenn ^au*
Iu§, t)on bem bie Steile b^vrüljrt, ber (SonDentionalpon für

ben gaü bie iöirffamfeit abfprid)t, ba§ ber $äc^)tcr mit 3of)=

lung beS $ad)tpfeg im Üiücfftanb bleibt^) ober ba§ ©runb-

ftücf oernacbläfrigt, fo gefd)iel}t e§ nur in ^)inblicf auf bie

mutbma§Ii4)e ^Ibficbt ber Parteien (verisimile esse, ita con-

venisse de non expellendo colono intra tempora praefinita,

si pensionibus paruerit et, ut oportet, coleret). 2!Ba8 er

ftier für ben gall, ba§ fid) ber $äc{)ter burcfi ßont)en*

tionalpön gertd)ert l;at, anerfennt, ift um fo mel)r für ben

gaÜ anjune()men, ba§ bieö nic^it gefct)e()en ift, b. \). im %aU

ber ißernad)(äfftgung be§ ©runbftürf^ ober ber IJiicbt^ablung

be§ $ad)t§infe§ ift bie ^Vertreibung be§ $äd)ter§ aucb üom

Stanbpunft be^ neuern ü^ed)tg au^ nid)t ^u beanftanben.

grag(td) ift, \t»ie fid) ju ben im 53i8f)erigen erörterten 2lu8*

fprüd)en ber ri)mif(t)en Juripen einige (Xonjlitutionen im dobej*

1) 3)ie jnjei 3a^re ber @tette gehören bem concreten gatlan, fie

Bilben feine 3$oraug[e^ung beö 3SertreibungÖrec^t8, raie man fölfd^Uc^ an=

genommen §at, ^43aulu8 ftü^t feine (Sntfc^eibung (ebigtid^ borouf: „si

pensionibus paruerit", ol^ne ber jft)ei ^a^xt ju gebenfcH.
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tttel Locati (4. 65) üer^altcn. (Sg finb 1. 3, 32, 33 Locati

(4. 65). 2)ie beiben (enteren Stellen erregen ben 5lnfc{)etn, a(§ ob

3cno barin bem $äcbter unb 93^ietl)er jeben Söiberjlanb gegen

baS IHäumung^üerbot be§ ^eft^^errn fc^le4)tf)in !)Qbe unterfagen

tüoüen. 5IIIein bcibe fprec^en gar nicf)t oon unferem gaü ber

^ntfe^ung be§ $äd)ter§ tpdfjrenb befteljenber $a(^t, fonbern

t)on feinem gefe^mibrigen 53er^alten na^ 5lblauf ber ^a6)U

§eit 1- 32 erfjebt er ^lage gegen ben neuen $ä4)tcr,

ber ba§ ©runbjlütf mä) iljm geipactitet f)at: quasi rem illi-

citam aut agenti damnosam temptaverit. (S§ l)anbelt

fid) a(fo feinerfeitS nii^it um SBiberftanb gegen ba§ ^ertrei*

bung8rec|)t beg ßigentbümer§, fonbern um bie ^eflreitung

feinet Oiectitg, fein ©runbfiücf beliebig p üerpacbten , in ber

$erfon beg neuen $äct)ter§. 3)ie§ gef)t au§ folgcnben 2öen=

bungen unjlreifelljaft f)ert)or:

qui post eum cum domini voluntate ad eandem

conductionem accessit, b. 1). e§ l)at ftc^) ein neuer

$äd)ter gemelbet, bem ber öigent{)ümer ben 3ufc^)lag ge*

geben f)at;

patere facultatem dominis domos suos . . .

cui voluerint locandi, b. b. e§ l)anbelt ftd) blo§ um
ba§ 9ied)t be§ (Sigent^ümerg, ba§ ©runbftüd 3^^^i^/

bem er 2uj^ bat, §u oerpad)ten;

nisi forte pacta per scripturam specialiter inita . .

.

agentis intentionibus suffragantur, b. ^. trenn ni^it ber

$äcf)ter fic5^) bie (Erneuerung beg $ac|)tcontract§ nad) 5Iblauf

ber bi^b^tigen $aci)tperiobe urfunblic^) vorbehalten l)at.

D^a$ ber 1. 33 cit. möchte man glauben, al§ ob jeber $äd)ter,

ber bie «Verausgabe be§ ©runbflütfS üertüeigert unb ben

^mn ^ur ^lage nöt^igt, eine 2öiberrec|)tlid)feit begef)e, m^ixx

er „ad similitudinem invasoris alienae possessionis non

solum rem locatam, sed etiam aestimationem ejus
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victrici parti praebere compellatur". SöirfU^ifeit

fpric()t jie nur t)on bem gaÜ, bQ§ ber $äd)tcr nad) be«

enbigter $ad)t§eit bie 8Q(l)e bi§ §um (Snburtl)etl üorent*

pit (litem usque ad def initi vam sententiam). 33i^

§um ^nburtl)eil. 5)er $unft if! tric^itig. §at er ©egen*

forberungen trcgen ber bem Kläger im ßaf! faüenben not{)=

lüenbigen 3^P^"f^n, fo flef)t ber ®eltenbmad)ung biefe^

5lnfpriid)§ ber ()ier (Tit. locati) angefieüten actio locati

gegenüber proceffualifcf) nicbt^ im 2öege, ber iRic^ter legt bem

Kläger, trie er e§ bei allen auf restituere geri(t)teten klagen

fonnte, burd) 3^iW^iiurt()eil (arbitrium) ben ^rfa^ berfelben

auf. öeipet er golge, fo Ijat e^ ber 33eflagte in feiner §anb,

ftd) ber 5^ e r u r 1 1) e i 1 u n g im (Snburtljeil §u entjie()en , er

reftituirt, unb baö Urt^eil lautet auf g r e i f p r e u n g. Reiftet

berfelbe nid)t golge, fo mirb er mit ber ^lage abgett)iefen,

3ur 5^erurtbeilung im (Snburtljeit fommt e8 nur, toenn ber

23eflagle au^ nid)tigen (S^rünben bie «^erau^gabe bi^ jum

legten ilJJoment üermeigert, unb Ijier trifft i^n bie angebroljte

Strafe mit JHecfct, tt)ät)renb fte, menn er bere(J)tigte ©rünbe

§ur 2öeigerung \)atU, gar nid)t ju rectitfertigen tt)ar.

5luf biefe 2öeife fommt bie 6telle in (Sinflang mit ben

5leu§erungen be8 2)^arceOu§ i), unb in biefem 8inne ^aben

fie auc^) bie i^erfaffer ber ^aftüfen (XX, 1, 94) aufgefa§t'

fte baben ber Ungenauigfeit ber Stelle burd) ben S^Jf^^* 1^^^^^

TYjv ovjiiTilr^Qioöiv Trg /iiiod^cooewg (post expleta tem-

pora locationis) abgebolfen.

T)ie 1. 3 Cod. ibid. entl)ält ein Oiefcript üon 5lntoninu§

^iu§, in bem berfelbe ben 2^ietl)er einer 2öot)nung auf feine

1) 3ur Unterftüljun.q öemeifc idt) noä) auf bie l. lO Cod. (8. 4)

öon bcmfetben Beno, in ber er ben Siberftanb beö 2)atentor8 nur für

ben ^atl unter[agt: cum nulla sibimet cognita legibus allegatio com-

peteret.
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^Infrage baljin befd)eibet, ba§ er m6)i gegen feinen 2ßiüen

üertrieben trerben bürfe. 9^ur au§ brei ©rünben foü e§ bem

'^errn üerjiattet fein : nisi propriis usibus dominus esseneces-

sariam eam probaverit aut corrigere domum maluerit

aut tu male in re locata versatus es, too^u ftd) alö vierter

nod) ber in gorm ber 33ebingung au^gebrücfte : si pensionem

domino insulae solvis ()in5ugefent. 2öenn ber ®runb, ben

man an erjler Stelle ermarten bürfte: 5lb(auf ber 9D^ietl)§eit

übergangen irirb, fo ergibt fiel) barau§, ba§ ber ^aifer nur

bie grage t)on ber ßöfung be§ 901ietl;t)erl)ältniffeg tt)ät)renb

bejlef)enber SD^iet^jeit im 5luge botte.

gür ba§ 33erftänbni§ ber 6teüe ift e§ t)on großer 2öicf)*

tigfeit, fid) ben boppelten «Sinn, ben fte b^ben fann, flar §u

mad)en. ©ie fann bebeuten: ber 'i)ermiet()er barf in ben

angegebenen gäüen ba§ 9[J?iet{)§t)erl)äItni§ t)or ber ^^ii löfen,

obne fiel) contractIicl)en 5lnfprü(^)en beg 9[^ietber§ auSjufe^en,

ober: er barf e§ tbun, aber unter ^^orbebalt ber 5lbfinbung

M Tlki)^tx^, 3tt)eifeao§ ift ber lefete ©inn ju ®runbc

§u legen. 5lntoninu§ $iug mUk bie l^age be§ a[)^ietber§ üer*

b e f fe r n , md)i e r f d) l e cb t e r n. 3n biefem 6inne n)irb feine

33erfügung t)on ben 23erfaffern ber ^i3artlifen erfaßt fte leiten

fte (20, 1, 65) ein mit ber S3emerfung

:

7] ÖLaTa^ig (pulchrum jus constitutio continet), fie er*

blicfen barin alfo eine n)ertl))[)olle D^ieuerung be§ bi§berigen

9ie4)t§. 2Bir iriffen aber, bag aud) nad) früherem 9ied)t bem

Tiki\)tx im %a{i ber ^Vertreibung ein 5lnfprudf) auf 6d)ab(o§==

f)altung ^uftanb, in ben ^anbeften iDirb berfelbe öon einem

3uriften im 33eginn ber taifer^eit: ^Ifenu^ gerabe in einem

ber üon 5lntoninu§ $iu§ namljaft gemad)ten gäüe augbrüdlicf)

anerfannti). 6elbjl in bem i^aü, menn ba§ ^mietl)§oer()ältni§

1) 3n 1. 30 pr. Loc. (19. 2), h)o ttt SSejug ouf ben für ben @cf)abeng=

erfats m 21ntt)enbnng brtngenben ma^\tah itod gätte unterfc^ieben
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tDegcn 6$ulb be§ TOetf)er§ ge(5fl »irb (9^ic|)t§a{)lung beS

SJiiet^^infeS unb 3)eteriorQtionX tt)o mitbin nocf) bem ®runbfa^

:

quod quis ex culpa sua damnum sentit, damnum sentire

non videtur, 1. 203 de R. J. (50. 17), ein 5lnfpru* auf baS

3ntereffe auSgef^iIoffcn ift, micb i^m bod) ber auf Srfa^ feiner

3mpenfen ^u§ui^eflel;en fein.

^ie 6te(ie Iä§t bemnac^ bie grage t)on ben contractlic[)en

folgen ber ^Vertreibung gänjHd) ba()ingefteüt, fte betrifft au§<=

f^Iiegli^) baS 23ertreibung§re(^t beg 33ermietf)erg unb untere

tt)irft baffetbe SBefc^ränfungen, benen e§ bi8{)er nic^t unterlag,

ober bie, trenn auc^) t)ieüei(^)t in ber $raji§ bereite ange*

nommen, boc^ noc^) feine gefe^lid)e 5lnerfennung gefunben

i^atten.

2)arüber, tt)a§ §u gef(|)e{)en ^at, tüenn ber 23ermiet{)er

an bie gefej^lid^e ^efc^ränfung nid)t fetjrt, äußert jt^) bie stelle

nic^t. 3^^^f^üo8 barf ber SD^iet^er ftd) {)ier tl)atfä(t)Iid) »iberfe^en,

ba§u gibt \\)m ber 5lu8fprucf): invitum te expelli non opor-

tet ba§ JRec|)t, e8 liegt alfo in feinem 2!Biberjlanbe feine ^dt^

(t^e^ftörung, bie ben 25ermiet[)er jur 5lnjleÜung be8 interdictum

uti possidetis bered)tigte, e8 gilt bier üielmeljr ber ©erid)tg==

punft, ben TlaxuM^ für bie 2öiberfe^li$feit beS $ä$terg bei

23orbanbenfein einer justa et probabilis causa geltenb mac^t:

dominum possessione intervertisse non videtur. 5lber h)ie

mirb bem 2)iietl)er geholfen, menn ber 23ermietl)er ibn ben=*

x\o6) austreibt? Söürbe i^m f)ier nic^t richterlich) e §ülfe ^u

Zh^Ü fo tt)äre ber Qmd, ben ber Äaifer errei^en trollte, Oer*

eitelt, bie gan^e 33erfügung, ba§ angeblici)e jus pulchrum ber

23i)jantiner, vräre ein 6cj)lag in8 2[Baffer gemefen, e§ mürbe beim

5llten bleiben: ber Sl^iet^er ftellt bie act. conducti auf baS

hjeiben : si vitiatum aedificium necessario (dominus) demolitus esset,

unb : si non fuisset necesse demoliri, sed quia melius aedificare veUet,

id fecisset.
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3ntereffe an. T)er ©(^)u^, ben ber ^aifer ibm §u9cbad)t t)at

fann offenbar nur taxin befieben, ba§ ber ^ermietber burd)

ben IHic^ter genötfjigt trirb, bem TOetber tt){eber bie 2öo^*

tiung einzuräumen, bog bebeutet ober bem praftifd)en 9ie=

fultat mä) : bie actio conducti übt bie g u n c t i o n e i n e 8

poffefforifcben IRed)t§mitteU qu8, fie fteüt tl)atfä$*

bQ§ bi^b^n^ß ^etention§oerbältni§ lieber \)tx.

3n biefem ßid)t betrautet, erfdjeint bie ^Serfüpng t)on

5Intoninu§ $iu8 al§ ein treiterer 6c^ritt auf ber bereite t)on

3y?arceüu§ eingefc^Iagenen 33af)n ber ©icberunc^ be§ I)etentor§

gegen bie 2[öiÜfür be§ ^Beft^berren , fte ent^idlt einen neuen

33e(eg für ben Umf(i)n)ung, ber ftd) in fpäterer Qnt in 33ejug

auf bie 5luffaffung biefeg 5[3er[)ältniffeö öoÜ^ogen bc^tte, 3)er

2ßeg, ben ber ^aifer einf(ä)(ug, unterfcbieb pd) ju feinem 23or*

tt)eil üon bem be§ Ji^^if^ßn. öe^terer f)atte bie grage üon ber

53erec^tigung be§ $äcbter§ ^um Söiberftanb unbepimmt auf

baS I)afein einer justa et probabilis causa, b. {). in

baS (Srmeffen beg O^i^ter^ gefteüt. tiefer Unbeftimmt()eit,

bie in ber ^rajiS bei einem 33erbältni§, ba§ tägli(^) ju ber

grage 5lnla§ geben fonnte, ftd)erlid) recbt füt)Ibor geworben fein

ft)irb, ^alf ber ^aifer ab, inbem er üier ganj beftimmte ®rünbe

nam{)aft machte, tDeId)e ben 33ermiet()er §ur Vertreibung be:*

re(^tigen foüten. 5)amit üerbinbet ftd) nod) ber ®egenfa^ in

ber |)rincipieüen Stellung, bie 33eibe ju ber %xaQ,t einne()men.

9D^arcellu§ f)ält mit ber bigf)erigen 3uri§pruben§ an ber princi«

piellen 6tatt[)aftigf eit b e§ 33 ertreibung§re$tg

fefl unb ergebt ftd) nur ju bem ®ebanfen, ba§ e§ au§«

na()m§t:? eifc einer 33 efd)ränfung ^u untertrerfen fei. 51nto*

ninug $iug erflärt ba§ 5lugmeifung§red)t im ^rin^ip für

aufgef)oben (invitum te expelli non oportet) unb lä§t e§

nur nod) in gan^ befonberen 5lugna{)m§fä(len ju. T)a8 35er*

^ältni§ s^ifd)en ^rincip unb 5^ugnat)me ifl alfo bei Seiben
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M gerabe entgec^engefe^te : bic 5lu§nabmc be§ 2)^QrcelIu8 ifl

^uc IHegel, bie IHec^el beg OO^arceüug ^ur ^iluSnabme (geworben.

Unter ben ©rünben, it)e(d)e 5lntonmu§ $iu§ namhaft

ma6)t^), ifi ber gaü be§ 55erfaufg üon Seiten beS Siefen*

tbümer§ nic^t entt)Qlten. 2Benn bie c^angbore IDceinunt; bag

23ertreibunc^§re^t aud) für biefen galt ^ulä§t, fo [teilt fie fid) ba*

burcf) mit ber 1. 3 Cod. cit. in offenen ^Biberfprud). 3)er

(Sigentbümer felber barf ibr jufolc^e im gaü be^ ^Berfaufg ben

äRietber nicbt auftreiben, nacb ä)iarceüu§ unb 5lntoninuf ift

biefer in [einem Oiecbte, menn er ftcb miberfe^t; mirb er ben=

nod) üon ibm aufc^etrieben, [o tritt bQ§ oben ®efac\te ein:

bem ä)]ietber ftebt bie actio conducti auf ütealreftitution ju.

5lucb ber Käufer, fofern er nicbt burd) 3:rabition (Sic^entbümer

gemorben ift, maf nur unter Sufiimmung be§ IF^ietberö mög*

li(^ ift, barf ef nicbt, tbut er c§ bennod), fo fommt ber *2lug=

fprud) t)on ^apinian in 1. 18 de vi (43. 16) jur ^nmen*

bunc^ : emtori non esse juvandum, qui mandatum illicitura

susceperit. (Sntc^ec^enc^efe^tenfallg mürbe ber (Sic^entbümcr bie

23erfÜ9un9 ber 1. 3 Cod. cit. einfacb baburcb umc^eben fönnen,

ba§ er, anftatt felber bie ^Vertreibung üorjunebmen, bamit

einen 5lnbern beauftragte.

2)ie 3^^9ttiff^. öuf mel4)e man ftcb für bie obige 5ln[td)t

ober ben ©aj : ^auf bricht 2)^ietbe beliebt, entbalten ben 8a^

nicbt. 5)rei berfelben^j fprecben bem ßegatar, bem bag

(Sigentbum ober ber iJ^iegbraucb an ber t)ermietbeten 6acbe

t)ermacl)t ift, ba8 9tecf)t ^u, ben ÜJiietber §u vertreiben, 5lber

1) $tuf eine bogmatifc^e Erörterung berfelben, ju ber tn^befonbere

ber beS eigenen S3ebürfni[fe8 be8 SSerniiet^erö Slnta^ geben tonnte, ge^e ic^

bei biefer rein Ijiftorijc^en 2)QrfteÜung felbftöerftänbltc^ nidjt ein, eben[o=

tDenig barauf, tük mit nod^ neben ber l. 3 Cod. oon bem ©efic^tSpunft

beö äJiarcelluS ©ebrauc^ ju machen fei.

2) 1. 59 § 1 de usufr. (7. 1). 1. 32 Loc. (19. 2). 1. 120 § 2 de

leg. I (30).
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in feiner 5^erfon befielt eben ba§ §inberni§ nid)t, n:)elcf)e§ t)a§*

felbe in ber ^erfon be§ 3Bermietl)er§ felber augf(i)lie§t: bie

contrQCtIicf)e ^^erpfli^tunc;. 5lÜcrbing§ irirb in ber erflge*

nannten Stelle für bo^ 55ertreibung§red)t beö Ufufructuarg bie

5lnalo(^ie be^ ^Quf§ in 33e^ug genommen: ad exemplum

venditionis . . . potest usufructuarius conductorem

repellere, unb aud) jmei anbere 6teüen ^) erfennen an, ba§

ber 93liet()er ganj in bie <§anb be§ ^äufer§ gegeben fei, aüein

ber entfcbeibenbe $unft, ob bem Käufer trabirt mar ober

nict)t, lüirb babei umgangen. 2ßar trabirt, fo \\t aüe§ in

Drbnung, ber Käufer ift 33eft|er unb ßigentbümer geworben,

unb ba er nicbt in bie 3Ber:|)fli(i)tung be^ 2^erfäufer§ einge-

treten ift, fo fte()t feinem 5^ertreibung§re(f)t nicbt§ im 2öege.

5luf biefen gaü ftnb meinet (Sra^ten§ bie Dueüenäu^erungen

^u befd)ränfen. Unter venditio üerftetjen jte ni^t ben blo§en

5lbfd)lu§ be§ ßonfenfualcontractS, fonbern bie 23ern)irnic()ung

beffelben mittelft Uebergabe ber 6ad)e, liefen «Sinn l)at bag

2öort jn^eifello^ in bem ad exemplum venditionis ber 1. 59

§ 1 cit. ^ie parallele jtt)ifd)en Ufufructuar unb Käufer

tt)ürbe gar nid)t gepaßt f)aben, wenn ber "^mi^t bei bem 5lu§=

brucf : Käufer niö^t ben (5igentl)ümer im 51uge ^t\)abi Ijätte, eö

tt)äre ber 23erg(eid) ber 6teüung be§ bingli^) 33ered^tigten mit

bem blog obligatorifcf) 33ere(^tigten getrefen.

2)a§ (Srgebnig meiner 5lu§füf)rung tüürbe bemnad) taxin

befte()en : ber <Sa^, ben man bem römif^ien ^t6)t glaubt ent=

nef)men ^u fönnen: ^auf bricf)t SD^ietlje, ift in 3[öirfli(i)feit in

bemfelben m6)i begrünbet, er tDar e§ im alten ^Rtd)t biS auf

2Jiarcellug unb 5lntoninu§ $iu§, ift aber im neuern aufge^

geben morben, ba bie 1. 3 Cod. ben gaü be^ 23erfaufg nid)t

unter ben ©rünben aufsä^)lt, bie ben i^ermietljer jur ßöfung

1) 1. 25 § 1 Loc. (19. 2). 1. 9 Cod. Loc. (4. 65).

ö. 3 :^ c r i tt g , S)er SSefi^roirCe. 29
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be8 0}^iett)t)er{)ä[tni[fe8 unb jur Vertreibung be§ 0JJiett)er8 be*

re(^)tigen. 5)er 30^ietl)er braui^t bie Jrabition an ben Käufer

nic()t SU bu(ben, obne feine 3«i^inimung aber fann biefelbe

ni^t bef($afft merben, c^eqen ©emaltafte, fei e§ oon ©eiten

M (Sigent{)ümer§ ober Käufers, finbet er ben ©c^uj be8

DlecS^tg. ^ie 0^ed)t§f}eüung be§ a«iet()er8 ift babur(t) bem

frü()eren JRed)t gegenüber augerorbentlic^) üerbeffert morben,

unb gerobe bag mag e§ fein, mag bie 33t)santiner bei i()rem

jus pulchrum ber 1. 3 Cod. cit. im 5luge Ratten. (58

blieb ber romanifiifi^en 3:()eorie oorbebalten, in befangener

Eingabe an bie a(trömif(I)e 33efi^ibee iferen 33(icf gegen ben

gefunben gortfd)ritt, ben ba8 fpätere Oiectit gemad)t \)at, ju

t)erf4)lie§en unb un8 in jenem 6a^: ^auf bri^t OO^ietbe einen

9iep ber r5mif(J)en Urzeit ^eraufsubefct)tt)oren , ber bem ba*

maligen roi)en [Hecf)tggefübl entfpredien mod)k ober, rii^tiger,

bem iHed)t nur burct) bag fociale Uebergemicbt ber befi^enben

klaffen über bie ärmeren aufge^trungen morben, ber aber be*

reitg im fpäteren IHom bem geläuterten 9ied)tggefübl erlegen

ift unb mit unferem t)eutigen 9^ed)tggefül)l meinet (Sra($ten8

in ebenfo grellem ^öiberfprud) ftebt, mie mit unferen tt)irt^*

f(|)aftlid)en 33erl)ältniffen ^ämen bie S3i)jantiner Ijeute

1) 2)em na^eju einftimmtgen SBtberfprud^ , ber fid^ gegen bie 5luf^

nal^tne beS @Q^e8 in ben @ntn)urf unfereS bürgertid)en @e[e^bud^g er=

^oben ^at, fc^Iie^e ic^ mid^ mit ganjem ^erjen an. S)ie öorjüglidf)e 33e=

grünbung, njelc^e berfe(be in ber ©c^rift öon O. gifc^er: @otI tauf ^ad^t

unb SO^ietl^e bred^eu? @in ©utodfjten bem beutfc^en 3uriftentag erftottet,

SSertin 1888, gefunben I^Qt, überlebt mic^ ber Üiec^tfertigung be§ obigen Ur=

t^eirg. 3ßer bie ©eftatt m ^^ad)t= unb Ü^iet^öerpttniffeÖ im alten $Äom

(@. 117—122) mit ber heutigen öergteidjt, fid) bie fociate llage ber im alten

dtom ouf bafjelbe angemiefenen S3eüötferungötlaffe unb baö öerfdjminbenb

geringe roirt^fc^aftlidf^e Sntereffe, baS fic^ bort an eine üorjeittge !Bö[ung

beffetben fnüpfte, auf ber einen (Seite üergegenmärtigt unb auf ber anbern

bie eminente, fowo^t fociole mie mirtl^fc^aftlid^e 33ebeutung beiber 33er^äU*

niffe im heutigen Streben (SBo^nungSmiet^e in großen ©tobten olö (Srfafe
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i^utücf, fte trürbcn fid) rounbern, tt)Q§ aug i()rem jus pulchrum

geworben ift, tt)ä()rcnb ein Börner au8 ber Urzeit freilid) feine

§reube taxan t)Qben mürbe.

3)em 9ied)tgfd^u^ be§ 3)etentor§ ifl in ber fpätern

^aiferjeit t)orüberge{)enb nod) eine erweiterte 5lu§be{)nunß ge=

geben morben. (5^ ift bieg 9ef(J)eben burit) bie 1. 4 Cod.

Theod. unde vi (4.22) üon 5lrcabiu§ unb §onoriu8,

melcbe eine 33eftimmung, bie ßonjl antin in 1. 1 Cod. ibid.

(mieber^olt m 1. 1 Cod. Just, si per vim 8. 5) für ben 33e*

fi^er getroffen botte, auf ben 3)etentor au^beljnt. ©ie be*

ftanb in ber bem 33eft^er für ben galt feiner 2lbmefenl)eit ge*

tt)ä()rten 9iecbt§t)ülfe c^egen ißeft^entgietjung. §ier foüen aöe

^erfonen , bie berufen finb , fein S^t^^'^ff^ n)al)r§unebmen :

^äd)ter, i^ermanbte, greunbe, greigelaffene, ja fogar (Sflaüen

ermächtigt fein, 5ln§eige ju mad)en, unb ber 9ii(ä)ter foÜ barauf

\)in üon ^Imt^wegen bie 6acbe in bie §anb net)men unb

ben früt)ern ßuftanb fofort lieber {)erftenen, 8cbeinbar eine

jurijlifd)e Ungel)euerlict)feit — eine ber ©runbibeen be§ ^riüat-

re$t§, ba§ nur ber ^^ered)tigte felber ^lage erj)eben fann,

mirb bamit preisgegeben. 3n 2[öirflicf)feit m\)m d o n ft a n t i n

nur einen ©ebanfen be§ altrömifd)en 9ied)t§ mieber auf:

Stellung be§ ^ülflofen unter ben 6d)u^ berjenigen $er*

fönen, tt)el(i)C ben 33eruf t)aben, fii^ feiner anjunel)men. 6(J)on

bie lex Hostilia au§ ber frü()en ^ät ber iHepublif fd)lug ben=*

felben 2Beg ein, inbem fie für ben gaü ber (Sntmenbung t)on

beS eigenen ^aufeS anä) für bte l^öc^ften SSeööIferungSfloffen — ^ac^tungen

mit einem ^ad^tjinS öon 75 000 3J?f. unb borüBer unb einem ^Betriebs«

tapital üon löo — 200000 Til — ®t\d)'a\motak , bereu SluSnu^uug

raö^renb bebungener 3)Jiet^jeit toegeu beg erlangten 9fiu[§ unb ber ^unb=

fd^aft einen enormen tapitatttiert^ repröfentirt) — furj, n)er fic^ bieg öer=

gegentt)ärtigt, tüirb ebenfonienig barüber im B^^if^^ feiu, ba^ unb njarum

eg ben SJömern möglid^ mx , mit bem : ^au\ brid^t 3)?iet^e auSju*

fommen, aU barüber, ba^ unb tDorum eg unö nic^t mögtid^ ift.

29*
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(Baä)m eine§ in feinbn(|)er ©emalt 33efinbU$en ober in

Staatsangelegenheiten ^Ibtüefenben ben §u feiner 55ertretung

berufenen $erfonen bie (Srl)ebung ber actio furti üerftattctc

(pr. J. de iis, per quos 4. 10), unb an anberen 2lntt)enbung§*

fäüen lägt e§ bag ältere mie ba8 neuere iHecJit ni(i)t fehlen
i).

Ueber ben ©eft^)t8punft, unter bem man biefen (Re4)t§fd)u^

beg 5lbtt)efenben erfaßte, gibt un§ bie 1. 8 Cod. Theod. de

jurisd. (2. 1) t)on 5IrcabiuS unb -^onoriuS (üerfür§t

in 1. 8 Cod. Just, unde vi 8. 4) 5Iu§funft furj auSgebrücft

tvax eS ber be8 beutigen 5lntrag§t)erg el) enS. §ier mirb

ba§ ju bem 3^^<^^ l^"^ 23erfügung gef^eüte IHecbtSmittel

momentariae possessionis interdictum bejcii^net unb bie

23emerfung bin§ugefügt: quod non semperad vim publi-

cam pertinet vel privatam, mox audiri, i n t e r d u m etiam

sine inscriptione meretur^), b. i. augnal)m§it)eife

anäi) obne (Einleitung eine§ ®traft)erfaf)ren8, tt)orau§ bie ur*

f|)rünglic^)e criminaliftif^e ober poli^eilii^e SScbeutung be§

9fle^t«mittelg beutlid) erf)eat 3),

^ie 23erfügung üon ßonftantin enthält feine 5lnbeutung,

ba§ ber 6d)U^ aucb bem ^Detentor §u 3:f)eil tt)erben foU, fte

f|)ri(^)t nur t)on possessio f^le^t^in, worunter nur ber

1) öertüeife auf ba? agere pro Hbertate, pro tutela unb bie ÖOU

mir ®eift beS 3t. 9t. ii ®. ii3 2lnm. 139 unb iv @. 3(i0 3Inm. 470

genannten S3eif))iete, unter benen ftd^ aud^ eins öon 3uftinian befinbet.

2) ^nx (SrKörung bient § 2 ber Originalconftitutton : cum igitur

de bis rebus parvis ac minimis tuae sit injuria potestatis judicare,

decretum est , eas tantum causas criminales a sinceritate tua

audiri, quas dignus et meritus horror inscriptionis impleverit.

3) S)te l^errfc^enbe Slnfid^t erblicft in bemfetben nur einen anbern

Spanten für baS interdictum unde vi. SOBie fid^ au§ bem Sejt ergibt, mit

Unred^t. S)a8 interdictum unde vi ift eine getröl^nlid^e ^önalttage, ba8

interdictum ober bie actio momentaneae possessionis ober actio momenti,

ttjie fie aud^ genannt tüirb, nidöt, fonft l^ötte fie nidfjt öon ©flaöen er=

§oben trerben fönnen, fie ifl nidfjtö otS eine Slnjeige bei ber Obrigfeit über
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jurifKfc^c QBeft^ ftd) üerfte^en Iä§t. '^^^ 4 Cod. Theod. cit.

t)on^rcabiug unb «f) onoriug erJ)ä(t biefer 5lu§brucf aber

einen in\ai^, ml^n bie ßrftretfung be§ Ofie(^t§mittel§ auf

ben 3)etentor au§er 3^^tf^I f^^^t.

T)ie entfd)eibenben SBorte lauten:

Sub quocunque igitur nomine "vel titulo possi-

denti repetendi copia praebeatur, qui utendae
rei habuit facultatem.

gür ^^^^ ^ön t)ornt)erein bie Ueberjeugung

öon ber llnmögli(J)feit ber 5lu§bef)nung be§ SBeft^eSfc^u^e^

auf ben Detentor mitbringt unb fein 5luge nt(ä)t abftd)tli$

ber 2öa{)r{)eit t)erf(^)(ie§t, fann e§ ni6)t bem minbeften S^^^^if^I

unterliegen, ba§ bie ©teile aucf) ben Detentor umfaffen foü.

Tla^ aud) ba^ sub quocunque titulo auf ben SSe*

fijer §u be§ief)en fein, (®egenfa^ be§ Justus unb injustus

possessor) be§ sub quocunque nomine fann fpra^lici) in

feinem anberen <8inne üerftanben ft)erben, alg ba§ e§ au$

ben Detentor in ftd) begreifen foü. Der 5lu§brurf possidere,

fagen bie ^aifer, foü l)ier im n:)eite j^en 6inne genommen mer*

ben, '^ttitx, auf ben ber 5lu§brutf ]pxa^{i6) 5lnit)enbung

finbet, foll be§ Diec()t§fcf)u^e§ t()ei(^aftig tioerben. Damit ijl

bie 33ebeutung be§ 5lu§bru(f§ possidere im 6inn Don civi-

liter au^brütflicf) abgelel)nt, er foU anä) ba§ naturaliter

possidere b, i. bie Detention mit umfaffen,

2öenn bie .taifer no(^) ben $affu§: qui utendae rei habet

facultatem ^injufügen, ber ebenfalls für ben $ä^)ter unb

9D^iet{)er zutrifft, fo ift ba8 feine b(o§e Tautologie, fonbern

eine öerübte ©etttottt^at. 3ci^ f)aht bo§ ^fJed^t^mittet in meinem @runb

beS 33e[i^e§fc^u^e§ ®. 104
f(. be^anbett unb ^alte meine bort öert^eibtgte 2ln«

fid^t, üon wenigen uner^eblid^en aJJobififatfonen abgefe^en, gegen ben in*

jtt)ifd^en bagegen (ant geworbenen äöiberfpruc^ , auc^ je^t nod^ üoII=

ftänbtg onfrec^t.



454 XVIII. 2)te '>naä}Qt\d)i(i)tc be« 2)etention0begriff0.

bcrfdbe untemirft bag $or{)erge6enbc einer S5efd)ränf»ng:

M 9^ec^)t§mittel foü nur bemjenigen sufiel)en, ber bie 6a(^e

fcinetmegen in l^änben, ein 3ntereffe an ber ^lufrei^t*

er^altung beg ^eft^t)er{)ältni|Te§ \)ai, nid)t bemjenigen, ber ftc

nur für ben ßi9entl)ümer betr)irtf)fd^aftet; fur§ gefagt nur bem

53efi^er unb bem felbftnü^igen, nic^t bem profuratori*

f^en Detentor. 2)er bem §u ®runbe Uegenbe ©ebanfe

IRe cf)t§fcf)u^ be^ 3ntereffeg an bem 33efiel)en be§

33efi^t)er()ältniffe§.

3u ^ftt^ ^i^f^n beiben ^Beübungen entf)a(tenen fpra cb*

li(^)en Argumente für bie (Srfirecfung beg ü^e(^t§mittel« auf

ben T)etentor gefeilt ficb nod) ba^ fad)lid)e ber eigentt)üm(ic^en

proceffualifd)en ©efialtung beg 9ied)tgmitte(^ ()in§u. T)er

Ofiicbter foÜ f\6) auf eine nä()ere Unterfucbung be^ 33efi^*

t)erf)ältniffe§ gar ni^t einlaffen, bem Kläger foü fofort ge*

Rolfen merben, ber $roce§ nid^t ben minbeften 3luffd)ub er*

leiben (celeri redhibitione consulere nec Judicium dilatione

suspendi). ^iefe fofortige ^rlebigung ber <£acbe büMt ben

©runb^ug be8 9ied)tgmittel§ i), unb bal)er erflärt ft$ aucf) ber

D^ame actio momenti, interdictum momentariae
possessionis, momentaneae possessionis actio, bie 53e*

§ei(^nung be^ 3^^cf^^ ^lage: ad repetendum mo-
mentum. ^amit ip ber $unft, auf ben ber 9iid)ter fein

5lugenmerf ricbten foU, mit einem 2öort mieber gegeben:

2)afein beg 33eft^t)er{)ältniffe§ im SJioment ber Dejection.

^en 9^icf)ter foll bie ^5ergangenl)eit gar nid)t fümmern, er

foü jtct) auöfd)Iie|licb auf ba§ 23efi^t)erl)ältni§ im äRoment

1) @ie tütrb in ben Ouetten unauSgefe^jt betont, f. bie ©teilen in

meiner oben citirten <Bä)xi\t @. 107 2lnm. 109. (Sg fommen fotgenbc

SBenbungen Oor: juris suffragium quod in celeri reformatione
consistit — celeri redhibitione — celeri reformatione — protinus

restituta — i 1 1 i c o reddaiur.
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ber S3cfi|;ent§iel)ung befc^bränfeti. 5I0e S^agen, irelciie

bie Dualification beffelben betreffen: ob jurifiifc^er 33eft^ ober

2)etention, possessio justa ober injusta, füt)ren iljn in bie

33ergangenf)eit ^urücf, auf ben (SntflebungSgrunb , bie

causa be§ 5ßcrJ)äItniffeg. 5)Qburd) trirb e§ it)m ermög(id)t

ber i^m 9en:)orbenen 5luf(age : ben früljeren Buftanb „proti-

nus, illico, celeri reformatione, restitutione, redhi-

bitione" tt)ieber{)er§ufieüen, na^i^ufommen, mä^renb jebcä (Sin=

gel)en auf bie Dualification be§ 33erije§ biefen 3^^^^

eiteln unb bie ®efat)r ^erbeifüf)ren irürbe: judicium dilatione

suspendi. ß§ ift berfelbe ©ebanfe tüie beim Summariifftmum

:

fofortige 9ied)tgf)ülfe auf ®runb be§ ^rimafaciebemeifeS mit

5lu^fd)(u§ aller einge()enben Unterfuct)un9en, ber fog. res

altioris indaginis. I)er 35ergleic^ beiber [Rec^tömittel trifft

aud) barin §u, ba§ baö 6ummariifftmum ebenfo tx)ie bie

actio momenti urfprünglicb auf ber Dfficialtbätigfeit be§

IHid)ter§ berul)te nur barin meicben beibe üon einanber ab,

ba§ jeneg ein 9ied)t§mittel retinendae, biefe§ recuperandae

possessionis ift; in 33e§ug auf ben recuperatorifcben (Effect

gleid)t eö ber actio spolii, bie ebenfalls bem 2)etentor ^uge*

ftanben marb. 5lüe brei iHed)tgmittel fommen barin überein,

ba§ ber Oiid)ter ber bemalt fd)(ed)tbin entgegentreten foH,

ol)ne bie Dualification be§ 33efi^t)erl)ältniffe§ in grage ^u

Siel)en.

5)ie (^onftitution t)on 5lrcabiug unb ^onoriug ift

t)on ben dompilatorcn in ben ß^obej n\d)i aufgenommen,

ber IHed)t§fcbu^ , ben fte bem Detentor juerfannt Ijatte, ift

il)m alfo bamit ftillfcbn)eigenb n)icber aberfannt morbcn. Jn

1) 53run«, 2)08 $Recf)t m S3e[t^e8 im mittäalUx unb in ber

©egentrort, @. 233 fl., inSbefonbere bie öon i^m citirte @tette öon

3nnocenj : si ibi est timor armorum ex officio suo de piano et

sine libeHo judex cognoscere debet, quis possideat.
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ben $anbeften (1. 1 § 10 unde vi 43. 16) mirb berfelbe bem

$ä($ter au§brütfli(() Qb9efprod)en, fo iDenig bie§ aucf) §u bem

55orbergef)enben (§ 9), dejicitur is, qui possidet, sive civi-

liter, sive natura Ii t er possideat, nam et naturalis

possessio ad hoc interdictum pertinet pQ§t unb im (Sobej

finbet ft(J) fein 5lnf)a(t§punft für ba§ ®egentf)eü. 9^ur in einem

$unft fd)eint bie ^l^erfügung bauernben 33ejlanb gewonnen ju

^aben, '^m frühem 9icd)t fanb ber injustus possessio gegen

eine getraltfame 2)ejection feiten§ be§ Justus mittelfl vis

Simplex feinen 9ied)t§fd)u^ , ba§ il)m §u|!et)enbe inter-

dictum de vi simplici tvaxt burcE) bie exceptio vitiosae

possessionis jurütfgefc^ilagen. 3^ neuern ^Re(J)t greift biefelbe

nic^)t mef)r $Ia^, Juflinian trägt bieg (§ 6 J. de interd.

4 15, 1. 1 pr. unde vi 43. 16) alö geltenbeS JHe4)t üor,

o^)ne, mie e§ fonft feine ®etr)o{)nl)eit ift, ^u bemerfen, bo^

biefe Steuerung üon if)m |)errüf)re, offenbar ^)at er alfo bie*

felbe bereits üorgefunben. 2)en einzigen queüenmä§igen 5ln*

()alt§punft, um fte in eine frübere 3^^^ t)inein p verfolgen,

bietet un§ bie genannte (Jonftitution t)on 5lrcabiug uub

§ n r i u S. -^ier mxt bag interdictum momentaneae au8*

brütfüd) aucf) bem „sub quocunque titulo possidenti"

geftanben, b. i. aud) bem injustus possessor, bie Dualification

be§ QBefi^eS foü Dom üiici)ter gar nid)t in ^etrad)t gebogen

merben, ba§ I)ei§t m. a. 2Ö.: bie exceptio vitiosae

possessionis ift auSg e f ^loffe n.

^er Umjlanb, ba§ unfere (Sonftitution oon ben (£om^

püatoren 3u|^inian8 nid)t aufgenommen ifl, überljebt mic^

be§ näJ)eren (SingebenS auf biefelbe, ^u bem fte fonfl, menn

fte eine bogmatifd)e 33ebeutung in 5lnfprud) net)men fönnte,

5lnla§ bieten mürbe, fo in 53ejug auf bie grage, ob

bag Oied)tgmittel bem 2)etentor aud) gegen ben 33crt^l)errn

§ufte[)t, ob e§ auf ben gaü ber 5lbn;)efent)eit beffelbcn, oon
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bem bie ß^onjlitution au§fd)lie§[ic^ fpricf)t, befcf)ränfen ober

an^ auf ben gaü ber 2lntt)efenl)cit erpretfen ifi.

II. 2)te 9^a(J)gef c^)icf)te be§ ^etcntion^begriffg

tm SO^ittelal t er unb in ber neuern 3^^t-

(S§ finb lauter befannte ^inge, bie i($ im golgenbem be*

rür)ren trerbe, unb bie baber ber genaueren 5lu§füt)rung m^t

bebürfen. 6ie pellen un§ ben Leitern 35er(auf eineS (§,nU

tricflunggproceffeS bar, ber fcbon in 'Mom begonnen \)atk:

-^erfieüung eine§ ric^itigen, bem natürlicben 9^e$t§gefüf)l unb

ben n)irtf)fcbaftü$en 3i^^^^^]T^n entfprec|)enben ^^erl)ältmffeö

gmifc^en unb 2)etention.

3)a§ erfle 6tabium beffelben entfäUt auf bag WitkU

alter. OO^it ber 5lufnaf)me be§ römifd)en ^^^i^ erf)ielt auc^

bie römifcf)e 33efi^tbeorie praftifcbe ©eltung. (S§ trar nur

möglii^ um ben 5^rei§ einer fct)meren ©d)äbigung be§ ein*

l)eimif(^)en ^Rt^i^ unb einer 9}^i§a<ä)tung be§ nationalen Otecf)tg=*

gefü^l^, unb n^ir 3)eutf(ä)e oor allen l)aben bie römif^e

33efi^t^eorie tf)euer be§at)len muffen. beutfc^)rec^tlicl)er

5luffaffung l)atte ber ^äcf)ter bie ®ett)ere (6. 311), er mar

alfo üolljtänbig gefiebert, ber (Sigentl)ümer fonnte i{)n nicbt

oertreiben, ^auf bracb m6)t ^aä)t 2)iefer gefunbe ®ebanfe

ber (fernere beS $ä(l)ter§ mad)te ber römifcben 3)etention

$la^, bie 3urifien machten bie (Sntbetfung, ba§ e§ bem

^äc^)ter an bem richtigen Sefi^millen fe()le, unb ba§ er barum

nur Detentor, mä)i 53efi^er fein fönne. T)amit mar fein

ßooei befiegelt, e§ marb ba§ be^ römifd)en $äd)terg jur 3^it

ber uneingef4)rcinften Geltung ber römifd)en ^efi^tbeorie, ben

ber ®runbl)err beliebig oertreiben burfte, unb ben man bem

uti possidetis beffelben gegenüber mit feinen 5lnfprüd)en auf

bie (Sontractgflagc oermie^. üiömifcber al§ ba§ römifc^e Otec|)t
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felber, naf)m man t)on bcr 2^erbefferung , bic feine ö^e^tg^^

fteüung burc^ 9D^Qrceüu§ unb ^ntoninug $iu§ erfal)ren battc

feine ?ioti§, im JaÜe be8 23erfauf§ mu§te er meieren.

60 tüurben benn mit bem römifd)em 9ied)t bie neuem

35ülfer mit bem 6ct)le(^tefien, ba^ eö t)icüeict)t je [)ert)orgebracf)t

l)at: bem ^etentiongbegrijf in ^Inmenbung auf ba8 felbft*

nügige 23e]l^öeT^ä(tni§ befcbenft. 6ie mußten fi(^) t)on ben

3uriften fagen laffen, ba§ 3^ber, ber bie 6acbe nid)t al8 ober

tüie ein (Sigentbümer inne b^be, unb bem bag römif^e Oiec{)t

nicbt au^na{)mgmeife bennod) ben S3eftjfd)u^ §uerfannt babc,

auf le^tcren feinen 5lnfprucb babe, ba§ ber 2)etentor in ^e^ug

auf fein S3cft^oerbältni§ ein üogelfreier SD^ann fei. T)en fcbroffen

SSiberfprud), ben biefer 6a^ ju bem gefunben ü^ec^t^gefüljl be^

5^oIfe§ bilbete, tjaben ficb aucb bie Juripen nii^it t)erl)e()(t. Unoer*

mögenb, i^n im 2ßiberfprucb mit ben römifc^ien Duellen burc^

eine principielle 5lugfcblie§ung be§ römifcben 2)etentiongbegriff§

für ba§ angegebene ^Ber()ältni§ ooüjldnbig au^§ugleid)en, {)aben

fie tt)enigften^ baS ^^xi^t getfjan, um bem 2)etentor jeben*

faU§ einen befcbränften (S^u^ gegen ©emaltt^ätigfeiten juju*

iDenben. (S§ waren ba§ 6 u m m a r i i f f i m u m unb bie 6 p *

lienflage. 53eibe mürben ot)ne Unterfcbieb bem Detentor

mie bem 33eft^er jugcftanben. ^reili^ bem 33efi^bcrrn gegen*

über maren beibe für ben I)etentor nur oon unerf)ebli(^)em

2Bertf), fie fieberten il)n gegen benfelben nur prooiforifcb,

ni^t befinitiü, bem fog. possessorium ordinarium marb ba*

tmd) nicbt präjubicirt, für let^tcreö fam bie römifd)e ^Beft^tljeorie

in ibrer oollen Strenge jur ^2lnmenbung, ^^äcbter unb !D?iett)er

mu§ten meicben, obne im 33efijoerfa()ren ficb auf bie oertragg*

mä§igen ^Vereinbarungen berufen ju bürfen.

3u ben ßrmeiterungen, melcbe ber ^efi^fcbul?, gleid)mä§ig

ber beg 1)etentorg mie beg ^öefiticrg, im 2)?ittelalter erfubr,

^ä\)\t aud) bie 5lu§bebnung, melcbe 3nnocen^ III. burd) ba§
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befanntc Caput: Saepe contingit (c. 18 X. de rest. spol.

2. 13) ber actio spolii gegen ben britten malae fidei pos-

sessor gab. meinen 5lugen jäblt biefe 23eftimmung M
größten ^ennerg be§ römifd)en 9ied)t§ unter ben v5mifd)en

$äbften ju ben mertbüoüjien unb einficbtigften gortbilbungen,

tt)el(t)e bie römifcbe 33eftfetl)eorie je erfal)ren \)at, unb e§ be=*

§ei$net ben 0[)?angel an praftifcbem unb bie ^i3efangen*

beit in boctrindrem gorma(i§mu§, menn $ud)ta ($anbeften

§ 135c) ben otab über fie bricbt. Qßarum? 2öeil bie^bee

beg SSefi^eg e§ mit fic^ bringt, ba§ er nur gegen benjenigen

gefcbü|it merben fann, ber ibn unmittelbar angetaftet ijat

T)k 3^^^? 2öober entnebmen mir fie? T)ocb nid)t einer

angeborenen Si^^uitit^"' 3^^^ römifcbe n ^Sefi^eg

fann jmeifeüog nur bem romifc^en iKed)t entnommen mer*

ben. $^ei ben Römern aber ging 3(^t)vt)unberte lang, bi§

3uftinian bieg änberte, bag interdictum utrubi gegen

britte $erfonen. -^^at ber romifd)e ^rätor barin feinen

Sßiberfpruc^) gegen bie 3^^^ 53efi^eg gefunben, mie mill

^u(^)ta 3nnocen^ befct)ulbigen, ftcf) gegen fie üerfünbigt ju

l)aben, ba er nur baffelbe getl)an l)at, mag ber ^rätor cor

\\)m ? T)ie (Srmägung, bie ibn ba^u beftimmte, mar eine

Überaug triftige. ®ebt bie 53eft^egflage blo§ gegen ben*

jenigen, ber unmittelbar ben ^efi^ entzogen bat, fo ift bamit

ber 2Beg öorgejeicbnet, ben (Srfolg berfelben §u oereiteln. T)er*

jenige, ber eg barauf abgefeben \)at beauftragt einen 5lnbern,

unb jmar fucbt er ftci) ba^u 3ßnianben aug, ber nicbtg bat, unb

ber baber bie ^I5erurtl;eilung rul)ig über ftd) ergeben laffen fann,

unb biefer tritt il)m ben ^efi^ fofort ab. QSag nü^it i)m bem

3)ejicirten bag interdictum unde vi gegen ben Dejicienten?

©ar nicbtg! greili^, menn er ben Verneig fü()ren fann, bag

biefer ben 5lft im 51uftrage beg 51nbern oorgenommen l;at,

ijl ibm leicbt gel)olfen, aber menn bie beiben ^erfonen ibm
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nt(^)t bie greunb[id)feit emeifen, if)n über \\)xt 25ereinbQrung

in ^enntni§ fefeen, fo mag er jufe^en, trie er fte bemeifl.

Tlan trirb mir eintrenben, bQ§ biefelbe 6(^tx)ierigfeit ftd) aucf)

in 33e§ug auf ben 33en)ei§ ber mala fides ergebe, 5l(Iein

ba§u bebarf e§ nur be§ 9^ad)meifeg, ba§ ber bisherige 33eft^*

fianb bem 33ef(agten befannt mar, kannte er it)n, fo mar

er in mala fide, menn er üon Jemanbem, ber bisher nid)t Se*

fi^er mar, o\)m meitere (Srfunbigungen einju§iet)en, bie (Sac^c

ermarb.

I)er ©ebanfe, ber 3^inocen§ leitete, mar alfo ber tmä)

unb burc^ gefunbe: 6id)erung beg SSefi^er^ gegen 55er*

eitlung be§ i^m j^uftel)enben recuperatorifc()en S3eft^red;t§*

mittels.

^amit ^at er eine jmeifedofe öütfe, melcj)e bie 3:[)eorie

be§ römifd)en interdictum unde vi, menigftenS in ber ©eftalt

bie fie in unfern Duellen an ftd) trägt, auggefüüt, unb mit

vollem 0^e^t \)ai au^ ber ßntmurf unfereS bürgerlid)en ®efe^*

buc|)§ in § 818 ben üon iljm eingeführten (Bai?, beibel)alten.

2öie fel)r l)ebt fic^ l)ier ber $abft be§ breijebnten 3ofc)tl)unbertS

t)on bem 3iJ^ift^J^ neunzehnten ab! Unb eS mar einer

ber h^rt)orragenbften , auf ben unfere 2ßiffenfchaft tro^ feiner

logifd)4ormaliftifc()en üiid)tung alle Urfad)e {)at ftolj §u fein.

33ei jenem ein offene^ 5luge für ba«, mag praftifcb O^otl) tl)ut,

„non obstante juris civilis rigore", mie er felber hinzufügt,

bei biefem völlige $rei8gabe beffelben lebiglid) im Jntereffe

einer t)ermeintlicf)en begrifflic|)en ßorrect^eit.

3)ie «Summe beffen, ma§ baS 9[)iittelalter für ben 2)e*

tentor geleiftet l)ot, fa§t in ben Saji jufammen: bem

Söefifeh^rrn gegenüber ^)a^ e8 feine Sage au§ 9[)^i§t)erftänbni§

be§ römifd)en 9ied)t§ etjer üerfd)led)tert, at8 oerbeffert, bagcgen

\)ai e8 il)m mittelft be§ ©ummariifftmum unb ber 6))olien*

flage unb ber ^luSbebnung berfelben gegen ben britten S3e*
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ft^er einen öollftänbigen Oie(!)t§fd)U^ gen:)ä{)rt unb ba§ war

immerhin ein er^eb(i(i)er gortf(^)ritt über ba§ Tömifd)e Üiec^t

I)inQu8.

2)er le^te nocf) übrige 64)ritt in ber 2^erbefferung ber

ßac^e be§ !I)etentor§: ©d)u^ gegen ben 33eft^l)errn \)at lange

auf fi^ marten laffen, er ifl erfi im üorigen 3^^^t5unbert in§

$öerf gefegt n^orben. ^amit berü()ren irir bie neuere ^tii:

bie ^eriobe ber 5luf()ebung be§ r5mifd)en iHecE)tg burc^ ein=

t)eimifd)e ©efejgebungen.

(S§ mad)t einen feltfamen ^inbrutf ju feljen, bag auc^

biejenigen t)on biefen ®efe^büd)ern, it)eld)e tf)atfäd)lid) fic^ üom

römif(t)en 9ied)t lo^gefagt b. f). bem römifd)en Detentor ben

öoüen 33efi^e§fd)u^ ^uerfannt l^aben, bennod) nid)t ben Tl\xi[)

gel)abt {jaben, bie ungefunbe J^eorie t)om animus domini

über 33orb §u n)erfen. T)a§ t)on ber SSiffenfcb aft gele()rte

Dogma üon ber UnerläJIicfifeit be§ animus domini für ben

red)ten, ri^tigen 33efi^ galt al§ ein unumflö§[icf)eg unb ifi in

faft ade ®efe^büd)er übergegangen i). Die 2^erfaffer berfelben

tt)ürben geglaubt f)aben, ftd) tt)iffenfd)aftlid) ju compromittiren,

menn fte ibm nid)t bie fd)ulbige (Sf)rerbietung ermiefen ptten.

5Iber in einigen berfelben ifl e§ bei ber bto§en 9iet)eren^ ge=^

blieben, fte laffen bem 9[)]anne, ber ftd) be§ animus domini

rüt)men fann, bie (Sf)re, ftd) au§fd)lie§lic^ ^eftjer nennen §u

bürfen, mätjrenb berjenige, ber ftd) biefeS ^BorjugS ni(^)t er='

freut, fid) mit bem Dramen „unüoüftänbiger 33efmer" ober ,,3"*

l)aber" begnügen mu§, erjlereS im preu§ifd)en ßanbre(f)t, Ie^tere§

im (Sntmurf unfere§ bürgerlicf)en ©efe^bucf)^.

Die 5lenberung, meiere ba§ ^Mgemeine ^reu^ifc^e ßanb=*

1) ötner genaueren eingebe überlebt miä) bic SSemetfung auf @tobB e,

^onbbud^ be0 beutfc^en ^riöatred^tg Ii § 75. 3n ^Sejug auf bo8 bairifc^e

9^ed)t unb baS ^reu^ifd^e 2anbred)t f. au^erbem 33tunS, 9^ed)t beS S3e=

fil^eö u. f. tü. § 48, 49.



462 xviii. 3){e gfjac^gefc^ic^te beg 2)etenttong5cgnffg.

red)t in ^e^ug auf bie praftifd)e ©eftaltung beg IRed)t8Der=

bältniffeg be§ Detentor^ getroffen bat ijl in meinen 5lugen

bie bebeutenbfle, melcbe bie ©efcbid)te beg SBeftJeg überbauet,

fomobl in 9iom vok bei un§, üerjeicbnen \)at 6ie bej^ebt

barin, ba§ bem ^Detentor beg römifcben Oiecbtö im felbjt*

nü^igen I)etentionöüerbä(tni§ unter bem 9'lamen be8 unüoU*

ftänbigen ^Sep^erS (I 7 § 11) ber 33eft^fc^)u^ ^uerfannt \mxt>,

träbrenb e8 in 33ejug auf ben „bIo§en 3nbciber" b. i. in meiner

©pracbe ben procuratorifcben 3)etentor beim römifd)en

(Recbt üerbleibt. bloßen Snb^iber fann berjenige, in beffen

9^amen berfelbe befi^t, ber ©etrabrfam au8 eigener ^aä)t ju

allen 3^1^^" entfejen" (bafelbft § 144), nur mit ber 53c*

fcbränfung : „Docb barf aud) einer folcber ^eft^er einer un*

erlaubten $rit)atgcn:)alt, tDoburd) bie öffentlicbc 0^ube unb

8icberbeit gcftört, ober ber 3"b(^t^<^i^ in feinen anbermcitigcn

©erecbtfamen geftört mirb, ficb n\d)t bebienen" (§ 145). 5)a*

mit ift ber römifcbe DetentionSbegriff ober mag baffelbe: ba§

53ert^red)t beg Sefi^b^nn auf fein ricbtigeö Tla^ jurütfgefübrt.

(S^ üerbient biefelbe 5Inerfennung, ba§ 6uare§, ber mic

regelmäßig fo auc^ \)kx ba8 23erbienft biefeS gefunben gort=

fcbritteS beanfprud)en fann^), bie Sd)u^lofigfeit be§ T^etentorS

bem SBefi^berrn gegenüber im felbftnüt^igen ^etentionSoer^

bältni§ (^t^äcbter, 2l?ietber, (S^ommobatar) au^gefcbloffen, al^

ba§ er fie im procuratorifcben beibebalten b^t.

1) S)ie treffeube Äritif, ber er bie römifd^e ^efiljt^eorie unterh)irft,

fteüt bie« au&er B^^^ifft 1- biejelbe bei 53ritn0 a. a. O. @. 435. 'iflatüv^

lief) ^at feine Umgeftaltung ber römifd)en S3e[i§tl^eorte bei ben 2)octrinären

feinen SSeifaü gefunben, felbft nid)t einmal bei SrunS @. 471, ber botS)

burcf) feine einbringenben Unterfnd)ungen über bie gefc^ic^tlic^e @ntn)i(flung

be§ S3efi<5red)t8 in ber mobernen 3BeIt am erften bajn ptte gelangen fotten,

ben S3efil3 mit anberem al6 mit römifdjem ober rtd^tiger mit romaniftifd)cm

5tnge anjufe^en, aber bie SSebingtljeit beS S3efi^e8 burc^ ben animus domini

giU and) it)m, mie früljer (©. 256 fl.) gezeigt, oIS nnantaftbare Sa^rfjeit,

al§ logifd^eö noli me tangere.
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3m engten 3ufamment)an9e bamit flanb bic übrigeng

fcfcon t)ort)er ^) gefe^lid) üerfügte 6i^)erunc^ beg ä)]iet()er§ unb

$äd)ter§ im gaü be§ ^Betfauf« ber 6ad)e. T)em 2)erfauf unb

ber Uebertragung be§ (Sigentbum« burcb ben 33erpä(^ter ftet)t

nicl)tg im 2ßege, aber bem O^ecbt beiber $erfonen gefcbiebt fein

5lbbru^), in römifd)er Terminologie au^gebrücft: ibr contractu

li$e§ 2^erl)ältni§ ift §u einem jus in re erboben (I 21 § 2).

3)er Käufer fuccebirt QCtiü unb pafftt) in ba8 Dbligation^öer*

l)ältni§ be^ 53erfäufer§ 2). 55om 6tanbpunft ber romaniftifcben

3;t)eorie auö ebenfalls ein l)öcb)l anftögiger 6a^, t)om praf*

tifc^)en ©tanbpunft au§ bie allein ricbtige ©eftaltung beS ^^er*

bältniffeS

2öir finb am 3iele angelangt. X)ie ^^acbgefcbicbte be§

^etentionSbegrip in ber nacf)römifcben >iät l)at mit ber burd)

baS preu§ifct)e unb einige anbere neuere Oiei^te bemerfftelligten

ßrl)ebung beS felbjlnü^igen 3nl)aberg §um 53ert^er iljren 5lb*

[d)lu§ erreicht. ^Darüber l)inauö t)at ber (Sntmurf unfereS

bürgerli4)en ®efe^bu(|)S noc^ einen weiteren 6d)ritt getban,

tnbem er bem Jtt^^it'CT^ f($lecbtl)in , alfo aucb bem profurato*

rifc^en, ben ^efi^fd)u^ §uerfennt, allein biefer (Stritt gebort

r\o6) nicf)t ber ®efc{)i(^te an, unb unfer fünftigeS ©efe^bucj)

trirb ftd) Ijoffentlict) ju il)m n\(i)t ent[d)(ie§en, mir mevben bei

ber Rritif be§ ßntmurfg (XIX) ®elegenl)eit |)aben, un§ über

il)n fd)lüffig §u merben.

1) (S. O. i^ifc^er in ber @. 450, gjote 1 angefütjrten ©djrtft

©. 85.

2) 2)ernburg, JOeljrbuc^ beS ^3reuBifci)en ^riöatrec^ts 53b. i 5lufl. 2

§ 291.

3) gür ben actiücn UeBergang l}Qt mon ben ®eftcf)t§pnnft ber Seffion

l^eranljolen motten, 3) er n bürg a. a. O. S^ote 6, meine« (Sradjteng o^ne

9^ot^. @e^t ba§ ObligationSüerljältniß ^joffiö onf ben Käufer über, lebiglicf)

burd) baö ®efe^, ttjarum nid)t Qud^ actio? 3n ber SSeftreitnng biefer

9}löglic^feit ftecft noc^ ein legtet 9^eft ber romanifirenben 5luffaffung.
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Oiealfritif ber ®cfd)tcf)tc an bem Qltrömifd)en ^eten*

tiongbegriff — ba§ rvax ber ®eftd)tgpunft, mittelfl beffen iä)

oben (6. 432) ba8 Jntereffe, tx)el^)e§ bie 9^ad)gefd)i(J)te beS

römif^en !I)etention§be9rip für unS beanfpruc^it, ^um 5lu§*

brucf gebracht f)abe. 2Bir fennen je^t bie ^ritif, mi6)t bie

®efd;id)te an itjm üoOjogen bat. 5)er römifd)e ^etention^be*

griff in feiner urfprünglii^en ©efialt ^at bie gefc^i^tlic^c

$robe nic^t beflanben, er §äf)lt nici)t ben gefunben, leben8^=

fräftigen, fernigen ®ebanfen be§ römifc^)en 9ied)t8, bie if)re

®efunbf)eit unb ßebenöfraft baran ben3ä{)ren, ba§ fte junel)*

men, tt)ad)fen, gebei^^n, nic^t §u ben unöergäng(id)en, benen

bie ^ritif ber 9^ad)rt)e(t nicbtS anju^aben oermo(!)t f)at, fon*

bem in ben mi§lungenften ©ebanfen, tx)eld)e bie ©efcf)icbte be8

römifd)en 0^e(i)t8 t)erjeid)nen I)at, — ein S)3iegelbüb ber un^

t)olifommenen n)irtt)fc[)aftlic^en ßujlänbe unb ber rot)en ®eftn*

nungömeife ber alten 3cit unb barum t)on t)ornf)erein bem Öoofe

gett)eif)t, ba§ er üerbiente b. i. mä)i fort§ufd)reiten, n:)ad)fen,

§u gebeif)en mit ber (Sntmidlung beS tt)irtf)fciaftli(^)en Sebent

unb be§ 9ied)t§gefül)I8 , fonbern jtcf) mef)r unb me^r oor it)r

jurücfjujieben unb i()r fd)lie§li4 gcin§li(J) ju erliegen, ^ie ®e*

fd)id)te aller anberen ©ebanfen beg römifd)en (Sacf)enrec|)t8 ift

ein unau^gefejter rtfd)ritt, bie be8 T)etention§begrip

ein unauggefe^ter 'Jt ü fd)ritt, bi8 er f$lie§licf) bei bem

$unft angelangt ift, tt)o er allein ebenfo bered)tigt mie unent*

bef)rlid) ift: beim procuratorifdjen 3)etention§t)erl)ältni§.

IHingen be^ T)etention§* mit bem 23efijbe*

griff — unter btefem ®eftd)t§punfte mill bie 9^ad[)gef^i(i^te

ber 5)etention jufammenfaffen. 5lber e§ gefd)ie^t nur, um it)n

fofort burd) einen anbern ju erfe^en, -hinter ben 33 e griffen

fleden auf bem ® ebieteM praftifcf)en ßebenS bie 3 n t e r e f f c n

,

ftc fmb e8, wel^e bie IHed)tgtf)atfad)en inS ßeben gerufen

baben, benen ber Jurifl mittelft feiner 33egriffe nur bie ent*



S)er ©efic^t^punft be§ SnterefjeS. 465

fpre(J)ent)e 2)enfform §u geben {)Qt. alfo bie ^Begriffe

t)on S3e]l^ unb 3)etention ringen mit einanber, q(§ ob e§ fid)

barum ()anbelte, it)em üon il)nen ber $rei§ gebühre, fonbern

bie realen praftifc^en 3ntere[fen be§ Sebent, bie bei ber grage,

ob in einem 53er{)ältni§ 53efi^ ober ^etention angenommen

tüerben foll, bet|)eiligt fmb. 5)ie ganje ®efd)i(t)te be§ ®egen*

fa^eg §tt)ifc!)en 23eft^ unb 3)etention, nic^it bIo§ bie im S3i§^

f)erigen gejci(i)nete 9^ad)gef(J)id)te be8 2)etention§begriff§ , fon*

bern aucf) bie frül)er gefd)ilberte öon bem 93ioment an, m
er baö römifcbe «^au§ üerlieg, befunbet unauSgefefit bie ^^rieb^«

fraft eines unb beffelben ®ebanfen§ be§ 3i^tereffe§. 3n

biefem einen ©ebanfen liegt aüe§, n)a§ fte un§ t)ergegenn:)är^

tigen, befd)lo[fen, er ift bie ,,Unru{)e" in ber Ut)r, m\d)t bie S3e*

iregung bemirft. 2)er ®eftc!)t§punft foü im golgenben an

ben t)erfd)iebenen ©eftaltungen be§ abgeleiteten Sefijt)erf)ält:*

niffeö, m{6:)z bie ©ef(i)ic()te be§ 33eft^e§ oon ber ältejlen 3^it

in O^om bi§ auf bie ©egemrart auf^umeifen \)ai, bargelegt

tüerben. S§ fmb oier.

2)ie erj!e. 6ie fü|)rt un§ ben ®egenfa^ be§ 35efi^er§

lum Detentor in ber Urzeit oor. (S§ ift ba§ ^5erf)ältni§ be§

©runb^errn ^u ben fleinen beuten, benen er ein 6tütf oon feinem

ßanbe ober oon feinem ^^aufe gegen 2)ienfte, D^aturalleiftungen,

©elb pr ^enu^ung überlaffen f)atte unb bie er jeber ^ät

tüieber vertreiben fonnte: ben Meuten^), $ä(^tern unb 3n*

faffen.

25on unferem 6tanb)3un!t be§ 3ntereffe§ au§ erfaßt

l;ei§t bie§: einfeitige 23etonung beS 3ntereffe§ be8 ©igen*

tf)ümer§ im 33eft^t)er^ältni§ — baS 3ntereffe be§ Detentors

pnbet feine 53erütffid)tigung.

^ie jtreite, (Sie üergegentüärtigt un§ bie (Srf)ebung

1) ®a{3 aud^ [te nur Detentoren ttjaren, tfl o6cn ®. 393 gejeigt hjorben.

ü. 3 1) e r i n g , 2)cr i8cfi§rome. 30
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be§ 9^ecf)t§ bem ©ebanfen be§ red)tü(^ §u fi^ü^enben 3n*

tereffe^ me^)rerer $erfonen an einer unb berfelben 6a$e.

Dieben bem (Sigentpmer fmben nod) anbete $erfonen — jte

ftnb oben (6. 433) genannt — 6c|)u^ für il)r S3ejt^t)erf)ältni§.

93et ben $erfonal* unb $räbia(fert)ituten unb ber Superficies

löfte man bie§ Problem be§ Doppelbeft^eS in ^Jorm be§

Öie^tgbefi^eS (6. 137). 2Bie bei if)nen baS jus in re

bem (Sigent^um gegenüberflef)t, fo ber 9ie(^)l:§beft^ bem 6a$*

beft^. ^er 53organg, ber ftd) auf bem (Gebiete be§ (SigentbumS

uoll^ogen bat, irieber^olt fid) auf bem be§ ^eft^eS, ber poffeffo^

rifcbe bleibt \)kx vok überall bem petitorif^en jur

6eite, obne i^n tt)äre le^terer ein inuforifcf)er (S. 200).

gür bie beiben anbern bort genannten ^3erl)ältniffe fc{)einen

bie römifcben 3^^^^^" ^^^i ©eftd)t§punft beS Oie4)t§befiJie§

nid)t §ur §ülfe genommen ^u ^aben, tt)ir peben Ijier t)or ber

nacften X{)atfacf)e: ber ^Detentor genie§t poffefforifc^en ©d^u^.

^ie britte. 6ie nimmt ben ©ebanfen ber erften auf,

aber fie gibt i^m bie gerabe entgegengefe^te ©eftalt: ber

S3eft^ tt)irb öom Sigent^ümer auf bie ifjm gegenüberftef)enbe

$erfon übertragen, jener ift ipoffefforif^ fct)u^lo8, biefc au§*

f(^)lie§lid) gefcbügt. 6§ ift ba§ 23er^dltni§ be§ fogen, abge=*

leiteten 33efi^e8 im römifd)en unb be§ unüoüj^änbigen im pxm^

gifcben 9kd)t. Unter unferem ©efid)t8punft erfaßt, ^ci§t eS:

au§f$lie§licf)e 33etonung be§ 3ntereffe§ in ber $erfon

be§ t^atfäd)li$en 3"t)tif'^^^-

(Sine feltfame ©eftaltung M 23erl)ältniffe§, xvk eS f^eint!

2)er (Sigentl;ümer l)at bod) l)ier baffelbe 3ntereffe, mie in ben

gällen ber erjien unb imikn Kategorie, irarum benn nid)t

a\x6) ^efijfd)u^?

ß8 bot feine guten ©rünbe, marum ba§ 9iecf)t i^m ben^»

felben üerfagt unb il)n ^um 6$u^ feinet 3nttn-effe§ auf ben

nämli(^en 2öeg t)ern:)eift, ben ber 3)etentor einfd)lagen mu§ : ben
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ber (^ontracMfage. fann i^mrtcE)tli$ ber ©rünbe, tx)etc^e

ben S3eft^ in ber anbern ^erfon bebtngen, auf frühere 5lug5

fü^rungen SSe^ug ne^)men, 2)er (Srfa^mann (6. 380) erhält

i^n, um ^ecfung an ber 6ad)e megen feiner 5lu§Iagen p
befommen. T)er (5equej!er (6. 383), mil fo lange bte 6e*

quefiration bauert, feine ber Parteien in ber ßage fein barf,

i^m ettt)a§ an^u^aben. ^er $fanbgläubiger 369), tDeil

ber Smd ber 23erpfänbung feine üöflige 6elbj!änbigfeit unb

Unabpngigfeit üom 35er^fänber erforbert 2)ag (Sigent^um

beöfelben ift in feine §anb gegeben, er fann e§ auf anbere

$erfonen übertragen, :praftif(^ J)at er biefelbe Stellung inne, tüie

ber fibuciarif^e ^igentpmer: bie be§ (5igent^ümer§, ber über

bie 6a(^)e verfügt, unb fein eigene? 3ntereffe ijl 33ürge bafür,

ba§ er biefelbe ni^i beteriorirt unb, mm fte i^m obf)anben

gefommen, fte mit ben \\im pr 55erfügung pel)enben 9^e(J)t§*

mittein mieber t)erfd)afft. ^öoju alfo ein 9iec^)t§fd)u^ be§ 35er*

pfänberS gegen ben$fanbgläubiger lx)ä^renb bepef)enben $fanb=

t)erf)ältniffeg ? ^r f)at 3^it bi§ baffelbe beenbet ift, bann aber ge*

Wa^xt i^m bie actio pigneratitia ba§ öoÜfommen au§rei(|)enbe

SD^ittet, feine 5lnfprücE)e geltenb p mac[)en. ^er ^mpf)t)teuta

(6, 374 fl.) erf)ält ben 6ad)beft^ gleicj)mägig im eigenen 3^^*

tereffc tok in bem be§ ©runbljerrn. ^a§ 3"^^^^^ ®runb=*

l)errn ifl bur$ feinen 5lnfpru(f) auf ben ^anon unb fein ^t^t

ber $rit)ation, tt)el$e beibe er in gorm ber :perf5nli(^)en ^(age

geltenb mad)t, öollfommen gebetft.

©an§ baffelbe l)at ba§ :preugifd)e 9iecf)t für ba§ 33erf)ält=

ni§ be§ unüollpdnbigen S3efi^er§ pm ©gent{)ümer ange=

nommen. ^§ bcitte l)ier au^) ben 23egriff be§ 9^e(f)t§befi^e§

p §ülfe nehmen fönnen, unb öom ©tanbpunft ber iurif!if(f)en

donftruction tDÜrbe e§ ftd) infofern emipfoblen l)aben, al§ bann

ber 6a(|)befi^ in ber $erfon be§ ßigent^ümer? §ur iuriftifc()en

S3egrünbung gemiffer unerlä§(id)er 23efugniffe im ^a^U unb
30*
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9D^ietf)üerJ)äItni§, ^. ^. ba§ betreten be^ ®runbftü(fe§ ober

§aufeg mit fauf^ ipac^t* ober miet{)Iufit9en $erfonen, bie

33ornaf)me not^toenbi^er ^Reparaturen f)ätte öermanbt toer^

ben fönnen, lauter 33efugniffe, in benen bie römif(^)en "^n^

riften 33eft^afte erblicfen (1. 3 § 3 uti poss. 43. 17). ^xalü\^

rei(^)t bie ^Berufung be^ ßigentljümerg auf bie bem $äcf)ter

unb iDiiet{)er obliegenbe obligatorifd)e 23erpfli(^)tung, biefe Slfte

in bulben, öoüfommen au8.

4. ^ie t) i e r t e. 6ie entfällt auf ba§ |)rofuratorifc^)e 2)e*

tention§oerf)ältnig. ^affelbe bient au§f4)Iie§li^ bem 3"*

tereffe beg 33 efi^f) e rrn, bie 5lnnal;me be§ 33eft^e8 in feiner

$erfon unb ber b(o§en ^etention in ber ^erfon beg 6te(l*

Vertreters ift nur ber ^utreffenbe 2lu§brucf für baSjenige, H)a8

ber ©ebanfe be§ S^^^^i^^tf^^ W bringt.

23ei ber t)orfte()enben lleberrtd)t ifi ber eigentpmlid)en

©eftaltung md)t gebad)t irorben, toelc^e ba§ S3eftjt)er{)ältni§

beim ^refarium annimmt. 5)a§ aud) bei ibm ber ©ebanfe be8

3ntereffe§ ben 6ad)beft^ in ber ^erfon be§ $refariften be*

bingte : ba§ be§ (5igent()ümerg beim :profuratorif(^en (6. 408),

ba§ be§ $refariften in ben übrigen gäüen beS ^refarium, ift

oben (6. 395, 405, 408 fl.) gezeigt morben. 3)em 3ntereffe be8

Eigentümers, jeber Q^it ben 23eri^ jurüd erf)alten, mx
entfproc^)en burc^) baS \\)xn alS possessor Justus gegen ben

injustus juerfannte ^Rtä)t ber (Sntfe^ung unb bag für ben gaü

beS SBiberftanbcS iljm jufte^enbe interdictum uti possidetis.

2)a§ interdictum de precario f)atte ni$t ben d^arafter einer

S3eft^eSf(age, eS ^atte ^u feiner ©runblage ben ©ebanfen ber

obtigatorifc()en 25erpfli$tung, tt)ie barauS ergibt, ba§ mittelft

feiner a\i^ bie obügatorifd[)en 5lnfprüct)e beS Klägers tregen

dolus unb culpa lata geltenb gemalt merben fonnten, ivaS

über ben 9ia{)men ber 23eritie§flage fjinauSgel^t.

6o ifi e§ alfo ber ©ebanfe be§ 3t^tereffe§, ber bie
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öef$t$tü(f)e (Sntrt){cf(ung be§ ®egenfa^e§ §mif(^)en S3eft^ unb

5)etention unferem 35erpänbnig erf(^(ie§t 33on bem 33efi^==

tt)i(Ien, ber nac^ ber ^errf^enben 3:^eorie ben ®e(^enfa^ in bie

2öe(t gefegt haben mü§tc, ip nirgenbS bie minbepe 6pur

entbeilen, ireber bei feinem erjlen 5luftreten innerf)alb be§

römifc^en §aufe§, nod) bei feinem 5Iu§tritt au§ bemfelben, no(^)

im ganzen 55erlauf feiner fpäteren ®ef(f){d)te. Ueberaü ifl: e§

ber ©ebanfe be§ 3titereffe§, bem ber ^ejt^ ftd) bienpar er*

m\% 3)er ©ebonfe ber ®e9enfäpd)feit innerl)alb be§ Seft^*

miüeng beruht lebigli^ auf einer t)erfef)Iten 5lbj^raction eine§

fpäteren römifcf)en S^rijlen, feine ganje 2Birffamfeit erf^öpft

baran, ba§ er bie romaniflifd)e 3:beorie mef)r al§ ein

^albe§ 3öf)rtaufenb |)inburcE) in bie 3^^^ 9ßfüt)rt ()at, für

ba§ 23eft^rec[)t, tvk bie IKömer felber e§ au§gebi(bet f)aben,

bat er nicj)t bie minbejle ^ebeutung.



XIX.

Kritik i)e0 (Entumrfs bee bürgerlidjen ©efe^udiö.

2)er erfl irä^renb ber 5lu§arbettung unb ^rutflegung ber

gegentvärtigen 6(^rift erfd){encne „(Snttrurf eine§ bürgerlichen

®efe^bu(i)§ für ba§ beutfc^)e ^at if)re ^lufgabe über

ben urf))rüngli$en $(an il)rer Einlage ^inauS erweitert. ^er==

fetbe l)Qt bte in it)r befämpfte ße^re t)on bem ßinflug ber

35erfd)ieben[;eit be8 53eft|n3iücne auf baS SBefi^Der^äÜnig einfa^

Qboptirt. 3um 23efifi geljort na$ § 797 „ber ilöiüe beS

3nf)Qber§, bie 6Q$e a(§ bie feinige p |)aben (SBeft^n^ide)",

o^ne x\)n entfle()t b(o§ 3 "M b u n g. §ätte er au$ bie

re(i)tli(^)e QSirfung, ml6)t ftci) nod) bi§(;eri9em an ben

©egenfa^ t)on unb 3nJ)f^f'iing fnüpft, beibef)QUen, fo

tvüxt>t e§ einer n^eiteren Sefprecf)ung be§ (Snttt)urf0 meiner*

feitS nid)t bebürfen, c§ ttjürbe bann QÜe§, trag i$ im 23i8*

l^erigen entmicfelt l;abe, auf benfelben ^Inmenbung finben. 2)ie§

ifl aber nid)t ber gaü. 2)er (Sntmurf l;at bem ©egenfa^ eine

t)5(Ug abn)ei(i)enbe (Seftaltung gegeben, inbem er bem 3nf)aber

bie ated)t§mittel bc§ ^eft^erS mkil)t (§ 819, 820), unb biefe

funbamentale Umgeflaltung eineS ®egenfal^e§, beffen (Erörterung

bie gegenwärtige 6d)rift getribmet mar, f(J)ien e§ mir nötl;ig

lu mad)en, aud) ben ßntmurf jum ©egenjlanbe meiner 23e*

fpre^ung ju mad;en. ^ie Don it)m in biefer 23ejiel)ung ge*
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troffene Oleuerung f)Qbe id) mit greuben betrügt, nur ba§

fte meinet (Srad)ten§ in einem $unft ba§ nötige ^HJia^ über*

f(ä)ritten {)at (©. 503 fl.), unb id) vrürbe fte, menn ber

(Sntourf mir fonj! pr ^ritif feine 35erQnlaffung geboten {)ätte,

ber t)or{)erge^enben Drummer al§ le^teS ()iftorifd)e§ ^ntmicflungS*

moment in ber 9^ac^)gefcf)id)te be§ ^etention§begrip eingereif)t

I)Qben. 3)enn felbft in if)rer gegenwärtigen ©epalt a(§ bloßer

23orfd[)lQg ^at fte I)iftorif(i)e 23ebeutung, fte bocumentirt bie

geijtige grei{)eit unferer 3^^^ gegenüber bem römifc|en Ö^ec^t

unb ber bi§t)erigen romQniftifcf)en Z{)m\t ^^orange^en

be§ :|Dreu5ifd)en ßanbrec^itS bat feine grüßte getragen, ber 3rr*

t^um, ba§ ba§ abgeleitete 33ert^t)erl)ältnig 3)etention erforbere,

tft als foIc^)er erfannt tx)orben, and) ^äd)kx unb 3[Rietber unb

bie übrigen 3)etentoren be§ römifd)en Die^itS l)aben 5lnfpru(^)

auf 6c^u^ i{)re§ JBeft^t)er^äItniffe§. SSenn irgenb eine D^eue*

tun^, m\^^ ber Entwurf gegenüber bem römifc^en Otec^it ge=

troffen bat, 5lnfprud) unb 5Iu8r^d)t auf 5lnna()me burd) unfer

fünftigeS ©efe^buct) |)at, fo ifi e§ biefe. 3)er l)i|torif^en S3e=

beutung, U)el(ä)e fd)on ber blo§e (5ntn:)urf al§ foid)er al§

®t)mptom be§ fritifd)en ^erf)alten§ feiner 33erfaffer jum römi*

fd)en ^Hed)t beanfprucben fann, iüirb t)orau§ftd)tIid) bie ber

enbgültigen legislativen iBefeitigung beS le^teren folgen.

3m Uebrigen aber \)at ber ©ntn:)urf mir ^u mand)en

frittf(^en 33ebenfen ^Inla^ gegeben, bie icb mid) nid)t enthalten

fann mit aller ber Dffenl)eit bar^ulegen, meiere ber 3^:^^^^/

ben Iii) babei verfolge, unfer ^ufünftigeS ©efe^ucj t)or Tii^^

griffen ju bett)al)ren, mir §ur $flid)t ma^t. 3«^ t^'^ff^ f)^^^

ni*t trenigen fünften mit ®ierfe jufammen, ber in feiner

befannten ^efpred)ung beS Entwurfs ^) au^i bie 33efl^tl;eorie

^um ©egenpanbe feiner ^ritif gemad)t, ml6)t feine Unab=

1) 3it (©d^moUerS 3al}rbucl^ für ©efeljgebung, 95errt)aUung u.
f. tü.

S3. 12 (1888), §eft 3, (g. 74—77.
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f)änfligfeit t)on ben gangbaren Tomaniflifd)en 25 orurtf) eilen unb

fein treffenbeS Urt^eil in ein glän^enbeS ßi^t gefieüt \)at 3$
meinerfeit^ bejtnbe mi* bei meiner ^xitit in ber glütflicben

Sage, ba§ ba8 SD^eifie öon bem, trag icf) bringen irerbc, be*

reit§ bur(t) frühere eigene 5lugfübrungen begrünbet trorben ift,

fte ermögücben eg mir meine 2Baffen jum 3:^eil bem rid)tig

üerjlanbenen römifd)en 0^ed)t entlebnen.

X)er (Sntmurf unterfcbeibet §n:)ifd)en unb 3nt)ci^)ung.

öe^tere \\t bie ,,tbatfä(J) liebe ©en^alt über bie 6acbe", fte mirb

§um 23ertJ, trenn ficb s^^. it)t 2[ßi(le be8 JnboberS, ,,bie

6ad)e al§ bie feinige t)aben (53eft^tt)iüe)" bin^ugefeüt

(§ 797).

(Sine 3n(;abung im 6inne beg (Snttrurf^ ()aben trir

anjunel)men in brei gällen:

1. mm an ber 9a^e fein ßigentbum möglich) ift

(§ 798);

2. an mefentlicben 23e)lanbtbei(en einer im 33ejt^ eine§

51nbern befmblicben 6acbe (§ 798);

3. bei bemjenigen, ber ben 2ßiÜen b^t „bie t()atfädS)lid)c

©emalt für einen 5lnbern auszuüben" (§ 804,

805, 811, 813) ober „ber bie 6acbe für i\)n inne

bat" (§ 815).

6e()en mir un§ bie brei gälle an,

T)er er fte: 6ad)en, an benen fein (Sigentbum mögücf)

ij^. 5ln meld)e foüen mir babei benfen? 3^1) f^nne feine,

unb aud) in ben SOiotiüen jum ßntmurf (III, 6. 84) babe i$

mid) »ergebend barnad) umgefeben. gür ba8 römifcbe IHecbt

{)atte ber juerft öon mir mit 9^ad)brutf betonte (Ba^^): mo fein

1) ®runb beS SBefi^eßfc^utjeg, ®. 13 fl., 144 ft., 224. Sßäljrenb m
2)ru(fe8 fotnmt mir bie intereffante Slbtjanblung öon !0. ® o t b [ d) m i b t,

©tubien pm S3efi^rec3^t, 53erlin 1888 (®onberabbrucf au§ ber ^^efignbc

für 9?iibotf oon ©neift) ju, tüo @. 12 gegen meinen ^a^j ber 8e[it5 am
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^i9ent()um, ba aud) fein 33eft^, praftifd)e O^eaütdt, benn bic

IRömer fannten <Sact)en, an benen (Sigent()um nid)t mögüct)

ijl (res extra commercium), aber rt)a§ foü ber für

un§? (Sr fönnte c^erabefogut entgegengefe^t lauten, o^ne ba§

bieg ben minbeffen Unterfd)ieb ma$en trürbe, Die römif^ic

Kategorie ifi beibet)alten, aber e§ fäüt nic{)t§ barunter, — eine

leere 5lpotbeferbüd)fe, bie nad^ ^^erdnberung ber 30^ebicinal=

orbnung ftet)en geblieben ift, obfcbon ber 5trtifel, auf ben bie

(Stifette lautet, fortan nid)t mel)r gefübrt tt)irb. 51Üerbing§

polten bie motm (III 27) bie aJiöglict)feit offen, ba§ bie

S3ü^fe bod) einmal gefüllt trirb : „foh)eit e§ ftd) bißt um ^Ser*

|)ältniffe Ijanbelt, tüeli^e im öffentlichen O^ecbt tt)urjeln, mu§

bie Drbnung berfelben ben ^unbeSj^aaten öerbleiben", (Sac^e

be§ (Sinfübrung§gefe^e§ foÜ e8 fein, „bie ^^ragweite ber

lanbe§ved}tlid)en iJJormen gegenüber ben 2^orfcl)riften be§ bürger*

lid[)en ©efe^bud)e§ ^u begrenzen". 5lber angenommen, ber eine

S3unbe§ftaat bringe ba§ ^Berbältni§ an biefen ©a(i)en unter

bie Kategorie be§ (SigentbumS, ber anbere nid)t, ma§ ni($t§

q1§ eine rein boctrinäre (Jonftruction fein trürbe, beren ftd)

ber ©efe^geber §u entl)alten tjat — fo ift nic^t abjufef)en,

marum ber ^Beft^fcbu^, menn er fonjl für bicfe 6act)en öon

praftifd)em SBertl) ift, in bem einen 33unbeö|taat gett)äl)rt, in

bem anbern üerfagt lüerben fotl. (Sine praftif^ie ßrmägung

fann alfo bie 2^erfaffer beg ßntmurfe« ni^t bejlimmt l)aben,

ben r5mif(^en Sa^ aufjunebmen. SöaS benn? 9??eine§ (Sr*

ac^teng nur ba§ im t)orl)ergel)cnben ^aragrapfjen für ben

33ert^it)iüen aufgefteüte (Srforberni§, bie ©ad)e alg bie f einige

homo liber bona fide serviens angefül^rt tüirb. 2)er (Sintüonb erlebigt jiä)

hnxä) bie «Bemerfung, ba^ in 9^om aud) am i^enfc^en (äigentfium unb
folglich anä) 53efi§ mögtid^ lunr. 2)em aJianne fonnte man e8 bod) nic!^t

onfel^en, ob er freier ober ©tlabe toar, unb big bieS entfc^ieben tnor,

^atte ber S^td^ter ben S3efi^ an i^m aU mi3glid) onperfennen.
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§u ^)Qben— bei einer 6o(^)e, bie ni$t im (Sigentf)um fielen fann,

ifi biefer SBiüe au§gefd)(offen. 2)er ifl ni(i)t§ olg ein lo*

giftet 6^Iug, ber oder unb jeber praftif(^)en IHealität entbe()rt

eine ber tauben D^üffe be§ animus domini im (Snttüurf,

3u biefen rein Iogifct)en Sd)lü[fen be§ ßntmurfS jä^lt

au(^ ber jrtjeite gaü ber 3ii()öbung.

2)er jtt)eite gaü: „an mefentließ)en ^efianbtJ) eilen einer

6a$e finbet ein öon bem 23eft^ ber lejteren abgefonberter

Sefi^ nic^t flatt". SSarum nid^t? SBeil ein befonbereS (Sigen*

t{)um an \\)ntn nid)t mögli^ ift. 3)er S^^aber fann ()ier nic^)t

ben SBiflen f)aben, bie <Baä)t al8 bie feinige ju ^aben, folg*

licj) bie 23epanbtl)eile nict)t befi^en,

3)amit ift ber imik 6a^ be§ § 799 logifc^) geregt*

fertigt 6el)en irir ju, it)of)in lüir mit ber ßogif gelangen.

^Raäi) § 816 geniest aud) berjenige, ,,n:)el^er nur einen

3;t)eil einer 6ad)e, in§befonbere in bauli(i)en Einlagen abge*

fonberte 2[öobnung^räume ober 2[öirt()fci)aft§räume, inne Ijat",

ben S3ert^cgfd)u^, §anblungen beg 2^1) eil l) ab er§, lt)eld)e il)n im

®ebrauc^ l)inbern, finb m6) § 817 alg verbotene (Sigenmad)t

anjufel)en, e§ gilt für fie alleS, mag ber föntmurf über lefetere

beftimmt (§§ 814, 815, 819, 820).

^rei 6cf)tt)eftern t)aben in Scjug auf bag öon il)rer

äTiutter ererbte 2ßol)nl)au§ bie 33ereinbarung getroffen, bog

jebe oon i^nen eine ©tage feparat l;aben, bie 2Birtbf4)aft§*

räume, 33. ba§ 3Bafd)bau8, ben 3^rocfenboben alternirenb

benu^en follen. 3)ie ^Vereinbarung ift nac^ § 765 gültig.

(Sine ber 6d)tt)ejtern binbet flcib nic^t baran. Uiact) gemeinem

9^e(^t fönnen bie beiben anbern l;ier baS interdictum uti

possidetis aufteilen, bie 1. 12 Com. div. (10. 3) getr)äl;rt ba§*

felbe nämli(^) aucE) im 2)^itcigentl)um§t)erbältni§, unb trenn aud)

in biefer stelle ber oon ung gefe^ite gaü einer Störung be8

burd) bie ^Vereinbarung l;ergeftetlten ^eft^ftanbeS ni^i an^^
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btütfltd) in SBejug genommen ift, fo fann e§ bocJ) nid)t bem

minbefien ^mi^d unterliegen, bag ba§ genannte 3nterbict nac^

gemeinem 9ied)t Qud) für biefen gall ^utreffenb ift. 2Bie öer*

plt e§ fn^ bamit nac() bem ßntmurf? 5ln trefentli^en ^e*

ftanbt^eilen einer «Sa^e ifl 33ertfe ni(f)t möglid), ba§ 35er^ältni§

ber 6d)tt)eflern trägt mithin in 33ejug auf bie (Etagen ni^it ben

(i\)axatkx be§ 33eft^e§ an ftd), fonbern nur ben ber 3nf)abung.

5iaerbing§ ()aben [u ben SBiOen, bie (£ad)e „alg eigene §u

|)aben", aber auf einen einzelnen 33eftanbtbeil fann ftc^ ber*

felbe nx6)t erftretfen, tweil ein (Sigent^um baran nic^t möglid)

ijt, ^a§ 25er^ältnig nimmt baber folgenbe ©eftait an: Se==

fi^ in ^epg auf bie (Sigent§um8 q u o t e , 3iiM^^i^9
^ejug auf bie ßtage, Ü}iitbefi^ in 33esug auf bie ge*

meinfamen O^äume — ein breifact)e§ ^Bertgt)er^ältni§ an

einer unb berfelben 6a(^e. 5)ie 9^ecf)t§Iogif f)at ft^ in \\)xm

eigenen 6d)Iingen gefangen!

2[öo§u biefe ganje Mnftelei? 2öarum m6)t einfach bie

3[)JögIi(i)feit eineS ©onberbeft^eS an einzelnen 2[öo()nräumen an*

erfennen ? (S§ gibt nur ,^tr)ei praftifd) mögIi(J)e ®eftaltungen

be8 auSfd)liegli(i)en ^^eft^e^ mef)rerer $erfonen an Käufern

im ©egenfa^ be§ gemeinfamen ober be§ ä)^itbefi^e§

im {Red)tgfinn: ^f)eilung nad) 3^i*/ ^- i- 5IIterniren in

S9e§ug auf bie S3enu^ung, ober in 33ejug auf ben OH um,
b. i. ©onberbeft^ in ben einzelnen 2ßo()nräumen. (Ein Iegi§*

latioeS Tloii'o, bem (enteren 53ert)ältni§ ben ^efif^e§fd)u^ in

öerfagen, liegt nid)t üor, unb ber (Entmurf felber erfennt if)m

benfelben unter bem Dramen ber S^bobung in SSirflicbfeit §u:

3)ag ^ebenfen, ba§ if)n abgehalten t)at, ^efi^ an^uneljmen, ift

ein rein boctrinäre§: ber 6d)Iu§ t)om (Eigent{)um auf ben

^^ep^, (E§ ip noieberum ber animus domini, ber ()icr fein

6piel getrieben unb bie 33erfaffer be§ ßntmurf^ beftimmt i)al

einem S3eri^t)erhältni§, bag praftifd) S3efij i|t, eine jurijlifc^e
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^onjlruction c^cben, bie baffelbe mit bem 6a^, ba§, tro

fein (Sigentbum, Qud) fein 33eft^ möglid) fei, in Uebcreinftim*

mung bringen foü. 5lber ber ©efe^geber fo(l nid)t confiruiren^),

ba§ foü er bem 3uriflen überlaffen, er felber f)at ftd) auf praf*

tifc^e *Jted)t§fä^e §u befc{)ränfen.

3)er b ritte J^all: bie 3f^f)^i^ung be^jenigen, ber für

einen 5lnbern, b. i. ben S3efi^er, ,,bie tb a tfäc^ lid)

c

©etnalt ausübt", ^amit berühre id) ben wunbejlen

^unft be§ ßntmurfg, in meinen 5lugen ift e^ ber unt)eiIt)oüfte

(Sinflu§, ben bie leibige Z\)mk be^ animus domini auf

i[)n ausgeübt \)Cit

35om Stanbpunft ber romanijlif^en ^^^eorie au8 fann id)

bie ©eftalt, n:)elcj)e ber (Sntmurf ber römif(^)en 33ejl0e§lebre ge*

geben f)at, furj fo fennj^ei^nen : er \)ai ben römif^en 2)e*

tentionSbegriff gänj^lic^) über S3orb gen:)orfen, ber Detentor ift

praf tifcb 53ert^er geiDorben. T)er 3n|)at'<^i^ ßntmurfS bcit

alle JKe^)te M römifd)en iBefifeer§, unb ^mx nid)t blo§ im

5^er()ältnig §u brüten $erfonen, fonbern au^i bem ^i3eftfel)errn

gegenüber, ba§ (Sinnige, rva^ \\)m jum SSeft^er fel)lt, ift ber

iJiame, biefer ift augfd)lie§lic^ bemjenigen vorbehalten, ber mit

ber in eigener ober burd) frembe $erfonen auggeübten t^at*

fäc^)lic^en ®emalt jugleid) ben 2BilIen oerbinbet, bie 6ac|)e aB

eigene ju traben: ben ^i3cft^tt)illen, mie ber (Sntmurf fi^ au8*

brücft, in biSljeriger ^Terminologie ben animus domini. Damit

bat bie Z\)mk be§ animus domini einen ^riumpl) gefeiert,

ber \\)x biSljer no$ oerfagt mar, fte fann ]\d) ber uneinge^*

fd)ränften 3lnnal)me burcb ben ©efe^geber rüljmen, ba^ §inber*

ni§, melcfeeg ba§ römifd)e 9ted)t \\)x nod) in ©eftalt M abgelei=*

teten 53eft^e§ entgegengefe^te, ift au§ bem 2öege geräumt, bie

1) mein ®eift be8 5R. III ©. 571 fl. S)ie SuriSprubenj fe^rt fic^

an berortige gefe^lid^e Sonftructionen nid^t, f. 5«ote 515 bafelBft, unb bie«

^d)id\ai ftJürbe audf) benen oeS (Sntrt)urf8 beöorfte^en, mm fie in ba

fünfttge ©efel^bud^ Slufna^me finben foUten.
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bequeme Kategorie be§ abgeleiteten 33eft^e§ befeitigt. gortan

ftnb aud) diejenigen $erfoncn, tt)eld)e nad) römifdjem 9^e($t

^eft^er traten, obfc^ion fte beö animus domini entbehrten,

nur nod) 3nf)aber, fte ftnb juriftif^ begrabirt, mit ben römi*

f(^^en T)etentoren auf eine unb biefelbe Sinie gefleüt. 5lber fte

mögen ftd) tröften, fte bef)alten alle§, tva^ fie

bi§f)er \)atttn, ba§ (^injige, wa^ ber ^ntn:)urf i^nen ab==

gefprod)en bat, ift ber i)^ame. tüirb ft^) S^igen, ob trir

it)nen ni^t auc^) ba^u mieber t)erhelfen fönnen.

^em SSeft^ unb ber Stt^J^^^^i^^Ö ^f^ gemeinfam ba§

äu§ere DO^oment be§ ^eft^t)ert)ältniffe§ : in bi§l)eriger (5prad)e

bag corpus, t)on bem (Sntmurf al§ tf) atfäc^Uc^ e ©emalt
be§eid)net. ^a§ unterfd)eibenbe 9[Rcrfmal beiber liegt im in*

neren 2Roment: im SöiUen. 2)er beS SSeft^erS ift barauf

gerid)tet, bie 6ad)e al§ eigene ^u f)aben, ber be§ 3^1==

()aberg barauf, bie t()atfäd^Ii(^e ©emalt für einen

51 n bem au§^uüben.

iöeibe SO^omente foOen im golgenben einer Prüfung unter*

jogen ttjerben.

^ie tt;atfä4H^e ©etüalt.

3ft ber 33ertfe in 2öirnid)feit tf)atfäd)(id)e ©emalt? 6o

Ief)rt 6at)ignt), unb i^m ()aben fafl ade neueren 3uriflen

angef^loffen. 3^^) meinerfeitS babe bagegen fd)on üor 3o6t^n

SBiberfpru^ erfjoben^), unb id) füt)Ie mid) gebrungen, j^ur

3eit tt)o biefe grunbfalfd)e 5luffaffung ©efa^r brof)t in unfer

fünftigeg ©efe^bucf) über§ugel)en, benfelben mit allem i)lad)brucf

in n)ieberl)olen.

2)ie (Snttüicflung be§ ^eft^e§ mag gefd)i$tlid) überall mit

ber 35orflellung ber t()atfäd)lid)en §errf$aft über bie 6ad)e

1) @runb be§ S3efi^e3fd^u^e8 iRr. X unb xi.
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begonnen ^aben. 51ber ba§ 9^ec^)t§{nflitut M SBeft^e^ tx)äre

ba§ unöollfommenjle 3nput t)on ber Sßelt geblieben, menn

btefe enge 55orf}eIIung beibe^olten tüorben märe, ^er wixit)*

f$aftU4)e 3^^^/ 33eft^ bient, erforberte bie 5lu§==

bef)nung be§ S3eft^e8f$u^e§ auc^) auf folc^e ©ef^altungen

beffelben, bie nid)t unter ben ©eft^it^punft ber ®eix)alt

faüen, unb ba8 römifd)e 9ie$t ip biefer gorberung na4)ge«'

fommen. ^affelbe lägt ben ^eft^ ni$t b(o§ fortbauern, fon*

bern felbfi entfielen, auc^i Xüo md)i ber geringfte 6(^)ein ber

t^atfäd)(ic^en ®ett)alt vorliegt, "^n 33esug auf ben üerfauften

5lcfer, 2ßalb u. f. tt). ent|tel)t ber ^efi^ baburd), bag ber Käufer

ft$ mit bem ^^erfäufer an Ort unb stelle üerfügt unb t)on

i^m bie (Srflärung entgegennimmt, ba§ er ben Seft^ auf if)n

übertrage. (Sr^ä(t er bamit bie t^atfäcb(i(^e ®emalt über bie

6a(^)e? (Sin 2öalb t)on üielen taufenb SJiorgen bur(^) ba^

bloge 5lnJ)ören ber (Srflärung be§ 25erfäufer§ unb baS

6ef)en be§ ©aumcS beffelben in bie tl)atfäd)Ud)e ®e*
lt)alt gebra(i)t! — e§ f)ei§t ber fmnli(J)en 33or|!eIIung offen

§o^n fpred)en. Die romaniftifd)e J^eorie ift baüor md)t ju*

rü(fgefci)recft. 3<i) niöd)te triffen, ob jemals in irgenb einer

anbern 2öiffenfcf)aft mit ber 6pra$e ein fo unt)eranttt)ortlic^e8

6piel getrieben morben ift.

3ebe 2öiffenfd)aft Ijat fic^ für if)re Segriffe bie nötf)igen

fprad)licben 23ejei(^nungen ju bilben, aber trenn fie ber 35oIfg*

fpra4)e einen 5lu§brud entlehnt, ber einen beftimmten finn*

Iid)en 6inn l^at, um \\)n in bie fem <5inne ju »er*

menben, fo barf fte i{)n nid)t in einer 2Beife' gebrauc()en, bie

aüer ftnnli^en 55orfteüung fpottet. X)er SSeft^ an bem Salbe,

an ben üon bem QBof)nbaufe be§ 33eri^er§ mit entfernten

^Siefen, 5lecfern ifi feine tl)atfäcbli^e ©emalt, fo menig

mz ber an ben:)eglic^)en 6ac|)en, bie berfelbe nicj)t unter feiner

Dbl)ut l)ai, §. S. bem 33aumaterial auf feinem offenliegenben



©efid^tSpunft ber t^atfäd^Hc^en ®tmXt über bie @ac^e. 479

Saupla^, bem dJli^i, bem '^cuf)aufen, ben ®arben auf ben

Sievern unb 2öiefcn, ben steinen tm (Steinbru^, ben gefällten

33äumen, ben %aUtr\, Striefen, 2)o^nen, bem Kohlenmeiler in

ber ^Salbung, öabet ber ^ol^^änbler bie ^Bretter, ber B^^Ö^^^^*

beft^er bie Si^Ö^^" ^^^f ni^inem 33auplQ^, ber Serfäufer be§

9D^ipe§, aJiergelS, ®anbe§ i^n auf meinem 5Icfer ab, fo t^erbe

iä) fofort ißeft^er. Unb baran follte icf), ber iä) in bem Tlo^

ment, m xä) bie 9fiac|)ri(f)t baüon erhalte, auf meinem 3intmer

fi^e, bie thatfäcf)lid)e ®en:)alt erf)alten? Tim mu§ ftc^) im

3uf!anbe be§ begrip4)en §t)pnoti§mu§ t)efinben, um ]\iS)

bieg t)orfpiegeln ju laffen. "^m ßuftanbe be§ §t)pnoti§mu§ ifl

atlc§ möglich), ba ijt man eine Kartoffel für einen Gipfel, unb

fo mag man benn aucf) einen Si^ff^^nb, bem jur t^atfäc^li^en

®eH)alt nic^t n)eniger al§ atle§ fe^lt, für eine tf)atfäd)ltc|)e

©etDalt Ijalten, aber mx fxii) nic^t in biefem 3iJponb befinbet

tDirb ba§ m6)t einreben laffen. ^er §t)pnotigmu§ ift ein

ijorüberge^enber 3^^f^^^nb. 33ei unferer Sii^i^P^'^benj f)at er

hinftd)tlid) be§ obigen $unfte§ ben (^liarafter eineö bauern^

ben angenommen — e§ tüäre Qtit, ba§ er tnhlid) einmal

ein (Snbe nef)me.

Tlan benfe ftd), ba§ bie gormulirung be§ (Sntl:i:)urf§ 5luf=

naf)me in unfer fünftige^ ©efe^bud) finbe, unb üergegen*

njärtige ficf) bie (Sntfd)eibungen, bie ein 9ii(^)ter, ber ft$ preng

an ba8 ©efe^buc|) binbet, fällen mu§. 3n all' ben ange^

gebenen gälten mxh er ben 23efi^e§fc!)u^ üerfagen müffen,

ba eine „t^)atfä(^)lid)e ©etüalt" nicf)t vorliegt. 6ein gefunber

6inn irirb allerbingg t)or biefer %^ox^)nt bemaf)ren, er

lüirb ft$ fagen: ba§ ©efe^bud) ^at ^t^ar bie§ gefagt, aber

ein 5lnbere§ gemeint. 5lber irarum fagt benn ba§ ®efe^*

bu(^) felber nid)t ba§, maS e§ meint? Tln^ ber ©efe^geber

geiler mad)en, bamit ber iKid)ter fte corrigire?

QBie ber (Sntmurf im öorliegenben gaü ba§u gefommen
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if}, liegt auf ber ^anb: er f)at einfad) bie gangbare ^^or*

multrung be§ fog. corpus übernommen. iBon fold)en gormu*

lirungen gilt mutatis mutandis baffelbc, \va^ ©octf)e öon

ben ©efe^en fagt:

(S§ pflanzen ftct) ererbte gormein

2öie eine em'ge ^ranffjeit fort.

2öof)er ftammt f)ier bie ererbte gormel? 3Iu8 bcm römifd()en

9ied)t? 3(ä) leugne e8, icji fenne jtrar 5lu^fprücbe in ben

Duellen, bie für ein 35er{)ältni§, bei bem er ^trifft, ben

ft(^)tgpunft ber pl)^fif(^)en ©etralt l)ert)ort)eben, aber feinen, too

fte ibn inm Qmd ber generellen gaffung be§ ^eft^begrip

loermenben. Unb märe e§ gefcbeben, fo mürbe icb micb baran

ni(^t fe()ren. 2)ie üerfeblten gormulirungen unb ^Ibftractionen

ber römif^ien 3un)len binben un§ nid)t, un^ fte^t baffelbe

IRei^t SU, mie itjnen, b. i. felber ju formuliren unb ju abj!ra*

feiren; flimmen fte nid)t ju ben 3:t)atfa$en, benen fte ent*

nommen ftnb, fo Ijaben mir fte ju berichtigen (XX).

2lber bie römifcben Jurijlen baben ben gebler nid)t be*

gangen unb fonnten \[)w nid)t begel)en. 2)agegen fcbü^te

[ie ein 33litf auf bag mirflid)e ßeben, fd)on allein bie i^er*

menbung, mel^e man im 23erfel)r t)on ben ©flaüen

mad)te. ^cr (Sigentt)ümer f^iicfte treue, ^ii^^^töfftge 6flat)en

oft auf meite 9ieifen, fte vermittelten ben 33rieft)erfel)r , ber

5Darleil)er ber pecunia trajectitia fanbte fte mit bem (5(^)iff in

bie grembe, ber Qiljeber bemannte mit il)nen ba§ ©cbiff, unb

manche t)on iljnen maren fclbft bauernb an fremben §anbel§=

planen anfäfftg, um bie §anbel§gefd)äfte be3 ^^errn ju üer^

mittein. Unb alle biefe <8flat)en, bie frei herumgingen unb

jeben ÜJioment ftcf) au§ bem ©taube mad)en fonnten, mären in

ber tl)atfä(^lt$en ©emalt beS -^errn gemefen? 2)ann

befinbet au^) ber 23ogel auf bem 23aum, baä 2öilb im

2öalbe, ber gifc^ im Söaffer in meiner tl)atfä(hlici)en ©emalt.
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lIRit bem befannten ^eifpiel bc§ saltus aestivi, an benen

ber 23efi^ aiid) tt)äf)renb ber 3[ömter§jeit fortbauert, t)erf)ä(t

e§ ftd) nid)t anber§. 3^> tfünfc^ite, ba§ ein ^^ertljeibiger ber

l)errf(i)enben ^fjeorie einmal in bie Sage üerfe^t mürbe, bie

tt)atfäcf)Iid)e (^»etralt an it)nen mäf)renb ber 2öinterö§eit praftif^

erproben §u muffen — ber 23erfud) fönnte \\)m §al§ unb 23ein

foflen! Ober an ber 6ennl)ütte, an ber 5llpenmrt{)fd)aft, am

SBolbbeftanbe im '5^od)gebir9e jur gleid)en 3^it ober an ber un*

bett)o!)nten ^nUl bie bem ^igent^ümer nur ba§u bient, öUr

guten ^ß^i^ß^ö*^^^ 9D^ött)eneier §u fammeln, §ur ^tii ber 5lequi=

noctialftürme.

D^egatit) f)aben tnir bamit ba§ ü^efultat gelt)onnen: ba8

römif(i)e Dkc^it fnüpft ben 33cfije§fd)u^ , b. i. ben 33efifi nic^)t

an ba§ drforbernig ber t()atfcict)Iid)en Qömall unb fein 9ied)t

ber 2öelt fann e§ tl;un, o{)ne bie praftif(^)e 5)ebeutung be§ 23e*

ft^e§f$u^e§ für bag 03 erfe()rgleben gän^lidE) au§ bem 5luge §u

üerlieren. 2ßoran foü benn ber OSeftg gefnüpft merben? 5ln

ba§ 3D^oment, morauf allein feine 33ebeutung beruf)t: an ba§

tt)irt{)fd)aftlid)e, 33efi^ ift ba§ t^atfäc|)lid)e 33er^ciltni§ ber

$erfon jur ©acfte, tr)eld)e§ burc^ ben 3^<^<i i^^^i^ tt)irtl;fd)aft=

lid)en 33ertt)enbung geboten i[t. ^aä) 53erfct)iebenl)eit ber ©ad)en

nimmt baffelbe balb bie ©eftalt ber pl)t)fifd)en ©ewalt an, balb

ni^)t. 3^"^^ ^^^n bemeg{id)en ©a(i)en, bie man bei fi(^

fü^rt ober in feinem §aufe auf§ubemal)ren pflegt^), unb

1) 3)a§ Slrguttieitt beffen fic^ S)ernbitrg, ^anbeften § 178 'änm. i

gegen meinen ©efic^tSpunft ber n)irtf|jd)aftlid^en SSeftimmung fiebient, ba^

man auiS) SSefi^er ber SSüd^er bleibe, bie man in ber ©peifetammer auf=

hmaljxt, fiel)t nic^t anf ber §öt)e be8 2)Janneg, aug beffen äJJnnbe e8 fommt,

erinnert an Sicero'ö : apud imperitos tum dicta sunt in SBejng auf

@erbiu8 @ulpiciu§ (de finib. IV, 27). 2)er[elbe SJJann, ber feine SSüd^er

in ber ©peifetammer unterbringt, mü^te, um ba8 ©egengemic^t l^erjuftellen,

bie Äüd^enüorrötlje: ^eifc^, ©emüfe, 'MM), S3utter u. f. m. in feinem @tubir=

Simmer aufbemafjren, ben SBafc^tifci) be§ ©c^Iaf^immer^ im ©aton, fein

ö. 3 ^ e r i n g , 5D er Sefi^ioiae. 31
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ben abgefd)Ioffcnen unbetüegli^en 6ad)en: «g)äufern, Ställen,

<S$eunen, 6pei(!)ern, umfrtebcten ©arten. ^ i c f e § bei ben

ben:)egli(f)en 6ac()en, bie man, mit i^re ix»irtWd)aftIic()e 23efiim*

mung bie§ nöt^ig mac^)t im greien lagern, liegen, jleljen lä§t

bei ben §au§t^ieren, bie frei ^erumge{)en, im greien treiben,

unb fobann bei ben ni^i eingefriebeten ©runbftücfen : 5le(fern,

2öiefen, 2[Bd(bern ober ^eic^)en, ®teinbrü4)en u. f. unb ami)

bei benjenigen t»erfd)loffenen, bie man periobifcf), wk 33. bie

6ennl)ütte, bie 5l(pentt)irt^f(^aft, 6ommern)o^nung im ©e«

birge im SBinter o^ne alle 5luf(id)t (ä§t, 2)en Tlifi bringt

man mct)t in bie 2[öobnung, fonbern auf baS gelb. ^af)in

gehört er, um üermanbt ju merben, ebenfo tx)ie ba8 33au*

material auf ben 33aupla|. T)ie 2[öertl)fa^en aber bringt

man nic^it auf ba^ gelb, fonbern in ba§ §au§. 2Ker fte auf

bem gelbe liegen fie^t, toirb ft(^ fagen, ba§ fie oertoren finb,

ba§ normale tt)irtf)fcbaftli4)e 53erf)ältm§ ber 6ac^e jur $erfon

ifi geflört, er beget)t alfo feinen (Singriff in ein frembeS 33efi^*

t)erl;ältni§, trenn er fie in nimmt, um jie bem Sigentf)ümer

^urütf§ugeben, fein 5lbfel)en ift oielme^r barauf geric^)tet, ba§

normale tx)irtl;fd)aftlicf)e i5erl)ältni§, b. i, ben SBefi^ beg (Sigen*

tpmcrg mieber ^ er aufteilen. 5lber bie gangeifen, 6tricfe,

(galonmobUiar im ©d^tafsimmer. (Sr ift ein 9Zarr, Starren ober [off man

nid)t 5u §ülfe rufen, um eine X\)eoxie, bie auf Dernünftige !i?eute jugefcfjnitten

ift, ju tüiberlegen, fie fteljen auf einer Sinie mit ben §unben, ju benen

einft 33 r uns gegen mid) in ber SSefi^tljeorie feine 3uflu(f)t genommen ^at,

f. meinen ©d^erj unb (Srnft ®. 323. 5l6er felbft öor bem Starren, fo lange

berfetbe bie 53üd^er noc^ in feinem §aufe aufbetnal^rt unb nic^t ettt^a auf

feinem gelbe ablagert, braud^t mein mirtl)fd}aftlid^er ©efic^tspunft nid)t bie

@egel ju ftreid^en. 3ft benn bie mirt^fd)aftlid)e SSerrt)enbung burd} einen be*

ft im m t e n Ort innerhalb beg §aufe8 bebingt ? 2)knc^e meiner S3ücf)er flehen

auf bem S3oben, meil icf) in meiner ißibliotljef feinen ^^la^ für fie Ijabe unb

faum je in bie i^age fomme, fie ausuferen. 2)ie Slufbeinafimng im §aufe,
mo immerhin e8 fei, genügt, um baS mirt^fd^aftlidje 35erf)ältni§, mie iä) eS

im 5luge fiabe, l^ersuftetlen, benn e8 ermöglicht bie jeberjeitige 53enu^ung.
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^o^nen, bie im 2öalbe oitfgefiellt ftnb, nimmt er nic^t mit,

um fie bem ßigentf)ümer §urücf§ujlellen, mü er h)ei§, ba§ i^ve

tt)irt()fc{)aftlid)e 33epimmung gerabe barin befielt, bag jte f)ier

aufgefteüt rt)erben, unb bag er bamit einen (Singrijf in i^r

mirt^f(f)aftIi(J)e§ 33eftimmung§t)erp(tnig, b. i. ben 3Befi^ be§

(Eigentümers t)ornef)men tx)ürbe. 3)er OO^aurergefeü ftecft bie

ßigarrentafcf)e, bie er auf bem S3aui)la^ finbet, p ft$, um [ie

bem ^igentbümer §urütf§uj^eC(en, aber ba§ ^Baumaterial lä^t

er liegen, tüeil er tt)ei§, ba§ er bur^ SJiitna^me beffelben jt$

eines 3)iebfta^IS fc^ulbig ma$en mürbe, ^^reffe i$ einen Tlann

im 2öalbe mit bem öon mir aufgefteüten gangeifen, fo barf

\6) \\)m fagen: 3)u f)afl e§ geftoljten. SBenn mit einem t)on

mir verlorenen ©egenftanb, fo md)t, er fann if)n alS negotio-

rum gestor in ft^ genommen f)aben. Unb biefer ®egenfa^

ijl: felbft bem gemeinen SD^ann t)oüfommen geläufig, er mei§

fel)r mof)(, treibe ^a^e er mit fid) nehmen barf, mi^t

ni^t 2öa§ leitet it)n t)aM'^ D^ic^tS alS bie ri^tige (Sr^

faffung beS üon mir aufgefteüten n:)irt{)fd)aft(i^en ©eftc^tS^

^)unfteS. 55ei ber einen 5Irt üon ©adjen fagt er fid): fie

f U en t)ier fein, fie finben l)ier i^re tt)irtt)fd)aftlid)e 23erU)enbung,

bei ben anbern fagt er fid) baS ®egentf)ei(. T)aS äu§ere 23er*

^)ältni§: baS corpus ber 2;j)eorie i|t bei beiben gan§ baffelbe,

fte liegen auffi^itSIoS. 2ßürbe bieS ben 5luSfd)lag geben, fo

mü§te für beibe ^ategorieen gan§ baffelbe gelten, entlreber mü^te

bei beiben ber 23efi^ fortbauern ober untergeben. 3)ie (Sinfid)t

beS gemeinen SO^anneS befd)ämt bier bie juriftifdje 3:beorie —
ber gemeine SO^ann meig, maS ber "^mi^t überfielt: bag

nid)t baS äußere 25er{)ältni§, fonbern baS tDirt^*

fd)aftlid)e 23eftimmungSt)erf)ältni§ ben 5luS*

fcS)Iag gibt.

(Einem iöootSmann fällt ber §ut, bie pfeife inS 2öaffer

unb in ein bort auSgeflellteS 9^e^. ^r iüirb fi«i) ntd)t befmnen,
31*
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fte f)crau§§une{)men. 5lber öon bcn gifc^en im IRe^ nimmt er

feinen, Söarum nid)t? SBeil er ftcb fagt: bQ§ iRe| ifi baju

auggeflellt, um gifc^ie, nic^t um |)üte unb pfeifen p fangen,

b. er l)ä[t ftd) an bie tt)irtl)fc{)aftlid)e 33eftimmung be§

iJie^e§. 2Bäre bie äußere ^l)atfad)e, ba§ irgenb ein ®egen*

ftanb in baffelbe t)ineingeratt)en ift, entfd)eibenb, fo trürbe ber

5lu§peüer be8 lJle^e§ irie ben 33eft^ ber gifci)e, fo aud) ben

be8 §uteg, ber pfeife erhalten f)aben, benn ba§ äußere ^ttvalu

t)er^ältni§ , ba§ corpus im 6inne ber bi§l)erigen J^eorie, ift

an beiben Saä)tn ein unb baffelbe, unb ber SBootömann I)ättc

ben §ut ni(^)t netjmen bürfen, ol)ne ein frembc§ S3eft^t)erf)ältni§

anjutaften. 5lu(^ F)ier ift ber 33oot§mann, ber ftcf) an bie

tt)irtl)fd)aftli(^)e 33eftimmung be§ 9^e^e§ f)ält, einft^tiger, al§

ber 3utifi, ber mit bem fcf)alen, gänj(ict) unljaltbaren ®e*

ftci)t§punft ber tf)atfäc!)Iid)en ©etralt operirt.

2)ie 6alinent)ertt)altung in 33erd)teggaben beliebt i^r gum

Sieben ber ©oole nötbige§ 35rennboI^ au§ ifjren 2öalb*

beftdnben im ®ebirge. T)affe[be trirb bort gefällt, in 6$eitc

gefpalten unb in bie ni^t fcbiffbare 5l$c getrorfen, lt)el(ä)e e§

bi§ §u bem bei ber 6aline in if)r angebra(i)ten 'f)ol5re(^en

fü^rt, tvo e§ herausgenommen rrirb. 3tt)eifel(o§ bel)ält bie

©alinenoertrattung ben 33efi^ an ben |)oljfd)eiten. 5lber bie

thatfäci)(icbe ©eiDalt über fte f)at fie ni(ä)t, benn bie 2Jiög*

lid)feit, fte f(J)on oor^er f)erau§§unef)men, tljeilt fte mit jebem

5lnbern. eingenommen, bie 2lct)e träte in %o[%t eine§ SBolfen*

brud)e§ au§ bem Ufer unb riffe 23retter, 35alfen, 93änfe, Z\\ii)t

mit ftc^ fort, fo mürbe an i^nen ber S3eftji oerloren geben.

5llfo aud) l)ier mieberum ®Ieid)l)eit be8 äußeren 53erf)ältnif)e8

unb bennod) in bem einen galt 23eft^, in bem anbern nic^t,

unb Ie^tere§ aud) l^ier mit einer bem gemeinen 30^ann üoU*

fommen ein(eu(^tenben J)eutü$feit. deiner ber 2lnmobner

inirb barüber im Unflaren fein, ba§ er bie ben ßigentfeümern
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entführten 33retter unb 33alfen u. f. m. l)erau§ne()men unb

beljalten barf, bi§ bie öigent{)ümer melben, ba§ er e§

aber ni^t barf f)inftd)tlic{) ber §ol§fd)eite. SBarum ni$t?

2öeil er mi^, ba§ ba§ glö§en beö ^ol^eg eine ^um 3^^^^

ber tt)irthfd)aftlic{)en 35ertt)enbung beffelben getroffene 2JJa§regeI

ift, nicbt anber§ alö ba§ ^Iblaben beö 2Jiifte§ auf bem ^üt)^,

be§ 23aumateria(g auf bem 35aupla^, ba§ aber bei ben anbern

6acf)en ba§ bi§f)erige jum 3^^^^ ^^^^ n:)ittf)f^)aftlicf)en 33er*

irenbung berfelben erforberUct)e äußere 33erf)ä(tni§ berfelben jur

$erfon geftört n)orben ift.

33ei offen baliegenben unberaegli^en 6a4)en: 5lecfern,

2öiefen, 6teinbrü(i)en, SSälbern, 3:ei^en i|t bie tt)irtf)fd)aft*

Iic^)e SSerwenbung burc() feine äu§ere 33orri(^)tung gefi(i)ert, ber

S3eft^ fteüt ftc^ I)ier nid)t bar alö ein äu§erli^ erfennbarer

3uftanb ber 6acbe felber, fonbern er äu§ert ftcb nur in

einzelnen n:)irtf)f$aftli$en Elften be8 S3eft^erg, baran, ba§ er

eggt, ^)flügt, fäet, bie %xud)t fcbneibet, ba§ ®ra§ mäl)t, baö

m\) auf bie Sßeibe treibt, ^ol^ f^lägt, fifcf)t. 5lüe biefe

5lfte fann ein 5lnberer gan^ ebenfo gut oornefjmen, unb njenn

er in unmittelbarer D^ä^e, ber SBeft^er aber entfernt voo\)nt

fogar ung(ei^) leid)ter. ^on einer tl)atfäd)Ii(^)en ©etralt beS

le^tern über bie ©ai^ie fann f)ier mitljin gar nid)t bie O^ebe

fein, fonft mügte fte bem näd)|ten 5lnlieger erft xid)t

pef)cn. ^ie angeblicf)e Uebertragung ber t{)atfäct)licben ®emalt

mittelft 3;rabition fot^er öiegenfcbaften ift bemnacf) eine reine

giftion, fie beftef)t in nid)t§ al§ in einem 5lft, ber, iDenn ein 5ln*

berer itjn oornel;men iroüte, gän^Iid) bebeutungölo§ fein trürbe,

unb bem nur ba^ iHed)t, bie 2öirfung ber Uebertragung beö S3e*

fi^e§ ^uerfannt ^at : in bem ®ange pm ©runbfiücf. 5lber ni^t

auf biefem ®ang beruf)t ber D^acbbrucf ber 2:rabition, fonbern auf

ber (Srflärung be§ bi§{)erigen 33efi^er§, ba§ er ben 53eftj über*

tragen lüoüe : ber testatio vacuae possessionis, unb e§ ijt ein
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leerer gormaIi§mu8, ein ^Rücfftanb ber jtnnlt^en ^Inf^auimgS*

ireife ber alten Qät^), ba§ bag römifc|)e 9tecf)t biefen ®ang

für ben Käufer nod) erforbert tnä^renb e8 bem 3Serfäufer bie

D^ötl^igung felber mit §u erf^einen erlaffen ^at, er fann ben

(Srmerber in possessionem mittere (1. 34 pr. h. t. 1. 18

unde vi 43. 16). 3n feiner eigenen $erfon trug baS 23eft^*

üer^öltnig eine gän^licf) anbere ©eftalt an ftdf), e§ beftanb

nicjit in 6lo§en (hängen ©runbftütf, fonbern in ber 33or*

naj)me trirtbf^aft lieber 5lfte, burd) bie e8 ftcf) für jeben

dritten ftd)tbar in realer 2Beife betl)ätigte.

ßben bamit ^aben toxi ba§ Kriterium gett)onnen, um
bie 33eft^eingriffe britter ^erfonen üon fonftigen Elften berfelben

an ober auf bem ®runbftütf §u unterfc^ieiben. T)a§ blo§e

^Betreten beffelben ent|)ält feinen Eingriff in ben 33ef% ob*

fd)on e§ bod) berfelbe 5lft ij!, burd) ben bei ber 3^rabition ber

33efi^ übergel)t, ebenfo rtjenig mä) x'ömi\6)m Diec^it baS S^gen

auf bemfelben, mnn e§ nic^)t in J^gbgrünben gef(^iel)t, m{ii)t

eben bie tt)irtt)fc|)aftlic^)e ^eftimmung ber 3agb erbalten l)aben.

3)arum tt)irb bem 33efi^er in jenem gall, n^enn ba§ J^^Ö^^

auf ©runb feinet Verbots m6)i unterbleibt, m6i)t ba§ inter-

dictum uti possidetis, fonbern bie actio injuriarum ge==

mäbrt^). 5lneignung be§ ^efif^eö an fremben offen*

liegcnben ®runbftüc!en beliebt in n3irtl)fd)aftli d)en Elften

ober in ber ^er l)inberung beßJ (Sigent^ümerS an 23 or*

n al) me berfelben

^iefe tt)irtl;fcbaftlid)e 25erU)enbung beg ©runbfiütf^ tvax

1) 3* ^abe fic gefd^ilbert in metnem ®eift m 91. 91. m, § 43.

2) @. meine 'ä^. in ben 3a^r6. 53. 23 @. 240 ft. 2)a8 genannte

3nterbift ift in ber 5lu8be^nung, tvdäjc bie S^eorie unb ^^rajiS i^m bei

uns auc^ für berortige Sitte gegeben I^Qt, nid^t römifd^, f. bafelbft @. 253 f(.

3) 1. 11 de vi (43. 16) qui non sinit possidentem uti arbitrio suo, sive

inserendo sive fodiendo sive arando sive quid aedificando.
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e§ aud), m{ä)t bcn ^Hörnern in älterer 3^^^ 33esei$*

nutig be§ 33eftj^t)etj)ältmffe§ bei ber ßrfi^ung öorfdjmebte.

^er ^lu^brucf, mit bem bie XII 3;afeln ben 33eft^ bei ber ßr*

fi^ung bezeichneten, trar usus, bie fpätere 6pra$e ()at it)n in

usucapio beibeljalten. 2)ie ^^orjleUung, bie bem §u ©runbe

liegt iP alfo bie: ber (SigentJ)um§ermerb erfolgt baburc^), bog

ber SBeft^er fiiä) ber (5a(^)e bcbient, burd) uti, b. i. burc^

fortgefe^te tt)irtl)fc{)aftlict)e 35ertt)enbung. 5luf ba8

uti n)irb Qucfc ber Duaftbejt^ bei ben ^erfonal- unb ^räbial:^

ferüituten abgefteüt, e§ ijl ber ftel)enbe 5lu§brutf für bie für

fte bej^immten 3»^^^^^^*^ — juris possessio ift usus.

3)er ©at)ignt)'fcf)en Sefi^t^eorie ifl biefer ®eft$t§punft

ber it)irt^)f(^)aftlid)en 53ebeutung be§ ^Beft^eS ober ri(f)tiger bie

^rfenntni§ be§ ßinfluffe§, ben er auf bie ®eflaltung be§ f. g.

corpus beim 33efi^ ausgeübt {)at, gän§lict) fremb ; id) erinnere

midf) ni^t, bei 6aöi gnt) aud) nur ein einziges Tlai bem

2öort: n)irtb f^ciftli d) begegnet §u fein, ebenfo ivenig bei

Men, bie in feine gu^tapfen getreten ftnb. gür mid) ijl e§

bereits ba§ britte Tflai, ba§ id) t)on bem ©ebanfen be§

iercffe§ in biefer 6d)rift ©ebraud) mad)e, unb icf) f)alte e§ für

nötf)ig, l)ier, iro id) im 33egriff ftel)e, meine ^^u§füf)rungen

über ben ^Befi^ ab^uf^iliegen, bem ßefer bie beiben früheren

Tlak in bie (Erinnerung jurüd^urufen, id) fe^e il)n bamit in

6tanb, ftd) über bie 33ebeutung beffelben für bQ§ Jnf^i^ut be§

^eft^eS fcblüffig ju machen.

2)a§ erj!e OD^at gefctial) e§ an ber 6teOe, mo ber SBeft^

^uerjt in unfern ®ertd)t§frei§ trat, bei ®e(egenl)eit ber 5lbl)ebung

beffelben t)on bem 5^er^ältni§ ber bloßen räumlid)en 9^äl)e ber

$erfon pr 6a(^e (^J^o. III). §ier l)ahm mir ba§ S^^tereffe al8

ba§ ^Rotiü fennen lernen, meld)e§ bie $erfon beftimmt, ftc^)

^ur 6ad)e in bagjenige äu§ere 5^erl)ältn{§ p fe^en, meld)e§ bie

6prad)e alS 33efi^ beseid)net. 6ad)en, mel^e mx m\)\mn
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fönnen unb bürfen, nef)men Wir x\i6)i in ^-Befi^, trenn fte fein

3ntereffe für un§ f)aben, „ba§ iBeft^üertjältnig ifi, trie ic^

bort (6. 24) fagte, (Jonf^atirung be§ 3n^^^^^fK^ $erfon

an ber 6ad)e". 51ber bie§ 3"t^^<^ff^ erf(^)öi)ft ftii) nid^t an

bem 33eft^ felber, an bem blo§en ^afein be§ äu§eren 3Ber{)ält*

niffeS, fonbern ber ^efij tfi nur OJ^ittel §um S^Jecf, er be*

gtüecft bic förmögli(ä)ung, @ic{)erun3 ber fofortigen ober bem*

nä4)f}ißen ^^erttienbunc; ber (5a(ä)e für ba8 menfd)(i$e 53ebürf=*

ni§ (uti, frui, consumere), b. i. ber mirtl) f d)af t Ii c^en

23ertt)enbung (©. 26), unb lebiglii^ um biefeS n)irtf)fd)aftli4)en

3ntereffe§ miüen fd)ü^t ba§ 9^ed)t ben ^Jeft^.

^ber — unb bamit berüf)re id) ben §meiten 5ln(a§, ber

ftc^ mir barbot, bie ()o^e ^ebeutung be§ ©ebanfen^ be§ 3"*

tereffeg für ben 33eft^ in ba§ richtige 2id)t ju jleUen (6. 465 fl.)

— baö gefd)id)tli^e '-Ber()a(ten beS 9ied)tg ^u if)m ifl nic^)t

allen ^tikn ein unb baffelbe geirefen. 6tet§ unb §u allen

3eiten ift er eS gett)efen, bem baffelbe im 53ert^in)litut 2tugr=

brucf gegeben f)at, aber bie 5lrt, tt)ie eg bieö getban, i)at ge*

tüe^felt. 53on ber urfprüngli($en rein einfeitigen 33etonung be§

3ntereffeg be8 ßigentl)ümer^ \)at ba§ Oiec{)t fid) erfl all*

mäblic() baju er{)oben, aud) bem 3nt<^^*^fK ^^^^ obge*

leiteten 93efi^t)erl)ältnig gegenüberfte^enben ^erfon

gere4)t ju tx)erben. "^k gefct)id)tlict)e (Sntmicflung beS ®egen*

fa^e§ jtrif^ien 33erifi unb ^etention üergegenmärtigt un8 ben

unau^gefe^ten gortfcfiritt be§ Öiecbtö in ber rid)tigen 2öür*

bigung ber 3ntereffen britter ^l^erfonen, bie ftd) mit benen M
^igentl)ümerö freujen, fie fd)Iie§t ab mit bem 6a^, ber gleid)*

mä§ig nad) ber pofitioen mie ber negatioen <5eite bie »olle iBer*

n)irflid)ung be^ ®ebanfen§ beö 3ntereffeg im ^eft^inftitut ent*

t)ält: tner nad) 5lbrid)t beö ßigentl)ümerg bie ©ac^ie für fic^)

t)aben foll (felbftnü^igeg 53eft^t)erl)ä(tni§), mirb gefc^iü^t, ttjer
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fte für if)n ()aben foü (profuvatorif^e^ S3efi^t)erf)ältm§)

mä)i (6. 462).

9^ad) bcn beiben foeben t)ert)or9ef)obencn iHic^tungen t)at

bie T)09matif be^ 9^ed)tö, trenn fie itjrer ^lufgabe mit ber

blo§en T)arfie(lung be§ geltenben 9^ed)tg glaubt genügen §u

fönnen, feinen ^iln(a§, ben ©ebanfen be§ 3"t^^^lT^^ in ^-Be^ug

§u net)men, ba§ pft)c^o(ogifd)e Tlom, ba§ ben 9[Renfc|)en bei

33egrünbung be§ ^-Befi^t)er{)ältniffeg leitet, ba§ legiölatioe OD^otio,

baö ben ©efe^geber bejlimmt, benifelben feinen (Bd)ü^ ange*

beil)en laffen, unb bie gefd)ic^)tlic^e ßnttricflung fümmert fie

nid)t. 5lber nac^ ber im Dbigen bargelegten Oiid)tung tritt er

ouc^ \l)x in einer 5ßeife entgegen, ba§ fte i^m nid)t augweic^ien

fann, an i^m ^ängt \)kx bag rein bogmatifc^e Problem ber

ri4)tigen ^egripbeftimmung be§ f. g. corpus beim ^eft^.

T)ie ^ritif, tt)eld)er id) bie gangbare gormulirung beffelben

mittelft beg ®eftc{)t§punfte§ ber tf)atfäcbli(^)en ©ewalt an ben

obigen ^robefäüen (©. 482 fl,) untermorfen f)abe, mirb bie

Un§ulänglid)feit berfelben bargetf)an {)aben, unb mm bie

2Biffenfc^aft ficf) an i^nen nict)t einfad) oorbeifcf)lei^en trill, fo

mu§ fie Diebe unb ^Intmort jle^en, welcher anbere ®encJ)tö--

punft bafür an bie Stelle treten foU. 3d) gebe mi6) ber

Hoffnung f)in, ba§, menn aud) ni^t fo balb, boc^ bermaleinjl:

bie 3^it fommen mirb, mo fie über;^eugt, ba§ ber üon mir

aufgefteüte beg tt)irtl)fct)aftlid)en 3ntereffe§, genauer: berjenigen

äußeren ®e|laltung be§ ^Berf)ältniffe§ ber *$erfon jur ©ad)e,

irelc^e t)VLx6) ben 3^^*^ mirtl)fc{)aftlic^en ^^ermenbung be=*

bingt tt)irb, ber allein jutreffenbe ift. Tlix perfönlid) mar berfelbe

bur(^ ben (5^runbgebanfen , in ben ftd) bie ganje Summe
meinet 3[öiffeng unb 3)enfen§ in meiner fpätern öeben^epoc^e

md)t blo§ über ba§ 9ied)t, fonbern über bie ganje ftttlid)e

2Beltorbnung jufammenfaBt: ben beg 3^^^^^^ unabweisbar

oorge§eid)net, nid)t minber M bie beiben anbern eben berüfjr^
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ten 23ertt)enbungen, bie ic^ öon bem ®ebanfen be8 3ntereffe§,

b. i. be§ 3^^<^9^^^iiif^"^ 5lntt)enbung auf bQ§ 6ubject

(6. 25 D^ote) für ben 33eft^ gemaci)! Ijabe. 20er ftc^ biefeS

®ebanfen§ entf^lägt, trirb ben S3eft^ nie üerfteljen, er aOein

leifiet ba§, tt)a§ bie (Re(^)t§Iogif ftcf) bigljer erfolglos abgemüf)t

f)at p befd)affen: ba§ 25erpänbni§ beg ^eft^infiitute§ er*

fc|)Iie§en; boffelbe gilt aucj) für alle anberen Oiect)tgtnf!itute.

3ct) fef)re jum ßnttrurf §urütf,

2Bie immerl)in man aud) über bie IRi^tigfeit beg üon

mir im Obigen für ba§ corpus aufgefieüten ®efid)t§punfte§

be8 n)irtMcJ)ciftIid)en JntereffeS benfen möge, fo öiel ifl jeben*

faü§ negatit) \\d)tx, ba§ ber ber tl)otfäd)lid)en ©ett»alt unl)alt*

bar ift, folcber aber gehört er ni^it in ein ©efe^bud).

<Bo lange er nid)t§ meiter alg eine tt)iffcnfd)aftlid)e ©eltung

für bie römifc^e S3eft^t()eorie beanfprud)te, trar er unfd)äblic(),

er lieg ftc^ annef)men ober ablehnen, praftifcb war bie ^ifferenj

of)ne aüe 33ebeutung, ba er fein dorrectiü in ben pofttiüen

^ntf(^)eibungen ber DueÜen fanb. 51ber ganj anberS geftaltet

fid) bie 6acbe, menn ber ©efe^geber iljn pofitit) t)orfd)reibt unb

ber 2öiffenf(J)aft bamit ben ®eg §um eigenen <Su(^)en beS

ri(^)tigen ®ericf)t§punfte§ tjerlegt. ^aburd^ üerfe^it er fie tük

ben Oiid)ter in bie Sage, if)m entmeber ben ®e()orfam auf-

jufünbigen ober mit bem ®eftct)t§punft 2Bal)rl)eit mad)en

unb ben ^epj in allen benjenigen gdüen in 5lbrebe §u fteüen,

m e8 an ber tl)atfäd)li(i)en ®cn:)alt fet)lt, unb bamit üiefultatc

§u erzielen, bie er felber unmöglii^) getrollt l;aben fann, ba ftc

allen praftifd)en 5lnforberungen ^po\)n fprecl)en. ID^an gebe

ba§ ©efe^bud) einem Oii^ter in bie -i^anb, ber üon ber roma*

niftifd)en ^eft^tbeorie nie etma§ gehört \)ai, unb bie ri^tige

^nmenbung eineS ®efefte§ barf bod) nid)t burd) ^enntni§

frember 9ie4te ober ber barüber aufgeflellten 3:l)eorieen bebingt

fein, e8 mu§ au8 fiä) felber begriffen unb in ®emä§t)eit feiner
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felbfi jur 5lnn)enbung gebracht werben f önncn. ^^^1' "^^^ ^^^^

len gänen, bie td) oben naml)aft gemacht ^aU, n)irb biefer O^ic^)*

ter mä)t anberS fönnen al8 bie tl)atfä(^)Iict)e ©etüalt verneinen-

©an§ baffelbe mirb anä) ber ßaic tl)un, unb ^mar nid)t etwa

blog ber gemeine OO^ann, fonbern S^ber ol)ne Unterfd)ieb, lieber

33ürger unb ^auer, nod) bie ©cbilbeten mxt)tn e8
;
üerfie^en,

bag im ©inn be§ ©efe^bu^)^ eine tl)atfäd)licf)e ©en^alt öor^

liegen foll, m bie einfad)e ftnnlid)e SSabrnefjmung ba§ ©egen:^

tl^eil ergibt.

ßin ©efe^buci) foll ben 9iid)ter nicE)t n5t{)igen, ibm ben

(15e|)orfam auf^ufünbigen. 2)er (Sntirurf ^at e§ getf)an, inbem

er S5eft^ unb 3n{)abung an ba§ 23or{)anbenfein ber tf)atfdc^Ii$en

©etualt über bie <Sad)e fnüpft. J)a§ 2oo8, ba§ unferm fünftigen

©efe^bucf) beüorjle^t, mnn e§ bie Raffung be§ (Sntmurfg bei*

beplt, fann ni^t sn:)eifelf)aft fein. (S§ fann nur barin befle^en^

bag bie Oie$t§fpre(i)ung ft$ über ben üerfeljlten ©efic^tSpunft

Ijintüegfe^t unb 33eftg aud) ba annimmt, tvo er ben 2Borten beg

©efejeg nac^i auSgef^iloffen fein mügte, unb menn bie 2öiffen*

f^aft, tt)ie id) boffe, mit ber 3eit ebenfalls ber 2Ba^r{)eit bie

(5f)re geben tvixt), fo mirb i^r Urtljeil nid)t anber§ lauten fönnen

alS: bag ©efc^bui^ I)at üon ber romaniftifd)en 2^t)eorie

feiner 3eit nic^it frei §u mad)en üerftanben, e§ l)at für ben S5e*

ft^ einen mi§Iungenen ®erid)t§punft aufgehellt, ber bem römi*

f(^en 9ie(^)t felber fremb n^ar unb nur einer falfd)en 5lbftraction

ber neueren 3uriöpruben§ feinen Urfprung üerbanfte.

^er 2öille im «öefi^t)erl)ältni§.

3d) berül)re fjiermit ben allerbebenfli^ften $unft ber

ganzen :33eft^tf)eorie beg (SntmurfS. ^er ®eftd)tgpunft ber

tf)atfäd)Iid)en ©etüalt ^at tt)enigpen§ nod) eine gett)iffe 3Bal)r*

l)eit, ndmlic^) für alle biejcnigen gälte, m bag tüirtl)*



492 Xl^- 2)er (Sntmurf be§ bürgerlichen @efe<§buc]^8.

fc|)aftli(^)e 23er{)ältni§ bie reale 3n()abung ber 6acJ)e §ur

*i^orau8fe^un(^ l)at (©. 481). 5lber ber -i^ermenbung , tt)eIcJ)c

ber (Sntmurf oon bem Sßillen im 33eft^r)erf)äItniB ma^it,

(ä§t jict) felbft bieg m<i)i ,einmal nad)rüf)men, fte ift bur^

unb bur$ t)erfef)lt, nid)t§ alg ein gänjlid) üerunglücfter

35erfuc^, bic 3:^eoric üon animus domini aufred)t §u er*

(jalten, eine rein boctrinäre 3^^^/ «icin im ßnttüurf

ööüig ftreid)en fann, of)ne ba§ ftcf) praftifcf) in bemfelben ba§

äRinbefie änbert. 3nfofern i|t bie ^ritif, ber ic^) biefelbe im %oU

genben §u unterwerfen gebenfe^), o^ne praf tifd)e8 3ntereffe,

nur in einem $unft f^eint bie angegebene %\)mk mxüifi)

bic praftifc^)e ©efialtung be§ 33e|l^re(t)t§ beg (Sntmurfä beein*

flu§t IM fjaben, id) merbe feiner ^tii barauf ^urüdfommen.

5lber bie ^ritif be8 SefijmiUeng beö (Snttüurfg fann i$ mir

gleid)tt)of)l nic^t erfparen. 3c!) f)olte e8 für meine $f^i^)t

aüeg, iraS an mir ifl, ju tl)un, um unfer fünftigeS ©efe^*

h\i6) gegen ben ^Bormurf §u fd)ü^en, unfru(^)tbaren boctrinären

3been 5lufnal)me gett)ät)rt §u t)aben.

3cl) confiatire jundcbf^, ba§ ber Unterfc^ieb 5n:)ifc^en iöeft^

unb 3nt)abung burdb ben ßntmurf gänjlic^ befeitigt ifl. 2)er

römifcfie Detentor ift, um eg in bi^ljeriger QBeife au§§ubrücfen,

unter bem D'lamen 3"i)ober 23e|l^er gemorben, ot)ne Untere

fd)ieb, ob fein ^etention§Derf)ältni§ felbjlnü^iger ober pro*

curatorifd)er 5lrt ift. ^Der 3nl)aber beS (SntmurfS bat oUe ^e^tc

be§ 33ert^er§: baö ^Hec^it ber ©elbjlbetjauptung im 33eft^t)er*

^ältni§ (§ 815) unb bie 23efi^recbt8mittel (§ 819, 820), unb

er l)at fte felbjl gegen benjenigen, für ben er bie 6act)e inne

1) 2)ie oerfepe SSerwenbung , meldte ber ©ntrourf öom SSefifeirillen

beim Constitutum possessorium mocfjt, ift fc^on oben @. 220 fl. ht\pxo(!l)m

tt)orben, im golgenben tomme id) barauf nic^t roieber juritcf.
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\)at^): bcn 33eftfi^errn, irie id) if)n nenne, unb tt)eld)en 5Iu§*

brucf \6) im golgenben beibehalten trerbe. 3)a§ Sinnige, n)a§

i^m ^um S3ert^er feljlt, ijl ber IRame, er ifl bem 33efiperrn

üorbe^alten. 2öarum? 5lu§ feinem anbern ®rmibe, mii

biefer ben 2Bi(len f)at, bie 6Qd)e al§ eigene §u ^aben, er ba^

gegen angeblid) nur ben SSillen, bie t{)atfäd)licbe ©etralt für

i^n au^^uüben.

6el)en tnir un§ ^unäct)ft einmal bie ©tellung be§ 35ejt^*

\)mn an. 2[öo§ ifl ibm t)on feinem 33eft^ geblieben? 9^id)t§ al§

ber D^ame! Sein 33eftfi ifl ba§ nudum jus Quiritium be§

römifcften (Sigentf)ümer§ , jene^ nomen, mie ^i^ftii^ian e§

in 1. un. Cod. de nudo jure (7. 25) bej^eic^inet, quod nihil

ab aenigmate discrepat nec umquam videtur nec in rebus

apparet. (S§ tt)irb it)m gefagt, ba§ ber Jnbaber für i^n

bie tbatfäcbli^e ®en)alt ausübe, aber er mag fid) üorfef)en,

ft(i) nii^t burd) ba§ ®efe^ irre fül)ren §u laffen! §at er un*

mittelbar bie tl)atfäd)lid)e ©emalt, fo jle{)t il)m gegen

3eben, ber feinen 33eft^ antaftet, ba§ Oiecf)t ber (Stgenmad)t

^u, baffelbe O^ecbt mü§te if)m mitt)in aud) §uftef)en, wenn er

mittelbar bur^ ben 3nl)aber beft^t — benn ob er

mittelbar ober unmittelbar befi^t, fann bocE), n^enn er einmal

in beiben gälten alS 33efi^er gelten foll, md)t^ au§mad)en.

(£r mü§te bemnac^ aud) ben 3nl)aber, ber lebiglid) für ibn
bie tbatfäd)lid)e (^malt ausübt, bie Sai^e für if)n in $er*

tt)af)rung t)at, menn er fie iljm t)orentl)ält , entfef»en bürfen.

öebiglid) um bieg red)tlic^ §u ermöglicben, nal)men bie O^ömer in

1) ma(i) § 815 fte^t ba§ ^tä)t, fidf) öerBotener (Sigenntod^t ,,burd^ ®e=
hjQlt eme^ren, bem Sn^aber auc^ gegenüber bemjenigen gu, für meldten

er bie ©od^e innehat". 2)amtt, baB ^ier bie ©etuolt be§ SSefi^^errit

gegen i^n „berbotene (Sigenmac^t" bejeid^net njirb, finb i^m Qud^ gegen

ben 53e[i^^errn bie UtxQliä) tuxdj bie te^tere 2Soran§[e^ung bebingten

^edf)tSmittet in § 819, 820 jnerfannt.
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ber 5^crfon be§ 3n{)abcr§ ^etcntion an. T)a§ 35ertreibung§*

re(^)t tt)ar t)on i^nen mc^)t al§ eine bIo§ logifc^e (Jonfequenj

ber 2lnfcf)auung ber 53erfd)tebenf)eit be§ Q3ejt^rt)iIIen8 entnom*

men — barüber ifi f^on früber (VII) ba§ 0löt{)ige gefagt —
fonbern ba§ 35ertreibung§re$t tvax ba^ alleinige :praftifd)e

Tloii)o, ber 3«^^«^ g^m^^n ^etention. bem (Snt=

irurf aber barf ber Q3e(t^cr ben J^^^^ber n\ä)t entfe^en, er

begebt bamit „mhokm (Sigenma(i)t" (§ 814), bem 3ti*

^aber fle^t bagegen ba§ Diec^t ber 6elbfit)ertf)eibigung unb im

gaüe ber (Srfolgloftgfeit ber IRecbtgfc^u^ §u. 5lucJ) na$ Se*

enbigung ber üertragSmägig feflgefe^ten Qtit ber 3nf)abung

|)at ber SSeft^er feine S5ejt^flage, um bie Diücfgabe ber ©a(^e

in er^tüingen, er \)at fic^ §u bem 3^^cf ber (lontrad^flage

gU bebienen.

!Die S^r^^^i^ung, bie baS ®efeg bem iöefi^er ert|)eilt,

ba§ ber 3nf)aber für if)n bie tf)atfä^li(l)e ©emalt ausübe,

gef!a(tet ftd) bemna(^ §um reinen |)o()n. 2[öenn fonjl S^^i^^inb

ettoag für mic^) bat, fo fommt e8 mir, nic()t i^m gute,

bie 3nt)abung a(g 33efi^t)erf)ä ltni§, b. f). abgefet)en t)on

ber 5olg^/ it)eld)e fie für bie (Srfi^ung Jjaben fann, bie un§

bier nid)t fümmert, furj bie 3nf)abung al§ fol4)e

fommt lebiglid) bem 3n{)aber ju gute.

2llfo bem 33eft^er bleibt Dom 33eft^ nicf)t8 al8 ber D^ame ?

T)o(^) nict)t! Um ben 9'^amen ju rechtfertigen, mu§te i{)m

irenigfieng irgenb ettüaS jugetranbt trerben. T)er (Jnttrurf

f)at benn aud) bafür geforgt, ba§ er ft$ in ber %^at praftifcb

a(§ ^eft^er geriren, b. üor ©erid)t alg ^efi^er auftreten

barf, inbem e§ i^m für einen gauj befonbern galt bie 33eft^*

flage, correct in ber 6prad)e be§ Gnttrurfö au^gebrücft : „ben

^nfpru($ auf 2öieberetnräumung ber 3nf)öbung" juerfennt.

^ie 55eranlaffung, tt)eld)e e§ if)m ermöglichen foü, fi^) t)or

®ericbt als SSefi^er aufjufpielen, ift bie gegen ben 3n()aber üon
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einer britten $erfon 9ebrau(f)te @eli:)a(t. ^ier foüen if)m

nac^) § 821 biefelben 23eft^fc^)u^mittel 5upef)en tx)ie bem

^aber, unb baffelbe foü öon bem früheren 3n?)a^>ßf gelten,

ber bem gegenn^ärtigen bte Saä)t öorüberge^enb eingeräumt

^at ßin^ige, voa^ le^terem au§fd)[te§lic^) t)orbef)alten

ift, i|l ba§ JHed)t jur ^Ibtre^r ber @ett)a(t. ^^^^ Spxa^t

be8 römif^en 9ie4)t^ au§gebrücft f)ätten tüir I)ier alfo brei

33eft^er, ycoti baoon freilii^ etma^ n:)unberü(|)er ^rt, ba

i^nen ba§ O^e^t, ben S3efi^ burc^ (Sigenmaclit p üert^eibigen,

aberfannt i|t, unb bie 3^if)t berfelben fann ftd) no^ t)er*

mef)ren, tioenn ber 5^organg ber Uebertragung ber 3nf)cibung

\)on bem einen 3nJ)aber auf ben anbern ficf) me{)rfa(ä) tr)ieber!)olt

ftat; n^ir trollen un§ mit einem SSefi^er unb öier 3n^abern

begnügen. D^ad) bi§()eriger jurifiifc^er 5luffaf[ung würben mir

barin einen fünffa(^)en 23efi^ in solidum p er*

blicfen ^aben, benn il)r zufolge implicirt bie 35efi^flage fomeit

jie nid)t etma blo§ cebirt ift, ben 33efi^. 5Iber bie§ foU mi$ nic|)t

fümmern, i6) gebe ba§ Dogma t)on ber angeblid)en Unmög*

\i6)Mi eine§ mebrfac^)en 33eft^e§ in solidum miüig preiö,

fobalb mir nur ber 9^acf)mei§ geliefert mirb, ba^ ein mef)rfac^er

S3eft^ praftifcf) geboten ijl. 2öar er e§ f)ier? T)a§ foll mir

er|t no$ nacf)gemiefen merben. 31^ ^^nn E, ber gegenmärtige

3nf)aber, ni^t Tlam^ ö^nug, felber fein 3ntereffe mat)r*

pnefjmen, mop follen neben i^m aud) no* A, B, C, D
aufrücfen? 2[öenn er felber ftd) nic^)t gemüßigt fiel)t, megen

einer 33efi^e§|törung , bie o{)ne golgen für i^n geblieben ift,

bie if)m in § 820 öorbe^altene ^lage auf „3Bieberauff)ebung"

berfelben anpflellen, marum britten $erfonen, beren 3ntereffe

erft re^t babur^ nid)t berül)rt morben i)!, bie 33efugnig

pge)!ef)en, l)ier feine ^ormünber p fpielen? Unb felbft

im galt ber (Sntfe^ung, — moju beren ^inmif^ung ermög*

Uc|)en? 2[öeil fte ein 3ntereffe an ber 2[öieberl)er)leüung be§
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bisherigen 3"fiönbe§ f)aben? 3u9^f^önben, bag fie e§ f)aben,

QÜein i()r Jntereffe ift praftif^ burd) ba§ beg E üonfommen

gebecft er felber trirb fd)on t^un, traS fein Jntereffe iljm ge*

bietet, unb inbem er für ftcJ) oor9ef)t, t{)ut er e§ aud) für

feine 35ormänner. T)er ©ebanfe, fte mit herQn§u§ief)en , ifl

ein gän^üd) ungefunbcr, er operirt mit ber abjlracten 9?iög*

i\6)h\l bie ftd) §tt)ar al8 foIcJ)e nic^it beftreiten lä§t, bie aber i\)aU

fäd)li$ gar nic()t ju beforgen ftef)t: ba§ ber 23e|i^er fein guteS

^e(f)t im Stid) laffe.

5lber immerl)in angenommen, fte wäre tt)irfli^ be*

forgen, ber A mü§te gegen bie ®efa{)r, feinen S3efi^ bur^)

9^id)terl)ebung ber ^lage x>on 8eiten be§ E tierlieren, ge=

fiebert merben, fo betief)t für iftn nod) bie ungleid) f)ö()ere,

bo§ E ben 23efiJ tt)iberred)tli$ auf einen 2lnbern überträgt,

unb gegen biefe hat iJ)n ber ©intrurf gänjlicj) fc^)U^lo§

gelaffen. ©egen ben F, ber, xvix moüen annef)men, bie

6ad)e im guten ®(auben unb animo domini t)om E crtDorben

f)at, f}el)t bem A fein iBeri^red)t§mittel ju, er mu§ ficb ber

(Sigent^umSflage bebicnen. 5)ag t)ei§t aber bod) ni^t§ an*

bereS, a[§ il)n üor 9JMcfenfti(^en bett)al)ren unb gegen <Sfor=

tiionenftid)e f(^)ufiIo§ (äffen.

5lber e§ fei: ber A foü gegen 9D^ü(fenftid)e gefcbü^t

iDerben. 3P ^^nn barum nöt()ig, ba§ ber (Sntmurf il;n jum

53eft^er erl)ebt? niad)e mid) anbeifd)ig, ben 9ied)töf(5^u^, ben

ber (Snttt)urf ibm unb allen ben b(o§ mittelbar betl)eiligten

brei 3nf)abern B, C, D §ugebad)t I;at, auf anbere SSeife

jurifiifc^ ju vermitteln, obne in iljrer ^erfon 23e)lJ ober 3^*

f)abung anjuneljuien. 5)ie proceffualifi^e S^^ApttÖ berfelben

in bem gall, bag E felber bie 53eri^flage er()ebt, lä§t ]\d)

einfa^ burcf) 3"t)i^^f^^öl)me ber DIebcninteroention (G.^.D.

§ 63) erzielen. wirb ba§ „red)tlid)e 3ntereffe", baS eine

anbere $erfon an bem iHed)töftreit be§ .^(ägcrg bat, für bie
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D^ebeninterüerftion al^ au§reid)enb anerfannt. A, B, C, D
fönnen mithin al§ D'^ebeninterüenienten auftreten, %üx ben

faum §u befürd)tenben galt aber, ba§ E felber feine ^(age

erl)ebt, mürbe |t$ i^re ^lage o^)nt 5lnna6me beg 33ejt^e§ in

il)rer $erfon juriftifc^ ebenfo red)tfertigen laffen, irie bie rei

vindicatio utilis, treibe ba§ römifc^e 9ie(|)t in getriffen gäÜen

bem 9^id)teigent^ümer 5ugeftef)t, nämlic^ mittelft be§ ®eft^t§==

fünftes ber 53erlei{)ung ber ^lage o^ne ba§ entfpre(^enbe

Üicd)t, unb biefen 2Beg Ijat ber (Snttt)urf felber für ben

Sejt^ eingefi^ilagen , inbem er bem ßrben, obfc^)on er in

§ 2052 ben Uebergang be§ 23efi^e§ fraft ©efe^eg auf il)n

verneint, gIeic[)n)o^l in § 2054 biefelben ^eci)te gufpric^t, „tvit

tüenn er mit bem (Srbfall 35efi^er getüorben

märe", ift ba§ gan§ unfer gaü: S^^^i^f^i^^iung ber

S3efi^re4t§mittel ol)ne Seft^i. Senn ber Sntmurf in biefem

gad bie ©ubftruction ber ^lage mittelfl eine§ if)r ju

®runbe liegenben OiecE)t§ (SBeft^) ni($t für erforberlic^ ge==

!)alten ^at, fo ^ätte er fie im obigen ebenfo gut um*

gel)en fönnen, ja ber 5lnla§ baju mar noc|) ein unglei^

bringenber, benn in jenem galt ifi ber (Srbe ber (Sinnige,

m\d)tx bie ^lage erl)eben fann, in unferem jle^t neben bem

33eft^er x\o^ ber 3n?)öber unb §mar in erj^er öinie, unb in

jenem gaU fe|)lt bemjenigen, bem ber 53eft^ aberfannt

mirb , praftifdf) n i d) t § pm 33eft^ , ba il)m im 6inne beg

®nttt)urf§ aud) ba§ ^ed)t ber gemaltfamen Sßegna^me ber

(5a(|)e pjuerfennen ift (9[)^otit)e V 6. 533), felbftüerpänblicf)

tt)o bie 33orau§fe^ungen be§ § 815 vorliegen mäf)renb ba§=^

1) SSei betnegttc^en «Sad^en fofort md) ber S^^ot, tro^u ein @rbfatt nur

fetten 35eranlQf|ung bieten irirb, bei unbett)egtid)en fofort naä) erlangter

Äenntni^, bie bei bem (Erben mögtidiernjeife erft löngere ^t'it nadj ber Zljat

eintreten fann. Sc^ l^alte biefe Serftattung ber (Sigenmad^t be§ (Srben für

Kegiglatio l^öd^ft bebenftid), unb id) njürbe ratl)en in § 2054 fiatt „bie=

ü. :^ c r i n g , 2)er SSeji^roitlc. 32
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felbe bem S3e)t^cr in unferm %aU abgefpro^en irirb, J)er

(SnttDurf t)ertt)i(felt ftci) baburcf) in bcn feltfamen 2Btberfprucf),

bemjenigen, ber alle ^Rt^k be§ 33eft^er§ J)at, bcn 33ep^

abjuerf ennen unb i^n bcnjenigen, ber fo gut mie
nxä)i^ bat)on ^at, ^u^ufpre(^)en.

2öie ift er ba§u gefommen?

3c^) finbe feine onbere 5lnttt)ort, ol§: burc^ ein unglütf-

li(^)e§ (5,ompromi§ mit bem römif^en ^t^i unb ber roma*

nijlif^en Z^mk, bei bem beibe nominell aufregt erl)alten,

tl)atfäc^lic^) aber aufgegeben irerben.

9^ac^ römif^em Oled)t ge^t ber S3eft^ mit bem 2;obe unter

unb auf ben (Erben mit 5lntretung ber ^rbfd)aft ni^t t)on

felbft über, burc^ bie hereditatis petitio unb bie gortbauer

ber Ufucapion tt)äl)renb ber hereditas jacens irar biefe ßücfe

in ber 0^e(^tgftellung be8 ßrben praftifcj) auSgefüat (6. 32).

^ie römifct)en S^inft^n fonnten \)kx bemgemä§ ibre auf baS

^afein üon corpus unb animus gefteüte SBefifetljeorie öoll^

ftänbig aufregt erhalten. T)er (Sntmurf bagegen gibt bem (Er=

ben jlatt ber hereditatis petitio bie 33ert^re$t§mittel unb fpric^t

[ctöen 3le(^tc" p fe^en „biefclben S^ed^tSmittel". Wan bcnfe fid) ben %aU,

ba^ bei bem Sobe beS (Srblaffer« ber am Ort onmefenbe tüirflid^e ober

öermeintiid^e Snteftaterbe [id^ in SSefi^j bc8 D^oc^IoffeS gefetjt Ijat, unb ba^

fpäter ein biStjer abmefenber (Srb^jrätenbent erfd;eint, ireld^er i^m feine (£rben=

qualitöt beftreitet unb in i^m ben „^Dritten" be§ § 2054 erblidt, „meieret

üor bem (ärben ben S3e[i§ erlangt ^at", gegen ben il^m ai\o „biefelben

SRec^te jufteljen, n)ie tüenn u.
f.

tü." 3eber [iel)t l)ier in bem Hnbern ben=

jenigen, ber eine öerbotene (Sigenmac^t gegen i^n begebt, jeber wirb fic^ alfo

für bered)tigt l^atten, ber ©entölt ®zmlt entgegen^ufetscn. 5lIIerbing8 beult

ber (Sntmurf fic^ unter bem 2)ritten ben 9^ i t e r b e n unb unter bem (Srben

ben n3irflid^en (Srben, aber biS ju erbrachtem S3enjei8 flehen fic^ ^ier

nur jUjei ^erfonen gegenüber, öon benen S^iemanb n3ei§, ob fie nid^t ba§

©egentl^eil oon bem finb, ttjaS fie behaupten unb felber glauben. 3n feiner

gegentt)ärtigen S^ffung entfeffelt ber ©ntlüurf bie nocEte ©ewalt unter

©rbprätenbenten.
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i^m fogar ba§ 9ied)t ber 5lne{gnung be? S3efi^e§ bur$ (Sigen*

mad)t ju, t()atfä(i)l{d) l)at er if)n bamit alfo ^um 33eft^er

gemad)t. 5lüem bie 9^ecJ)t§Iogif bulbet einmal nici)t einen 33eft^

obne S3eft^er, unb ebenfo lüenig Uebergang beffelben oljne

2Biüen§aft. 51I§ ob e§ einen geringeren 23erf1:o§ gegen fte

ent[)ielte, ben SBeftJi beim 2[öaf)nftnnigen fortbauern p laffen,

als mäf)renb ru{)enber förbfc^iaft. ^ann benn ber 2öa^nftnnige

ben S3eft^ tr o 1 1 e n ? Juriflifc^) bebeutet berfelbe für bie 3Biüen§*

tJ)eorie ebenfo trenig lüie ber ßrblaffer, er ift nid)t8 al§ eine

©trol)puppe, bie j^um 33efi^er erf)oben mirb. Unb al§ ob,

trenn bie eine 2!Birfung be§ 33efi^e§: bie Ufucapion, nid)t

aud) bie anbere: ber 33eft^e§fcf)u^, b. i. materiell xt^U
lid) au§gebrücft: ba§ 2^erbot, fi(J) frembe «Sachen

anzueignen, ebenfo gut fortbauern fönnte, unb alg ob

ni^t fct)on bie römif(^)en Juriften für ben 9i ec^)tgb efi^ gerabe

bagjenige anerfannt f)aben, toa^ ber tRe(^)t8logif angebli^

unmöglich fein foll: gortbauer be8 S5efi^c8 nacS^

bem 3:obe unb Uebergang auf ben (5jben (6. 31),

Unfer O^efultat beftebt bemnad) barin: ber (Snttx)urf ^at

ben öel)rfa^ beö römifcf)en ^t6)t^, ba§ ber 33ep^ ni$t auf

ben (Srben t)on felbft übergel)t, beibef)alten, irä^renb er i^m bie

r ccJf) tu $e ©runblage, auf ber er berut)te: 5lberfennung

ber |)offefforifc^en 3nterbifte unb be§ ^tä)t^ ber ßigenma(^t

entzogen l)at — ber 6 ^lu§ ip beibel)alten, bie ^rämiffen,

bur$ bie er bebingt tt)ar, ftnb befeitigt.

T)enfelben gebler ^at ber ^nttrurf in 33esug auf ba8

53erl)ältni§ be§ ^Beft^er^ ^um 3n^aber begangen. 3m römi=*

fitien ^Rid}t \)atk e§ feinen guten ©runb, trenn ber 33efi^ bem

53eft^l)errn ju* unb bem 3)etentor abgefproc^en trurbe, benn

jener al8 blo§ mittelbarer SBeft^er praftifc^ alle iHe4)te

be§ unmittelbaren, biefer trar befi^re(^)tli$ gän§li(^) fc|)u^lo8.

32*
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5lber qu$ bic§ 25eTpItni§ ifl burc^ ben (Snttt)urf gän^li^

umgej^altet Horben, ber römifc()e Detentor ifl praftifd) jum

SBeftJer tx\)ohtn, fe^It i^m m$t§, aI8 ber bIo§e D^ame,

trä^renb ber angebliche 33eft^er, ber i()m gegenüber gefteüt

mirb, n\ä)t^ al§ ein reiner J^Ö^rant ifl, ein 6eitenftücf jum

dominus ex jure Quiritium ber 9^ömer. 2Ba§ biefer auf

bem ©ebiet be§ (Sigent^umg trar, ifi jener auf bem be8 33e*

pjeg, er ^at nic^)t§ al§ ba8 nudum nomen be§ 33efi^e§, bag

in bonis esse ijl auf ben 3n{)aber übertragen.

%ud) hier ijl tt)ieberum ettx)a§ au§ bem römifd)en Oied)t

beibef)alten , ju bem üeränbcrten 9ie$t be§ (Sntmurfö in

feiner 2Beife f!immt : bie Unterf(Reibung jmeier Birten beS SBeftfe*

t)erf)ältniffeg. 2Barum? öebiglich ber boctrinären 3^^^ ^^Ö^n,

ba§ 3^iiiönb nicht befi^en fönne, ber nicht ben 2öiüen habe,

bie Sache al§ eigene p hoben. 5)iefer 3^^^ s^^
^^^^^

bem 3nhöber be8 ©ntmurf^ ber D^ame be§ ^eft^erg ab*

erfannt. ^ih^tf äd)lich ift er 23eftfeer geiüorben, thatfächlich

ifi ber Unterfchieb be§ römifchen OieihtS jmif^en ^e]l0 unb

^etention aufgehoben, bie 5öirfung, miö^t ftch baran in

Oiom fnüpfte, ift befeitigt, aber ber ®egenfa^ f elber:

bie reine 33 e grifft figur, ber abftracte logifche Oiahmen

ohne allen unb jeben realen 2^\)a\t ift beibehalten morben.

^a8 ßrgebni§, ^u bem ich gelange, i|l: ber Unterfchieb,

ben ber (Sntn:)urf jlx)ifchen SBefi^ unb 3nhabung mad)t, ift ein

ööllig unberechtigter, ber 3nhaber l;at praftif$ gan§ biefelbe

9iecht§ftellung tx)ie ber 33eft^er.

iJiun mag bie 2)ialeftif be§ 2!Billengbegrip immerhin

einen Unterfchieb jtrifchen feinem SBeji^tPiÜen unb bem be§ 53e=*

ft^erS ergeben. 2!Ba8 fchabet ba§ ihm? ßr hat tro^bem biefelbe

IRe4)t§ftellung mt ber 33efi^er, unb ba§ genügt, 2)ie meta*

pht)rtf4)^n Unterfuchungen über ben Söillen foU ba§ ®efe^
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bcm ^ottrinär überlaffen, ber baran ®efQÜen finbet, mag

er ftc^ ben ^opf barüber jerbre(i)cn tDic ein Tlann, ber

ni^t ben Sölden ^at, bie 6a(i)e al§ eigene {)aben, benno^

^um 33eft^ ^at gelangen fönnen.

3m ganzen (SnttDurf fenne \ä) feinen ^^unft, ber fo

grünblic^ »ergriffen, fo burc^ unb bur$ untra^r unb gänj^

ungefunb ift, n)ie bie ^egripbeflimmung be§ 23eft^tt)i[Ien§

be§ 3nM^'^^^- 3^fc fönn §tt)ar in biefer 23e§ief)ung auf

meine früljeren 5lu§fübrungen (6, 308 fl.) ^ejug nehmen,

aber einige menige 2ßorte mögen mir f)ier bocl) noc^) öerfiattet

fein.

33ei ber 3nt)abung bie Dualififation be§ 2BilIen§ be*

tonen, ifi si^ttö(^)fi au§ bem ©runbe üerfe^lt, mii öon bem

angeblic[)en ®egenfa^ be§ 33efi^tt)inen§ üon 3:aufenben au$

nid^t (Einer eine 33orjlelIung ^)at 2öel4)er öaie n)ei§ benn,

ob er nacf) gemeinem ^e(^t S3efi^ ober Detention, ober

nacft bem 9tect)t be§ (Snttt)urf§ 33eft^ ober 3n&abung erhält?

2)a§ (Srforberni§ beg eigentümlich) en iöeft^tt)iüen§ bei 33e^

fijer unb 3n^aber fann üom (Snttrurf unmöglicJ) im 6inne

ber concreten ©ubjectiüitätöt^eorie (<5, 11) gemeint fein, bie

praftifd()e Durd)füf)rung beffelben mürbe ftc^ beim erften ^tx^

fu$ alg gänjlid) unau8füf)rbar ern:)eifen (6. 163). 5lIfo im

6inne ber abftracten 6ubiectit)ität§t^eorie ! §ier fteOt ft(^

baffelbe aber a(§ ein gän^li^) bebeutung§lofe§ |)erau§, in Söirf*

Ii(f)feit \taikt ba§ ©efe^ ben ^ÜRann mit bem entfprec^ienben

SBillen au§, er mag moüen ober nic^t, ber ^äc^ter, $fanb*

gläubiger mu§ ben 2Biüen f)aben, ben ba§ ®efe^ mit bem

^acf)tt)erf)ältni§ öerbinbet. 2Boju eine befonbere %xi be^

SöillenS erforbern, mnn ni^i^ barauf anfommt?

•Sobann aber, bie grage in biejenige 9^egion öerlegt,

in ber fte fpielt: in bie ber S3egripjuri§|)ruben§ — i|t e8

benn m^x, ba§ ber tt)pifd)e $ä$ter ober ^fanbgläubiger.
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mte ber (^ntmurf ftc| i^n benft, bie 5lbft$t f)Qt bie tf)atfä(|li(^e

®etx)alt für ben S3efi^er oug^uüben? 3^ erfldre mtc^

gcfc^Iagen, wenn unter SO^iütonen biefer ^otegorie ge{)örigen

$erfonen au4 nur eine einzige bie8 ht\a\)t "^ttt irirb er*

tt)ibern, bag fte bie 6a(|)e für fic^i {)Qben tt)olIe, unb e8

geprt bie burc|) bie t)ermeintlic|)e 3^öng§lage ber römif(i)en

33eft^t^eorie ^erbeigefü{)rte unb bem Jutift^n jur jnjeiten D^atur

geirorbene (5ntn:)öf)nung t)om gefunben T)enfen baju, um ju

öerfennen, bog ber gemeine Tlam im JHe^t, unb er felber im

Unrec^it ift. 5lllerbing§ ber 2)ienflmann, bem i$ mein ©epäd

^um ^^rogen t)on ober §u ber 6ifenbaf)n übergeben f)Qbe, rrirb

antworten, ba§ er für mic^ bie 6ad)e in §änben l)abe, aber

gerabe er ober allgemeiner ber |)rofuratorifd)e 3)etentor, ber

9Dknn alfo, an bem ber ©eft(i)t§punft ber 2lugübung ber

tbatfäcJ)Ii(f)en ©etralt für einen Slnbern in 2Birflid^feit ju

(i,\)xm fommen fönnte, gerabe er ifl üom (intmurf feiner S3e*

ac^tung gemürbigt trorben, er ifl öon iJ)m mit bem felbfi*

nü^igen auf eine unb biefelbe i^inie geftellt morben (f. u.).

2)a§ 6$Iimm)le t)on aüem aber, beffen fi(^ ber ßntnjurf

fc^ulbig gema(J)t ^at, bürfte barin beftel)en, ba§ er felber bie

SRittel an bie «^anb gibt, ben ©ertd)tgpunft ben er für bie

3nl)abung auffteüt: ben ber 5lu8übung ber t{)atfäd)li(|)en @e*

mit für ben 23eft^er, §u iriberlegen. 2öirtlicbfeit f)ai ber

3n^aber bie t{)atfä(i)lic{)e ©etralt nict)t für ben 33eft^er, fon*

bem für ft$ felbj^, ber 23eft^er barf nid)t ben minbeften ®e=

braud) t)on feiner angebli^en ©ett)alt mad)en (f. oben). 2)ie

5lu§übung ber tf)atfäd)(id)en ®emalt für ben SBeft^er ifl ein

leeret SBort, o^ne alle unb jebtrebe ^ebeutung — bie begriff*

li$e ^onjtruction M ßnttrurfS enbet in leerem Nomina"
I i 8 m u 8.

3(^ fteü^ Slüt^en, bie ber 9^ominali8mu8 im ^nt-

tt)urf getrieben ^at, ^ufammen:
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1. „%^at\ä^lx^t ©emalt", in gäden, m an^ ni^i

ber leifefte 6ct)ein bcrfelben oorUegt,

a „Jn^abung", bie pmftifc^ 23cfi^ ift

4, ,,2ßiüe, für cinen5lnbern bic 6a$e inne ^aben",

ber in 2BirfIic^)feit 2öi[le x% fte für ftc^) f)aben.

3(^) berü|)re im golgenben einen $unft, ber im Unterfd)iebe

öon ben öor^erge^enben t)on l)o|)er praftif^er ßrbebüc^feit ip.

2)er Detentor ber bi^ljerigen ^f)eorie i(i bur^ ben (Snt=

tt)urf f$lec{)tt)in jum 3nt)aber b. i. im 6inn be§ römifc^)en ^ecE)t§

jum 23eft^cr erf)oben Horben. 3)em ^eftj^errn ifi: bamit bag

(Re^t ber 5lnit)enbung t)on (Sigenma^t gegen i^n o!)ne Unter*

f(^ieb be^ unterliegenben 35er{)ältniffe? entzogen irorben. 6e^en

tt)\x in, m^xn bieg füf)rt.

©ine §errf(l)aft f)at bem ^ienpmäb^en eine SBobenfammer

jum 6d)lafen eingeräumt unb bemfelben, ba ft($ bort no(^ an*

bere 23obenfammern bepnben, in benen ^ienftmäbrf)en anberer

'^errf(i)aften untergebrQc|it finb, ben 64)lüffel p berfelben ein*

gef)änbigi §äu§li(^)e 35erl)ältniffe machen eine anbere 33erlr)en*

bung ber 33obenfammer nöt^ig, unb bie §errf(^aft ireift ftatt

berfelben bem Dienftmäbc^en einen 6(|)(afrQum im Heller*

gefd)o§ an. ^affelbe mx^^xt [x6), ber 5Inorbnung %olq,t §u

letjlen, unb gibt ben 6c()lüffel ni6)t ^erau§. ^arf bie §err*

fc{)aft i^r benfelben mit ©emalt entreißen ober ba^ 6(^lo§ an

ber ^obenfammer bur$ ben 6c^loffer erbrecf)en unb einen

onbern 6c^)lüffel anfertigen laffen? D^ein! ^enn mä) § 816

barf berjenige, ber abgefonberte 2öoJ)nräume innehat, ficf) mit

©en)alt in benfelben bel)au))ten, 2Benn biefe 58eftimmung

pd)erlict) au$ nur auf ben 2)^ietber gemünzt ijt, fo mu§ bie*

felbe bo^ i()rer allgemeinen Raffung na^) auc^ ^ier pr 5ln*

tDenbung gelangen, ba ba§ äußere 2^erpltni§ ber 3n()abung

ganj baffelbe xft tx)ie Um 2)Jietl)er. ^a8 ^ienpmäbc^ien
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ifi mithin t)oüfommcn in feinem 9ie(6t trenn e§ ft(f) 2öeJ)r

fe^t, unb e§ flehen i^m gegen bie §errf(ä)aft fogar bie in § 819

unb 820 t)orgefe{)enen JRec^t§mitteI auf Unterfagung fernerer

Störungen ober auf 2ßiebereinräumung ber Jn^abung ju.

^er %a\i tarn nod) eine afutere ®ejlalt annel)men,

^ie <^errfc()aft lä§t bei i{)rer 5Ibreife ba8 DienjlmäbcE)en allein

im -^aufe, nadf) tf)rer 3urütffunft f$Ue§t baffelbe i()r bie 3:F)ür

t)or ber D^afe 3)arf bie ^errf^iaft bie ^^bür bur$ ben

6(^loffer erbrechen taffen? (Sbenfatl^ D^ein! T)a§ T)ien|!mäbd)en

^ai bie tf)atfä(J)lid)e ©eit)a(t über bag §au§, unb fte ifl bem

(Snttpurf zufolge öon 3^^^"^ Unterfcbieb ^u refpeftiren.

2ße(d)e ©epaltung beg fjäugli^en 25erl)ä(tniffe8 ! I)ie

|)crrf(f)aft ber i^erfügung über if)re ^Räume beraubt, re(^tlo§

im eigenen §aufe! ^ag ein foIct)er 6a^ nid)t {Red)teng werben

fann, bebarf feiner 2öorte. 2öie ftnb bie 3[^erfaffer be§ ^nt*

it)urf§ baju gefommen? ^Fian fönnte meinen, fte {)ätten an

ben Jon nicf)t gebad)!. Mein biefe 5Inna^me tt)irb burc^ bie

2y?otit)e (III, 110) au§gefd)loffen. '5>ier {)ei§t e§ foIgenberma§en

:

„(5ine 5lu§na^me §u ©unften be§ 23eft|ier8, lüelc^em ein 3nl)aber

o^ne eigene^ red)t(ic^e§ 3^*^i^^ff^ gegenüberfiebt, tüie folc^e im

^reu'§if(f)en 9ied)t (5l.ö.O^. I, 7 § 144. 145) gemad)t trirb,

n)ürbe mit ber |)rincipiel(en 5luffaffung ber iKec^tS*

jteüung be^ 3ttl)öber§ ni$t ftimmen." $rincipiellc ^luf*

faffung? 3fl f^ine principietle 5luffaffung, menn baci

citirte ®efe^bu(^ §n)ifcf)en bemjenigen, ber bie 5lbftc^t ^at, über

bic 6ac{)e für feibft ju üerfügen („unüollftänbiger ißeft^er"

§ 6) unb bemjenigen, ber bie 6a(|)e im Dramen eineS 5lnbern

befi^t („bloßer 3n^aber" § 144) unterfcf)eib et? ^ie $rin*

cipien jle^en bo(^) ni$t in ben 6ternen gef(J)rieben, fallen nicbt

t)om Gimmel, ber Tltr\\6) mad)t fie ftd), unb mm jmei (egiS*

latiüe $rincipien ft$ gegenüber treten, fo (;anbelt e8 ftcb ein-

fa(i) barum, n)elc()e8 ben 23or§ug t)erbient, b. l m{ä)t^ bo8
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i)raftif$ ri^tigere ip. Unb ba fann meinet (SrQd)ten8

in unferm ^all bie 5lntn:)ort nur lauten: ba§ be§ i)reu*

§ifcf)en öanbre$t§. ^er geniale ©d)öpfer beffelben f)at

aud) in biefem ^^unft trieberum feinen Tid)tigcn praftifd)en

S3Iicf, bie gät)igfeit, fid) bie 3^ec()t§fä^e in ber ooüen

3^ragn)eite if)rer ^Inmenbung §u üergegentDdttigen, in glän*

^enbfter 2Beife betr)ä{)rt. (S§ voai ein eben fo gefunber ®e^

banfe t)on ©uarcj, ben römif^)en ^etention§begriff im 35er*

t)ältni§ ber felbftnü^igen ^etention a u § fd)li e§ en'

b. i. bem 2)etentor ben 33efi^e§fc|)u^ ^u§uerfennen, tt)ie

i^n für ba§ prof uratorifd)e ^^etentiongt)erf)ältni§ bei*

§ub ehalten, b. i. bem X)etentor ben 33eft^e§fd)u^ p öer^

fagen. 2Ber ba§ jeitlid)e ^3er{)ä(tni§ oon feinem 2Berf

bem ber (Sommiffton nic^t fennen irürbe, fönnte, menn ibm

beibe vorgelegt würben, nicf)t anberS al§ glauben, bag baffelbe

ba§ gerabe entgegengefe^te fei. (5r mürbe e§ üer|ief)cn, ba§

man t)on bem 9iecE)t be§ ßntmurfS ju bem be§ :preu§ifcf)en,

ni(i)t aber, ba§ man t)on le^terem §u erjlerem gefommen fei.

3)er (Sntmurf be^eidinet in meinen 5lugen einen befrembenben

O^iücffcbritt gegenüber bem preu5ifd)en Öanbrec^t.

©cf)on ba§ beutfd)e IHed)t be§ 3[RitteIalter8 öor (Sin*

bringen be§ römifd)en 9ieci)t§ t)atte l)ier ba§ O^ti^tige getroffen.

3)er £ned)t f)atte in 33e§ug auf bie 6a(^en be§ ^errn feine

fernere i), ebenfomenig berjenige, ber ba§ ©runbftücf nid)t

für ftd) benu^te, fonbern für einen 3^nbern bemirtf)fc^aftete2).

2[öag t)on !^)ienftboten, mu§ natürli^ aud) üon ben

^inbern im ^^aufe in 33e§ug auf bie iljnen ^ur SBenu^ung

überlaffenen 6ac()en gelten. 60 beflimmt e§ auc^) ba§ beutfd)e

{Red)t be§ 90^ittelalter§3), e§ fprid)t ben tinbern an biefen

1) @a(i^[en[pie9et Iii 6 § 1. beugter, ©eiüere, @. 279.

2) (Stobbe, §anbbud^ beö beutjc^en ^riöatrec^tg. Stuft, 2. SB. 2,

@. 16.

B) ^tn^ex, Snftituttonen bc8 beutfddett 9?ed§t8, 33. 2, @. I6.
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6ac|)en bie ($5ett)ere ab, it)äf)renb e§ fte il^nen an ben i^nen

gefc|)enften (5a(i)en perfennt. ^er (Sinflui ber bem ©egenfag

be§ ^abenä füi ftc^) unb für einen 5Inbern auf bag S3eft^*

t)er{)ältni§ ^ufommt, ifl t)on unfern 5IItt)orberen richtig ge*

mürbigt Horben.

2[öir ^aben bamit für M beutfd)e §au§ gan§ biefelbe

©ejlaltung be^ ^eft^üer^ältniffe^ bargelegt tt)eld)e un§ ba8

römifd)e t)orfüf)rt: ^inber, ^ienfJboten, 6f(at)en Ijaben an

ben iljnen öon ben (Altern, ber «^errf^aft §um eigenen ©ebrau$

ober §ur tt)irt^f$afttid)en ^enu^ung in beren Sn^^t^ffe über*

laffenen (Sa^en feinen 33efi^. Unb babei, benfe ic^, wirb e^

auä) unfer jufünftigeS ®efe^bu4) belaffen.

5lber ni^t blo§ ba§ ^au^ gibt 33eranlaffung jur ®ei*

bef)altung be^ ^etention^begrip im Ijeutigen 9ied)t.

3c^ J)abe einen gu^rmann angenommen, um ^o\)kn üon

ber 23a{)n ju f)o(en. 3)er OJiann labet einen 2;beil berfelben

bei ft^ ab. 3)arf id) if)n baran Derbinbern? 9^ad) römifd)em,

beutfd)mittelalterlid)em unb preu§ifcbem iHecf)t 3^^' bem

(Sntft)urf Df^ein! 3)er 2JJann bat bie tJ)atfäcblicbe (Bmalt mt
über feinen 3[öagen, fo au(J) über bie auf benfelben üerlabenen

^ol)Ien, unb ber Umjtanb, ba§ er fte für mid) ausübt, be*

red)tigt mid) nad) bem ßntmurf ni^it jur (Sigenmad)t, id) mu§

alfo ba§ 5lbtaben gebulbig mit anfeben
;
gebraute id) ©emalt,

fo !)at er bag S3erthred)t§mitte( be§ § 820 megen 53efi|iftörung.

3cb übergebe einem 2)ienftmann mein ^eifegepäcf, um c§

jum 33al)nf)of ober um e§ t)on bem ^al)nJ)of in ben ®aft[)of

p beforgen, ober id) ftelle mein $ferb in einer ^orffc^enfe ein

ober übergebe eg bem 9(m(i)t ^um galten. 5lu8 irgenb

nid)tigen ©rünben, ^. 33. meil er nod) au^ früf)erer ^ät eine

gorberung gegen mid) ^u ^aben be{)auptet, n:)eil er mit bem

^rinfgelb nid)t aufrieben ift, enthält er e8 mir öor. 3)arf ic^

i^m mit ©emalt ent^ie^en? !DiefeIbe 5lntmort
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Dicfen pnen, m bem Sn^aber bie Sa^t meinet*

megen übergeben b^tte, peben gegenüber biejenigen, m e§

fein etwe gen gefd)ef)en trar, of)ne ba§ mir bie 33efugni§,

fte if)m nöt{)igenfaü8 mit ©etx)Qlt mieber entreißen, üer*

ftänbigermeife abgefprod)en tüerben fann. finb bie ber

QUgbrücflicf) ober ftiüf^lDeigenb öerftatteten öorübergebenben

33enu^ung.

(S§ erfaßt mi$ J^i^if^^^ Z[)takx um meinen Dpern*

gucfer, in ber (Sifenba^n um mein (Eom^bud), D^iemanb trirb

barüber im S^^^f^t ^^^^ 6a(be »or^^

enthalten mirb, ßigenmad)t bere(l)tigt bin. ®an§ ba[felbe

mu§ aud) üon bem gaü gelten, menn i^ in einem öffentlid)en

Öofd eine ber bort §ur beliebigen 33enu^ung aufgeftellten ober

aufgelegten 6acben 33. einen 6tuf)l ober eine S^^Ö
genommen babe, unb ber Jnböber be§ ®efcbäft§ aug irgenb

einem ®runbe 33» meil \^ ben $ta^ eine§ 6tammgafie§ einge*

nommen l)abe, ober meil eine neue S^^^^i^Ö 0^al)men

eingefügt werben foll, fte ^mM erbittet. 5lllerbingg

tüerben biefe gälte ebenfotrenig itjie bie oben aufgefübrten

faum je öor ben IKid)ter fommen, fie geljören ber 3^ri§*

pruben^ be§ täglichen Sebent an, ir)ie id) fie nenne, b. ^).

fte bciben lebiglid) ein bibaftifd)e§, fein praftifd)e§ S^tereffe.

5lber irarum fommen biefelben ni^t oor ben Df{icbter? 2Beil

aud) ber gemeine SD^ann febr n)o^l yDei^, f)ier O^ecb*

ten8 ift. 3^ber i)l fxd) betx)u§t, bag er bem ®eber bie 6ad)e

nic^t üorentbalten barf, unb bag le^terer in feinem 9ied)t ift,

fte ibm nötf)igenfall§ mit ®en)alt ju entreißen. 3)a§ l)ei§t

aber nicbtS anber§ al§: aud) bag 35olf fennt ben ®egen*
fa^ t)on 33efi^ unb 3)etention. 5lllerbing§ nid)t alg

begrifflicben unb unter bem te^nifd)en Dramen, aber

praftifc^) in S3ejug auf bie 9^ed)t§folge, meld)e ftd) an i^n

fnüpft. ^ein ßaie mh baran jtDeifeln, ba§ if)m in aüen
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bisher angeführten gäüen: gegen ba§ ^ienfimäb^en, ben

i^ul;rmann, 2)ienftmann, ^nectit, (Snt(ei()er im %l)takx, in ber

(5ifenbaf)n, ben ®aft im öffentlid)en ßofal bie S3efugni§ ^ur

ßigenmad)t juftef)t.

Unb biefer ®egenfa^, ber im 23olf§gefü6I üöOig lebenbig

ift — ein Seitenfiüd ber 33ertrautf)eit be§ 55olfe§ mit ber

n)irtf(J)aftli(i)en 33ebeutung beS 33eftfee8 (©. 483) — ift bem

ßntn:)urf fremb. 6ein 33e(:;riff ber 3nf)Qbun9 ift ein fo treiter,

ba§ er oud) bie fämmtlid)en obigen gäüe mit umfaßt. 3)er

du§ere Hergang, Den er in § 797 für bie 33egrünbung ber

3nf;abung t)or^ei(f)net: ,,(5rlangung ber t()atfäd)[id)en ©emalt

über bie 6a(f)e", trifft auc^ bei i^nen §u. (Sriangt berjenige,

bem bie 6Qd)e oerpfänbet, geliehen, jur 5lufbemal)rung anüer^

traut tt)irb, baburd), bag er fte ergreift, bie Sn^cibung,

fo mu§ ganj baffelbe aud) in ben obigen ^äüm gelten.

T)a^ OJioment ber ^auer ber S^fJ^^^i^nö öber eineg für

fte erforber(id)en iHed)t8grunbe8 mirb üom (Sntmurf nic()t

betont, fann mitljin nid)t l)erange§ogen n:)erben, um bie un*

bequeme (Sonfequenj, irelcbe fid) in ©eftalt jener gdlle bem

3nbabung§begriff be^ (Sntmurfg entgegenftellt, abjun)ef)ren.

ßbenfotDenig ift bie§ auf bem 2öege ju erreicf)en, ba§ man

f)ier ein blo§e§ unb al§ folcfteg juriftifc^ gän§lic() bebeutungS*

lofe§ ^aumt)er()ältni§ ber $erfon jur 6ad)e (6. 21 fl.) an*

nimmt. (Ergreifen ift ein 5Ö i 1 1 e n § a f t , baburcf) üermanbelt ft$

ba§9^aumoerf)ältni§ in ein ^eft^t)er{)ältni§, unbbiefen 2öillengaft

nimmt bie $erfon aud) in ben obigen gällen t)or. 3" tt)elc^)er

5lbfid)t, n)ei§ man mä)i, e8 ift ja möglid), ba§ berjenige,

t)on bem ber S3efifeer glaubt annef)men ju bürfen, ba§ er

bie ^aii)t blog in bie Spant) nimmt, um fie ju befe^en, in

2öirflic()feit e§ t^ut, um fte ju bef)alten, m\\ er in i()r bie

\\)m abljanben gefommene eigene miebererfennt ober fic^ ein

$fanb tx)egen feiner ^^orberungen ju t)crfd)affen gebenft. ^er
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mt qI§ folget gibt barüber feine 5lu§funft, ba§ f^ut erft ber

fernere Verlauf ber 6Q^e, 3)em (Sntmurf jufolge foü aber ber

blo§e 5lft qI§ fold)er: Erlangung ber tl)atfäd)lid)en ©emalt über

bie SQd)e entfd)eiben. llnb ein jurijlifd) gän^lid) bebeutungS*

lofer 3Borgang ifl biefer 5lft felbfl in ben obigen gäüen ni(^t.

2)en 6tul)I, ben \<i) in bem öffentlictien öofal eingenommen,

bie S^itog, bie icb lefe, barf mir ein anberer ®ap nid)! ent*

rei§en, nur ber 2öirtl) I)at a(§ ^efi^er ba§ O^ec^t ba^u. 5lu(f)

alg Detentor fann i(^ t:)erlangen, ba§ mein njenn aud) nod)

fo momentane^ 53eft^t)er()ä(tni5 t)on jebem dritten refpectirt

tüerbe (6. 48), eben baburd) unterfc^eibet e§ fid) öom bloßen

D^aumt)ert)ältni§ §ur <SQd)e, an baS fid) juriflifd) feine 2Bir*

fung fnüpft

3d) glaube al§ (Srgebnig meiner bisherigen 5lu§fü[)rungen

ben 6a^ auffleüen ^u fönnen: ber römif^e 3) etentionS begriff

ifi legtSlatiü nic^t ju entbet)ren. 2)a§ \)at ber (Sntmurf, ber

i{)n gänzlich über S3oTb gevrorfen ^at, meinet (Srad)ten§ in

unmiberfpred)lid)er 2Beife barget{)an. 2Bäbrenb er un§ auf ber

einen Seite mit einem ©egenfa^ inner()alb be§ 5^efi^t)erf)ält*

niffeg befd)enft, ber ber praftifd)en ^Realität fo gut mie ent*

ht\)xt: bem ^tx)ifd)en ^Beft^ unb ^n^abung in feinem 6inn,

entbält er un§ benjenigen üor, ben fein 9^ed)t ber 2öelt tt)irb

entbet)ren fönnen: ben ^n3ifd)en SBeft^ unb 3)etention ober

3nf)abung im bi§f)erigen 6inn. Unfer fünftigeS ©efe^ud)

it)irb biefen boppelten gel)ter be§ (Sntn^urfS irieber gut §u

ma(|)en fiaben, bie 33egriffe ^Beft^ unb 3n^abung werben

in bem bi§|)erigen Sinn beisubel)alten fein: 33cfi^ für bag

re(^)tU$ gefc^)ü^te, Sn^abung für ba§ bem 23efi^er

gegenüber re^tlicS^ alg fc^u^loS erflärte SBeft^öer*

l)ältni§.

2Bo fod ba§ ©efe^bu^ bie ®rän§e ^ix)ifd)en SBefi^ unb

3n{)abung abfteden? 3)er S3eantn;)ortung biefer grage iR bie
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folgenbc 5lu§fü6rung 9en)ibmet. '^^ bel)a(te bcn 5Ju§brucf

^etention bei, um ber ©efafer einer 33ern3e(|)§Iung be§ 5lug*

brud^ 3tt()öbung im bi^fierigen unb im ©inn be§ (Sntmurfg

üorpbeugen, im ©efejbui^) mürbe berfelbe felbjlt)crftänbli$

burc^ 3ttf)abun9 erfe^en fein.

3c^) unterf(^)eibe brei ^ategorieen be8 2)etention8t)er()äIt*

niffe^.

1, Da8 f)äu§licf)e ^etention§t)erf)äItni§.

2)affelbe mürbe $la^ greifen bei allen 6aci)en be§ §au8*

berrn, mel^e er ben §au§genoffen ^ur S3enu^ung in ibrem

ober im tt)irt()f(^)aftlid)en 33ernienbung in feinem 3^tereffe

überlaffen bat. 3^^ §auggenoffen mürben in Sejug auf

biefe ©ac|)en geboren bie grau, bie ^inber, bag ©efinbe, bie

®efeüen, bie 5lrbeiter in ber ^abrif u. f. m. ^ie Unabmeig*

barfeit bee I)etention8begrip in biefem 33erbältni§ b. i. ba8

$ojlulat ber ^efugnig beS Söeft^berrn ^ur (Sigcnmac^it, glaube

icf) oben (6. 503) ^ur ©enüge bargetban ^u ^aben. ^ie le«

giglatit)e gormulirung mirb feine ©c()tt)ierigfeiten bieten, ber

5lugbru(f: l)äuglic^e§ Snljabunggüerbältnig bürfte

für ben 9iid)ter genügen, um \\)m über bie grage, mo er eg

anjune{)men t)at, feinen 3^^i^l übrig ju laffen.

% ^a§ pro! uratorif(^e 2)ctention3t) cr^)ältni§.

3)affelbe greift $Ia^, mo ber 3^^cf ber Eingabe ber (Ba^t

barin beftel)t, ba§ ber Empfänger mit berfelben etmaS für

ben ©eber t)ornef)me. 6omeit e§ t)on 6eiten be§ §au8*

()errn an bie §au§genoffen gef(i)ie()t, mürbe ba§ 33erf)ältni§

unter bie Kategorie beg l)äu§lid)en ^etention§t)er()ältniffe8 fallen,

in ben 2;batbeftanb M profuratorifd)en 2)etention§t)erbä(tniffc8

mürbe mitbin ba§ ü)^oment aufjunebmen fein, ba§ 3^ni^in^

einer $erfon, bie ni^t ju feinen «^au^genoffen gel)ört, eine
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6ad)e §u einem berartic^en 3^^^^^ übergibt. 33eif))iele geit)ä^ren

bie oben Qngefüf)rten gäüe be§ ^ne(^)t§, bem id) mein ^ferb

^um «g)a(ten, be§ 5)ienilmann§, bem id) meine O^eifeeffeften

jum 3^ragen übergebe, be^ gu{)rmann§, ber bie ^ol)len für

mid) t)on ber 33al)n bolen foü. Unter benfelben ©eftc^töpunft

tDÜrbe an6) ba§ Depositum unb bie locatio conductio operis

fallen, bei ber eine 8ad)e jur ^Bearbeitung übergeben trirb,

33. bem 6$neiber ba§ 3:ud) ^ur 5lnfertigung be§ JRotf§, bem

Ubrmad)er bie Ut)r jii^ Jriftanbfe^ung berfelben. ^a§ ber

(Smpfänger an ber 5lu§fül)rung be§ 5Iuftrageg, fagen mix: an

bem (Sontra et ein eigene^ 3ntereffe f)at, ftel)t ber 5lnnal)me

be8 ®efict)t§punfte§, ba§ er bie 6ad)e für ben (lieber erhält,

nid)t im 2öege. 5lu$ bei ber <Sad)miet()e t)at ber 3Bermiet{)er

ein eigene^ 3ntereffe an bem (£ontract, aber bie Sci^t

übergibt er bem OD^ietber in beffen 3ntereffe, ber iFiietber

foü bie ©ad)e benufeen, b. i. für fic^) f)aben, bie genannten

$erfonen foüen nid)t, ma^ fie bamit bef^affen {)aben,

fommt bem ®eber, ni(J)t i^nen §u gute,

33om ©tanbpunfte be§ römifc^en DbIigationenred)t§ au8

tt)ürbc ba§ ^ntt)enbungggebiet be8 profuratorifc^en 3)etention§*

t)erf)ältniffe§ mit ben brei Gegriffen: mandatum, depositum,

locatio conductio operis abgeftecft fein.

Unb in aüen gälten, m biefe 33egriffe $Ia^ greifen, fotlte

bem S3eft^er ba§ d\z6)t ber eigenmäc^itigen 2Begna()me gegen

ben Detentor eingeräumt merben ? 5luc|) gegen ben ^Iboofaten,

bem ic^ meine ^SemeiSbofumente ^um ^vo^d ber !Proce§füE)rung,

bem 33anfier, bem ic^ meine 2öertbpapiere jur 5lufben:)a{)rung

bem <54)reiber, bem id) mein SD^anufcript §ur 5lbf(^)rift über*

geben l)abe? ©oü mir bie 33efugni§ §uftel;en, in bie (S^efd)äft§*

lofale ober 2Bol)nräume biefer $erfonen ju bringen, bie 9k*

giftratur ju burd)fuc{)en, 6d)ränfe, ®cf)ublaben erbred)en?

2)a8 iRe4)t^9efü^l be8 33olfe8, auf M iä) f^on jwei llJlal
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(6. 483 u. 508) 33esug genommen f)abe, unb bQ§, tt)ie trir

t^efe^en, beibe Tlak üoüfommen ba§ Oii^tige (getroffen \)ai,

mirb gegen eine fo(c^)e ^luSbefinung ber ßigenmad)! bc8 33e*

ft^erS ben entfct»ieben|len $rotep erf;eben, 3^^^^ ^itb fic^ in

feinem Oie^it glauben, rt)enn er einen folctien iSinbringling einfad)

t)or bie ^^ür fe^t. Unb meinet (Sra^tenS ()at ber gemeine

ID^ann au<i) f)ier mieberum ba§ 9iid)tige getroffen. 5lber mic

fotl ber ©efe^geber biefe gäüe ber unerlaubten (5igenmad)t t)on

benen ber erlaubten fonbern? (^afuiftifcb ? Unmöglid)! QJJeiner

5lnftd)t mä) gan§ einfach baburd), ba§ er ber für bag pro^

furatorifc^e 5)etentiongt)erl)ä(tni§ jugelaffenen ^igenmad)t bie

33efd)ränfung l)in§ufügt: aber ni^t mittelfl §au8*
frieben8brud)g. 3)a§ mag aini) bag %.%^M, I 7,

§ 145 t)or 2lugen gehabt l;aben, menn eg au§er ber ber

^ütfrtd)t auf ,,bie öffentlich) e [Ruf)e unb 8i c^) erf) eit"

entnommenen iBef^)ränfung nod) bie anbere (jin^ufügt: „Se*
einträci)tigung be^ 3^^t)<^^^^^^ feinen anber =

tpcitigen ® er ed)tfam en".

3)a§ üiefultat irürbe bemnac^i, juriftifc^i auSgebrücft, barin

befielen: ber profuratorifcl)c 5)etentor tx)irb ^ef i^er, mnn
er bie iljm übergebene 6aci)e in fein §au§ gebrocfet i)aU

tt)ir Ijätten bamit ben tRecl)t§fa^: ©ema^rfam gibt 33efi^.

3. ^a8 momentane 3)etention§t)erJ)ältni§i).

^em äugern 5lft ber •Eingabe ber 6ach)e fann man e8

nid)t anfe{)en, ob ba§ 53erl)ältni§ ein bauernbeS ober blo§

momentane^ fein foü, unb eine auSbrütflic^e ßrflärung barüber

tt)irb faum jemals öorfommen» 5lber bie Umftänbe merbcn

1) 3it unfern ©orftelttungen ber SSefi^jle^re tüirb baffelbe regetmö^ig

öötlig mit ©tiüfd^lretgen übergangen, furj berührt ift e8 oon S3etfer, 9?ec^t

be8 ^cfiljeö bei ben ^Römern @. 162 (1880), ^um erften Mal einge^enb

erörtert öon ^^inin§fi, 2)er S^atbeftanb beS Sadjbefi^cvwerbeS S3. 2,
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!el)ven. 2öenn mid) J^nianb im Jljeater um meinen Dpern*

c^ucfer, in ber 6ifenbal)n um mein C^ouröbud) erfud)t, fo ij!

flor, ba§ e8 auf eine fofortiqe unb blog momen*
tane 33cnu^ung ber 6ad)e ab^efeben ifi, rrenn ein greunb

t)on mir ein ^uc^ Ieil;t, fo umgefe^rt, ba er baffelbe ni^t

fofort lefen fann, fonbern eg ^u bem ^md mit ju -^aufe

nef)men mu§, er mu§ e§ not()rt)enbigern:)eife einige 3^^^

|)inburd) bebalten. 3)er 3^^<^' ^^i^f Parteien

abgefeben baben, gibt in beiben gäüen über bie ^auer
be§ ^erl)ältniffe§ üoüe 5^u§funft. 3n bem einen gati

ftnb fte barüber einig, bQ§ bie gegebene ©Qd)e noii) unter

@egenn)ärtigen benu^t unb jurütfgegeben merben foll, in bem

önbern, bQ§ ber (Smpfänger fte ^u §aufe benu^en, b. i, in

feinen ©emaferfam erl)Qlten foÜ. ®egen jenen tüürbe mir im

(g. 252—254 (1888). 2)er SSerfoffer fteHt bQ§ 2)a[em eineg 2)etent{on§*

t)erl)ältni[fe§ in Slbrcbe, 2lber irag foöen iuir bcnn onne^men? SBtr l^oben

nur bie 2öal)l jtt)ijd)en einem bloßen S^aumtieifjättni^ ber ^erfon jur ®ac^e

unb einem SSefi^üerl}ä(tni^ , ein 2)ritte§ gibt e8 nid^t. S)ie Enterten,

welche iä) feiner ßeit (0. 23 für le^tcreö aufgeftettt f)abe: bag 3n==

tereffe al8 3}?otiö jnr 33egrünbung beffelben — ber auf S3efriebigung

beffelben gerid)tete 2Ö i 1 1 e (animus) — SSerlüirflid^ung beffelben burd^ §er=

ftettung beö äußeren ^er^äUniffe^ Sur@Qcl^e (corpus), Hegen oud)J)ier

t)or. 3n groge fann nur fommen, iretd^er 5tit ba§S3efi^üerl)äUniß ift, unb ba

bleibt nid)t8 übrig al§ S)etention. S)a§ einzige praftifd^e 3ntereffe, ireld^eg

fid^ haxan fnüpft, ift bie groge nad) ber ^Berechtigung be§ S3efi^er§ jur

eigenmächtigen 2Öegnal)me. 2)ie ^^ölle, meiere 33 e f f e r a. a. O. in§ 5luge

faßt (iüer einen (Stein nimmt, um nad) ben grüc^ten am ißaum ju iDerfen,

«inen ©tod ober SSaffe, um fidf) ju bertl^eibigen, eine Seiter, um in§ §aug

ju fteigen), geben baju feinen Einlaß, in S3etrad^t fommen lebigtid) bie^

jenigen, auf treldje ic^ meine (Safuiftif befd)ränft l^abe: Eingabe ber

@ad)c ober 5lu§fteÜung üon @ad)en jum 3^^^^ borüberge^enben

nu^ung, unb aud) für fie bürfte bie %vaQt faum je praftifd) merbcn. Slber

jum ^md be§ 9^achn?eife0 ber UnabmeiSbarfeit beg S)etention§begriff§

für unfer ^eutigeg 9'ied)t unb ber Unjulänglic^feit beS @ntlr)urf§, ber tl^tt

gänjlid^ über 53orb geworfen \)at, burfte idj and) fie nid)t übergel^en.

0. 3 ^ e ri n g , 2)er SSefi^tüiKc. 33
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%aü. mmiQtxkx O^ücfgabe (Sigcnma^it üerftattet fein, gegen

biefen würbe fte, totnn ber obige 6a^: ©etDa^rforn gibt 23e*

ft^, gefe^li^e ß^eltung erhalten tt)urbe, au§i^ufd)(ie§en fein.

^ie grage, ob tt)ie im streiten, fo auc^ im erfien ^zx^

pltni§ ein (^ommobat Qn§une()men, ifl ofjne :prQftifd)e8 3"*

tereffe. 2Bäre jte beiQf)en, fo mü§te baffelbe arni) für ben

i^aü gelten, ba§ i^i in einem öffentli^en ßofal micf) auf einen

6tut)I fe^e, eine 3^tog in bie §anb nebme. 3)er 3Birtf) bat

bie ftiüfc()n)eigenbe (5rlaubni§ ju biefer 5lrt ber ä3cnu^ung er*

t^eilt ((^ommobatSofferte in personam incertam); inbcm ic^

bat)on ©ebraud) mactie, f^)(ie§e id) einen (Jommobatgoertrag

ab. 2[öir iDÜrben bamit eine unjät)(ige 93^affe t)on ß^ommobat^*

fallen erbalten, ja felbft eine ®efeüfci)aft in einem $rioatf)aufe

lüürbe n\6)i ol)ne fie oerlaufen fönnen, jeber ®aft, ber ftcb

auf einen 6tubl fe^t, ftcb ber ©erüiette, ®abel, beS 03ieffer8,

ßöffel§, 2öcinglafe8 bebient, ttjürbe in bie Sage fommen, ein

(Sommobat abjufcblie§en. Tlit bemfelben JHec^t fönnte man

aud) bie 3uit)enbung ber 6peifcn unb ©etränfe beim gajllic^en

Tla\)k unter ben ©erid)tgpunft ber ©cbenfung bringen, ißor*

gänge, bie aller praftif(^)en SBebcutung baar fmb, foll ber

3urift unter feine 5te$töbegriffe bringen, unb fo auc^

ni^t bie obigen IBorgänge unter ben ®efi$t8punft be^

Sommobat^, SDaS praftif(f)e 3nt^^^ffß ber 5lnnaf)me eine§

^ommobatS liegt in einem doppelten: in ber actio com-

modati auf Üiücfgabe ber 6a^e unb in ber Haftung be§

(Äommobatar§ für culpa in non faciendo. '^n beibem bietet

ba^ obige 33erl)ciltni§ gar feinen 5lnla§, 5)ie IRücfgabe wirb

nötf)igenfaÜ8 bur(^ (Sigenmad)t erjmungen ober im 5^11 iljrer

(Srfolgloftgfeit burd) biefelbe ^lage, bie im galt fonftiger

(5ntrei§ung ^uitel;t, nad) römifc{)em 9iec{)t bie actio ad ex-

hibendum, b. i. bie ^lage wegen grunblofer, friooler

33orentl)altung. (Siner Haftung wegen culpa in non
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faciendo bebarf e§ n{d)t, ba ber ®eber al§ Slntrefenber felber

in ber Sage ifl, bog (Srforb erlief) c tbun, unb für culpa in

faciendo ^aftet ber ßm|)fänger auc^ o{)ne (^ontract nad) ©runb*

fä^en ber lex Aquilia. 3^ne gäüe gehören §ur Kategorie ber*

jenigen, bei benen ^mx ber rein (ogifcJ)en (^onfequen^ m6) ein

befiimmter 9ie4)t§begriff $la^ greift, bog praftifc^e Jntereffe

benfelben aber, fei e§ gar nid)t erforbert, fei e^ ftd) if)m fogar

cntgegenf^eüt^). 2)ie (Sommobatgfäüe, bie icf) f)ier im 5luge

babe, ftnben if)re öoüfommen befriebigenbe (Srlebigung, o^ne bag

man ben DbligationSbegriff b^tan^u^ieben braud)te — i^xtU

wegen |)dtte ba§ römifc{)e 9iecf)t ni^it nöt^ig get)abt, bie actio

commodati auf^ufleüen.

5lud) bie äRietf)e fann auf fe()r fur§e 3^^^ abgefcf)(offen

irerben. (S§ mietbet J^^ianb im 3:t)eater t)om ßogcnfc^tieger

einen Operngutfer für bie 2)auer ber 33orf^etIung, auf bem

(Sife (5d)littfcbu[)e für einen D^a^mittag, §um gabren auf bem

Zä<i) ober 6ee einen ^a()n auf eine (Stunbe. 2öie üer^ält

e§ mit ber S3efugni§ be§ 23erIeiJ)er§ §ur ßigenmad)t? I)a

er bie 6a$e bem ^nt(ei{)er für gegeben bat, fo ift ber=

felbe trenn aud) auf noc^i fo furje 2>^it 33efi^er genjorben,

unb bem iBerleiber mug bie 33efugni§ ^ur eigenmäc|)tigen 2öeg*

]) 3n SSejug auf ©gentium unb S3e[t^ fiabe iä) bieS uadjgetüiefen

in meiner 2116^. über ben 9^e^tSfd^u^ gegen friöote 9^eci^t§öer(e^ungen in

meinen Sotjrbüd^ern 33. 23, (g. 238, 240. «Beft^ unb ©gentfjum finben

))raftijcl^ i§re ©renje om Sntereffe — too ba§ 3ntere[fe auft)ört, mag

immerhin ber Segriff fein @piel hjeiter treiben unb 5. 33. ba§ (Sigent^um

big in ben TOtetpunft ber @rbe unb in ungemeffene §ö^en erftrecfen,

bog 9?ec^t, tt)elrf)eg fic^ burc^ ben ©efic^t^puntt beö praftifc^en 3ntereffe0

leiten ju laffen ^at, folgt i^m ba^in nic^t. ßg ift baS bie Ü^egion ber

XranSf cenbentatjurigprubenj, bie mit ber £ran8fcenbentalpl^ilo=

fop^ie ba§ 3JJerfmal t^eilt, ba^, mie le^tere über bie finnUd)e (Srfal^rung,

fo fie über bie reale Seit beg 5»ed)tS ^inaugge^t (@. 242 bafetbft). S)ag=

felbe, ttjaS öon S3efi<5 unb (Stgenttjum, gilt, tok fid) aug bem Obigen ergibt/

auc^ öon ber Obligation.

33*
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na^me n)äf)rcnb ber üertraggmä^ig tjereinbartcn 3eit aberfannt

Vüerben. ©anj ba[felbe trürbe oud) in 33eju(; Quf bie 3[Riett)e

eines 3^wtmer8 im ®aflt)of gelten tjaben; ber ®ajlmirtf)

\)at bie piüf^tüeigenb ober augbrücflid) vereinbarte ^tit inne*

^u^alten. ^tiüfc^treigenb ift bem ©aft burd) feine 5lufnQf)me

minbejtenS ein Za^ ^ugefti^ert, ber ®afttt)irt() barf alfo über

ba8 il)m einmal jugetüiefene Si^i^ier m6)t anbermeitig ocr*

fügen, ber ©a|l ift in feinem IRecfit, menn er ft$ bem tt)iber*

fe^t, ber ©aftmirtl) mürbe verbotene ßigenma^t begeben, menn

er beffen 6ac|)en in ein anbereS 3^"^!^^^ bringen lie§e. «Sein

«&au§recf)t ift für bie J)auer be8 JageS ober bei ber DD^ietbc

auf mel)rere 3:age für biefe ^di tuxd) \\)n felber mittelft 5lb*

fd)lu§ beS dontractS au§er ^raft gefegt morben.

5lüein mie na^i 5lblauf ber 3eit? Seim ©aftmirt^ ma6)i

bie ©a$e feine 6(l)mierigfeit, fein «^auSrectit tritt mieberum

in ©eltung, ba§ 5^erl)ältni§ j^u bem gremben, ber miber beffen

2ßillen in bem 3ittini^^ bkibt, ift fein anbereS al8 ba§ ber

^errfc^iaft bem 3)ienftmäbci)en, tt)elcf)e§ ba§ 6d)lafgema$

nid)t räumen miU. 5lber mie bei bem i^ermietber be8 Opern*

gucferS, ber (5(^littfcl)ube, be8 ^al)n§? Offenbar mu§ auc^

ibm bie 33efugni§ jur (5igenmacf)t jugeftanben roerben, fonft

fönnte fid) ja ber (Sntleiljer, eine il)m üielleicf)t gän§licf) unbe=

fannte ^erfon, mit ber Sac()e au8 bem Staube mad)en, unb

er l)ätte ba§ ?laci)fe{)en. 5lber biefe Sefugni§ lägt ftcf) be=

buciren, ol)ne ba§ mir genöt^igt fmb, ju bem 3tt)etf ^u ber

menig anmutljenben 3^^^ ^iner ^[^ermanblung beg biöljerigen

S3eft^e§ be§ (5ntleil)erg in ^etention unfere 3^^^"^)* nef)men.

Sie ergibt ftd) au8 bem Diec^t beS gorberungSbere^itigten in

9^otl)ftanb8fäüen, ba8 nac^) bem Q3organge ber gemeinrec()tli(^)en

Zl)mk, meiere bafür auf 1. 10 § 16 quae in fr. cred. (42. 8)

S3e§ug nimmt, von bem (Sntmurf in § 189 augbrücfli(^ an==

erfannt morben ift: „6elbftl)ülfe mittelft 2ßegnal)me . . . oon
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@a(J)en ifl erlaubt, menn obrigfeitlic^c §ülfe md)i re(i)t§eit{g

erlangen ift unb ber ^ereititigte o[)ne fofortigeg (Singreifen

®efaf)r läuft ba§ bie 33ern)irflid)ung be§ 5lnfpruc^)§ vereitelt

ober n:)efentlid) erfd)tt)ert merbe." ®anj baffelbe ^Kec^t flefjt

auc^ bem ©aftmirtb gegen ben ®af! §u, ber fid) o[)ne B^b^ii^^B

entfernen voiü, in 23e§ug auf beffen eigene ®ad)en, ber 33eft^

brauet alfo ni^t herangezogen ju werben, um baffelbe §u

rechtfertigen.

©0 liegt mitbin feine 9'^ötf)igung t)or, ba§ momentane
ä)^iett)üerl)ältni§ jum 3^fcf ber ^ei^tfertigung ber ©gen=

ma<i)t unter bie Kategorie be§ momentanen ^etention§=*

t)erl)ältniffe§ §u bringen, ^er ® efid)t§punft, ba§ berjenige,

ber bie 6ad)e für fici) erl)ält, an berfelben ^Sep^ befommt,

Iä§t ficf) aud) ^ier t)oüfommen aufred)t erhalten, ot)ne bag bie§

ber praftifd) gebotenen Oiei^t^fteüung beö 25ermietl)er§ ben min^

bellen Eintrag tf)äte.

5lber aud) in ben obigen Böllen ber unentgeltlid)en Ueber==

laffung ber 6a(l)e erl)ält ber (Smpfänger biefelbe für fid). (13e^

tt)ig! 5lber mie ert)ält er pe? 9^id)t mit ber oertrag^mägig t)er*

einbarten 3)auer einer beftimmten, menn au^ noc^) fo furzen,

D'lu^ungSjeit, mie bei ber ÜJJiet^e, nict)t in gorm eineS ^on =

tractg, mie bei bem mit Eingabe in bie (S^emal)rfam Oer*

bunbenen (Jommobat, rnoburc^) er, mie oerpflicbtet, fo aud)

berechtigt b. i. ber (S^ommobant an bie 3nnel)altung ber jum

Smd ber 23enu^ung erforberlid)en Qtii gebunben mirb (1. 17

§ 3 Commod. 13. 6), fonbern in gorm eineg ^^'organgeS, ber

beiberfeitS feine obligatorifd)en 2öirfungen er*

jeugt, pd) t)öüig innerljalb ber (S^ränjen eineS juriftifct) be*

beutung^lofen (S^efälligf eit§afte§ beg gefeüigen öeben§

bält. 2)er (S^egenfa^ jtnifcben beiben l^erl)ältniffen mirb oon

bem Suriften in ber angegebenen 6teüe mit ben 2öorten

officium unb negotium beutlicj) l)ert)orgehoben, unb berfelbe
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it)ieber{)olt ftd) im römifc^)en ^Rtä)t aud) beim 5luftrag. ©in

5luftrag fann in boppcitcr 2öeife gemeint fein: al§ reine

fälligfeit ol)ne aüe re$t§t)erbinblt4)e 2öirfung, al§ 5lft be8

gefelligen Sebent (römifct) officium), unb q18 Of? e cbt8*

aft (römif(J) negotium), ©anj boffelbe gilt aucj) für bic

unbeauftragte ®efd)äft§fübrung

Damit ift ber ®eftd)t8))unft gewonnen, um ba8 momen*

tane Detention8t)erf)ältni§ begripc^) feftjufteüen. Da8 ^ri*

terium beffelben ift ein boppelteS. Einmal bog ü^oment ber

Unentgeltli^feit. 2)aburd) t)ebt eg fici) öom momen-

tanen 90^ietl)§üerf)ältni§ ab. Unb fobann ba8 ber fof ortigen

(Eonfumtion unter 2lntt)efenben. Dabur(^ bebt e8

ficj) t)on bem G^ommobat im Oiec^tSfmn ab. ßrfud)e id) einen

greunb, mir fein (5.our§bu^ ober feinen Dperngucfer mit auf bie

^Reife p geben, ben SBirtb, mir ju einer gro§en ®efellf$aft ©tüf)le

§u leil)en ober mir ju oerftatten, ein S^^i^ii^Ö^^^ott mit ju

§aufe ju ne()men, fo fd)Iie§e id) ein (Jommobat im 0^ec^)tg|^nn

ab, unb id) erl)alte an ber ®a(t)e bem Obigen nad) 33efi^,

b. l). bie (Sigenmad)t be§ dommobanten ift au^gefcbloffen. (5r*

fu(^e id) S^nianben im Z\)takx um ben Dperngucfer, in ber

(Sifenba^n um fein Sour§bu(ft, bebiene icb mid) ber im ©aj!*

jimmer aufgehellten ©tüble, aufgelegten S^i^ungSblätter, fo ift

ba8 fein (£ommobat im Üied)t8fmn, fonbern ein red)tlid) inbiffe^

renter 5lft be8 gefeüigen Ceben§, unb icj erl)altc niä^i 23eft^,

fonbern blo§ T)etention, b. b. bem ®eber ftebt bie S9e*

fugni§ jur eigcnmäd)tigen 2öegnabme ber gegebenen 6ac^e ju.

T)ie bi§t)erigc 5lugfübrung batte jum 3^^^^^ ^^^i 33eft^er

1) gür ben Sluftrag f.
1. 10 § 7 Mand. (17. l) . . . non animo

procuratoris intervenit, sed affectionem amicalem promisit.

1. 42 de neg. gest. (3. 5) . . rogatu — duntaxat admonitus im

©efenjatj ju quasi man da tu. gür bie unbeauftragte ©efd^äftsfüljrung f.

L. 44 ibid. . . amicitia ductus paterna . . . nuHam habet actionem.
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dn ^Rtä)i tt)iebcr t)erfd)Qffen, m\ä)t^ boS römif^e üied)t

ibm ^uerfannt, unb bem nur eine mik 5Ju§be()nung

{gegeben f)ötte, tt)ä{)renb ber Gntn)urf eg ibtn c^änjliit) aberfannt

|)at: ba§ ber ßigenma^t. 3d) glaube ober in meinen

IBorf^Iägen nod) treiter geben ju foüen. Sie bejmecfen, bie

DiecbtgfteÜung be8 SBeft^erS gegenüber berjenigen, Wd6)t ber

€nttt)urf ibm jugebacbt b^t ciuc^) in 33ejug auf bie ^Rtd)i^'

tnittel §u üerüotlfidnbigen.

2)er (Sntmurf befc^ränft fte auf ^mi klagen, ober, rt)ie

n fxd) au8brüdt, „51 n f p r ü d) e" : ben 5lnfprud) „a u f 2ß i e b e r«

Einräumung ber 3til)öbung" (§ 819) unb „auf

ISBieberauf bebung ber Störung" (§ 820). De§ 51u§=

brudeS „33efi|ifIoge" bebient er ft* (§ 822) nur für ben

gall, ba§ auf ©runb biefer 5lnfprü(|)e ^(age erboben wirb,

dfo nur im proceffualifcben, nid)t, mie ber ^mi^ e§ bi§b^t

gemobnt trar, audb im materienred)t(icf)en 6inn. 3n fad)*

lidier ^e^iebung finbe i(t) gegen biefe beiben 5Infprüd)e nid)t§

dnjutrenben , irobl ober in fp ra d) Ii d) er.

3unäd)ft barf id) nid)t Derbeblen, ba§ e§ einen feltfamen

<Sinbru(f mad)t, trenn ber (Sntmurf, ber fonfl in fpra(|)ü4)en

^Dingen eine fo peinlid)e ©enauigfeit bead)tet unb nicbt mübe

trirb, ben ©egenfa^ t)on S3efi^er unb Jnbaber unau^gefejt in

trieberbolen^), bd biefer ©elegenbeit au8 ber IHoOe fällt. (Sr

^erätb fprad)li$ mit fxd) fdber in Siberfpru*. 2)em „3n*

1) SJliäit Uo^ Beim 53eftl5, fonbern au($} beim (Sigent^um f. § 929, 930,

932, 933, 935, 936 (J)ier fogot jtüei 2RaI), § 938 (eknfaag), § 942, 943.

SBorum l)at ber ^nttüurf nid^t on irgenb einer ©tette bie SBemerfung ge^-

tttad^t: öom 33efi^er, gilt aud) üom 3nf}aBer, fotreit mdjt bag (Segen-

t^eil ansbrücftid^ gejagt ift ? Sßoju biefe ermübenbe SSreite , bie an tau^^

männifc^e girmen erinnert: SSefil^er unb Sn^aber — ©auerbier unb
^Ibenbrot^ ? 2)a§ öom ©ntttjurf in bie SSett gefeilte S)iogfuren|)aar gehört

in meinen Singen \aä;)\\d) mie fprad^itid^ feinen mi^lungenften (Sc^ö*
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^abcr" mirb in § 822 bie ,,33cfi^f(age" juc^efpro^en,

bem ,,53efi^er" in § 819, 820 ber 5lnfprud) auf ^Bieber*

Quf[)ebung unb SBiebereinräumung ber 3nt)a^unö, b. l)..

bei ber 53ert^f(ac^e fpielt ftcb ber 3n()aber fpractilicf) Ql§33e=

fi^er, bei ben beiben legten 5lnfprücf)en ber ^eft^er fpracb=^

(id) alg 3nt)aber auf.

Unflleid) bebenflid)er aber ift e§, menn ber (Snttüurf ben

bi§f)er t)on ber 2öiffenf(i)aft angenommenen ^lu^brucf ^lage

mit 5lnfprud) t)ertaufct)t. 34> meinerfeitS n:)ürbe mir, menn.

\6) nod) 5lu0ftc|)t l)ätte, ba§ jum ®efefi er{)obene ^Heijit be§

(Snttrurfg vorzutragen, ben 5lu§brucf ^lagc nie nehmen laffen.

Unb §mar auS folgenbem ©runbe. (Sine ^lage fann auf

mehrere einzelne fünfte geri(t)tet fein, jur 33ezeicf)nung ber

le^teren aber finbe id) feinen anberen 5Iu8brucf al^ 51 nfprud)

,

^um ^md ber ß^f^^^imenfaffung aller ber einzelnen 5In*

fprüc^ie im (Sinbeit ber ^I^orftellung feinen anbern alS^Iage.

^a§ 3D]iteigentbumgt)ert)ä(tni§ fann befanntlid) eine Duelle

mannigfaltigfter ^nfprü^e fein. 2Benn nun ber ©ntmurf in

§ 951 bie ^l)eilung§flage mit bem Dramen „ (Sigentl)um8*

anfprud) be§ 9?iiteigentl)ümer8" t)ertaufd)t, tt)eld)er 5luebru(f

bleibt mir übrig, um im ®egenfa^ be§ (^ompleje§ ber fämmt*

li^ien 5lnfprüd)e b. i. ber ^lage in bigl)erigcr ^pra^meife

bie einzelnen 51fprüd)e ju bejeicbnen? ®an§ baffelbe trifft

für bie 53ejeid)nung ber (Sigentbum^flage in § 929 ^u:

„^nfprud) beg (SigentbümerS gegen ben 53efil3er auf $erau8«

gäbe ber 6ad)e." Sd)on allein wegen biefer breiten gaffung bat

fte feine ^luSfidit auf 5lnnabme meber oon 6eiten ber 2Biffen*

pfunflcn. 3n ben juriftijcl^en ©proc^gebrom^ wirb feine 3)oppeIbejeidönung

f(i^h)ertid) je übergeben ,
berfelbe tt)irb , audf föenn ber (Snttunrf in [einer

jetzigen ©eftatt ©efe^egtraft ermatten fottte, fic^ turj beö 2lnSbrucf8 S3efi^er

bebienen, be8 5ln«bructg 3nl^aber bto^ ba, m für t^n etraoiS iBefonbcre^

beftimmt ift.
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fcfcaft, nod) ber ^rajiS, beibe bebürfen fnapper 33ejeicf)nungem

5lber tt)eld)en 5lu§bru(fg fofl id) mid) bebiencn, mnn \6) bie

einzelnen fünfte bejeic^nen mü, auf meli^e „ber 5tnfpruc|) be§

(5igentt)ümer8 auf ^erauSc^abe ber 6a(|)e" 9ericf)tet fein fann ?

^Darauf (^ibt ber (Sntmurf in § 945 felber ^Intraort: „3)ie

35orfd)riften ber § 929 bi§ 944 über bie bem (Sigentbümer

§ufte()enben 5lnfprü(^)e finben u. f. n?." ^illfo boppelte 23e*

beutung beffelben 5lugbrucf§: ber 5lnfprud) = rei vindicatio

(b. i. 51nfprud) im pr o c effualif d) en (Sinn) unb bie 5ln*

fprüd)e = bie einzelnen fünfte, auf bie ber 5lnfpru(^ ge^*

x\ä)kt mxh^n fann (51nfpru(|) im m aterieden ©inn). SSie

nun, tüenn eg mir baran liegt, beibe §u unterfd)eiben ? 3^

bi^{)eriger (5pracf)meife flanb mir bafür ber 5Iu§brucf reivindi-

catio ober (Sigentl)um§f[age ju ©ebote, er ermöglichte e§ mir,

ben ®egenfa^ ebenfo fur§ mie anfd)aulid) mit einem 2Bort §u

bei^ei4)nen. 5öelcbeg 5luftt)anbe§ t)on 2öorten bebarf e§, um bie§ in

ber ©prad)e beg (Sntmurfeg ju t[)un. 34) 33. fagen : bie

(5igent[)um§flage fann aud) auf ^erauögabe bergrüd)te gericfitet

irerben. -^ier mug id), trenn id) mid) correct auöbrücfen iDiü,

fagen: ber 5lnfprucb auf §erauggabe ber ^Bermenbungen

(§ 931) bilbet einen 53eftanbtf)eil be§ 5lnfprud)§ beg föigen-

t^ümerS auf ^gserau^gabe ber ®ad)e. Ober \ä) miü bie t)er=*

f^iebenen klagen beg (Sigent{)ümer§ (reivindicatio , actio

negatoria, finium regundorum u. f. tt).), in ber 6prad)e be§

(Snt\t)urf§ au^brüden. 2Ber tr)ei§, trenn id) bi^^t ^I^Ö^

bur(^ 5lnfpruct) miebergebe, in n:)el(^)em 6inn berfelbe gemeint

ift, ob im proceffualifcben ober materieürecbtlid)en? (S§ be*

barf alfo erft eineg 3ufa^e§, um il)m bie nötf)ige 33ejtimmt=*

l)eit ju geben. Deffen aber bebarf e§ bei bem bigf)er üb*

li^en 5lu8brud tlage, obfcbon aud) er benfelben T)oppeirtnn

()at, nid)t, id) ()abe nocb nie gefunben, ba§ berfelbe eine

Unflart)eit veranlagt bätte. ^o^n alfo einen fe|lftel)enben
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©)3ra(J)gebraud) ber 2Si[fcnfd)aft, ber ftc^ bemä()rt bat, —
unb er befanntlid) aud) ber ber römif^ien S^riflen, bie

t)en 5lu8brutf actio in bemfelben Doppelftnn (^ebraucben

— tx)oju alfo biefen ©^irad)(^ebrau^ o\)m D^oth antaflen?

<Snt()ie(te bte fpracblicf)e 5lenberung, it)eld)e ber (Sntmurf \)kx

iDorgenommen , eine 23erbefferung, böte er un8 ftatt eineg

boppelfinnic|en 2lu8bru(f8 jmei befonbere, bie ^tDeitaufenbjäfirige

<15eltung beg bi§^eri(^en6pra(^)9ebraucb§, obfd)on jie bod) immer*

l)in eine gen^iffe autoritative ^raft für ihn in bie 2Bac;fd)aaIe tt)irft

aüein mürbe micb nicbt beftimmen, ibr entgegenzutreten. <Btaü

«iner 33erbe[ferung aber entbält fie eine 33erfcbled)terung, unb

il)re 5lu8rtd)t auf Eingang bei ber Söiffenfc^iaft unb $raji8

bürfte eine febr geringe fein. 6prad)licbe OJiiggriffe eineS

<5^efe^bucbe8 l)aben ebenfomenig 5Iu8pd)t auf 51nnabme t)on

<Seiten ber 3uri§prubenj, mie öerfeljlte G^onftructionen beffelben

— ber „5lnfprud)" beS ßntmurfg mirb fci)merli^ ein anbereö

<5d)icffal ju gemärtigen ()aben, aI8 fein ^.Sefi^er unb

^aber" unb ber „2öille, bie 8a(i)e al8 bie feinige ju I)aben".

J)ie 2[öiffenf^aft mirb ftcf) an ben Uebergriff, ben ber ®efe^*

^eber in ibr ®ebiet vorgenommen bat, nicbt febren.

<5e()en mir un8 je^t bie fpra^Iicbe 53ezeid)nung ber

beiben 5lnfprüd)e an, meiere ber (Sntmurf bem iBeft^er unb

3nt)aber jugefteljt.

2)ie te(t)nifc^)e 33ezeid)nung für ben einen, beren fi(i) ber Jurifl,

menn er ficb correct au§brütfen moüte, in S^fii^^f^ füit ib"

bebienen mü§te, ift„5lnfprud)auf2öiebereinräumung

ber SnM^Jung". 2)er gemeine Tlam mürbe ftatt beffen

einfad) fagen: auf Verausgabe ber ©ad)e, unb menn nid)t

^mingenbe ©rünbe bie 33ertaufc^)ung biefer vulgären unb ftnn==

li^ anfd)aulid)en 53ejeid)nung8meife mit ber abftracten unfmn*

lid)en be8 Jiii^it^^n nöt()ig macben, fo gebe icb jener ben

^orjug. Unb biefer 23ejeid)nung§meife bat ber (Sntmurf felber in
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§ 929 bei ber (Si(;ent()um8flage hthknt §ier I)ei§t e8 mä)t:

5lnfprud) auf SBiebereinräumung ber SnMt'ung,
fonbern auf Verausgabe ber 6a^e. 2öarum \)kx bie

fmnli^e, bort bie abfiracte S3ejeid)nun98tt)eife? 3)er äußere

§ergang if! in beibenjäüen gan^ berfelbe: ber 33efla(^te gibt bie

(Sa^ie ^erau§. 33eburfte e§ bei ber ^i9entJ)um§fla9e feiner

S3ele()rung über bie juripifc^e SBirfung be§ 5lfteg, marum bei

ber S3eft^flage? (Sntmeber war pe in beiben gäüen nöt{)ig

ober in beiben überflüfftg. Unb le^tereS bürfte tt)of)l m6)t

§tt)etfell)aft fein, mel^' unfrud)tbarem ©rübeln fann biefe

lln9leid)mä§igfeit ber 33e§eid)nung bem ric^itigen 33e9rip*

juriften 23eranlaffung geben, er wirb e§ fid) nidit neljmen

laffen, ba§ ber Entwurf barin etwaS „einge()eimnigt" })at

(Sin fünftiger (Syaminator fann auf bie grage über ben

llnterf4)ieb beiber 5lnf^)rücbe im ßntmurf oon bem ^anbibaten

bie 5lntn3ort gewärtigen : jene gel)e auf Söiebereinräumung ber

3nl)abung, biefe auf Verausgabe ber ©act)e. 5luf bie weitere

grage: wie ftd) benn beibeS unterf^eibe, bürfte er entweber

gar feine 5lntwort ert)alten ober bie folgenbe : barüber ertfceile

baS ©efe^bu^) feine 2luSfunft unb er, ber ^anbibat, \)aht

tro^ aüen 9^act)benfenS ben Unterf(ä)ieb ni^i §u finben Oer*

moct)t, aber irgenb etwaS müßten ftc^ bie ^^erfaffer beffelben

t)o6) bei ben t)erf(i)iebenen 2!Benbungen gebad)t (jaben.

5luc^ bie Sejei^nung beS ^weiten 5lnfprud)S: „^Bieber*

aufljebung ber Störung" ijl fein 2)^uf!er fprad)lict)er gaffung.

^in 51 ft läßt ftd) nid)t wieber aufljeben, er gef)t mit bem Tlo^

ment feiner 213orna()me üorüber. 2öieber auffjeben läßt fu^

ber <Bpxa6)t jufolge nur etwaS, waS ^auer {lat, ein be*

fte^enber S^ftanb, fei eS ein tl)atfäd)lict)er ober ein

re^tliclier. fann jwar aucb eine Störung beS ^eft^*

panbeS bauernber 2lrt fein — 33eifpiel: mein ^Jiad) bar Ijat

23aumaterial auf meinem ©runbftürf abgelaben, mir ben 3ii*
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ganc; §u meiner (Scf)eune t)erfperrt — aber fte brauet e8 nid)t

unb ber (Entwurf felber fa§t biefen gaU in§ ^ucje, inbem er

üon ,,tt) eiteren Störungen" b. i. t)on einzelnen Elften

fpri*t (§ 820). 3n biefem gall aber laffen ftc^ ni^i bic

Störungen olg fold)e, fonbern nur beren golgen auf()eben.

^aö meint ber(5ntmurf, aber fpra(ä)lid) fann man ben 5lu8*

brucf einmal ni^it in biefem Sinn üerttjenben, id) babe nod) nie

t)on einer 2Bieberauf()ebung einer D()rfeige, Körper* ober Sa^*

befc^iäbigung ober ber culpa, mora, beö dolus fpred)en ()ören.

2)ie lateinifd)e ©prad)e befag einen 5lu§brucf, ber33eibe§:

SSieberaufbebung beS 3uftanbe8 unb öfonomifd)e 5luggleid)ung

ber folgen beg 5lfteö, umfaßte: restituere, aber unfere beutf^ie

Sprache fennt einen folcben nid)t, bie 5lu§brücfe, an bie man

benfen fönnte : mieberaufbeben , entfernen, befeitigen, t)aben

fämmt(id) einen beftebenben ßuftanb jur 33oraugfe^ung.

Tin meld)em Dramen aber foü man bann ben ^ilnfpruc^i

bejeid)nen?

3cb meine, jlatt beö 3^^^^^ 5lnfprud)g follte ber

©runb beffelben nam()aft gemadjt merben: 2lnfpru(^) tüegcn

Störung. Unb bementfpred)enb aud) ftatt: 5lnfprud) auf ^Bieber*

einräumung ber 3nf)abung: 2lnfprud) megen ^efi^ent*

jicf)ung. Söenn ber ßntmurf baöor nid)t jurüdgefc^redt

ift, bie ^lage, melc^ie ber 3"f)^i^?ßi^ er()ebt, al8 S3eft^f(ogc ju

bejeid)nen, fo fann er aud) bier ben ^ilu^brud in bemfelben

üon feinem Stanbpunft au8 nid)t correften Sinn üermenben.

33eibe 33ejeid)nung8meifen : nad) ©runb unb ^md ftet)en

bem ©efe^geber ^ur freien 2öabl. 2)ag römifd)e Oied)t betont

balb ben 3m ed, fo befonberg bei ben klagen be8 Sad)enred)t8

:

reivindicatio, hereditatis petitio, actio negatoria, confessoria,

finium regundorum, communi dividundo, familiae ercis-

cundae, pluviae arcendae, interdictum de arboribus

caedendis, interdicta adipiscendae ,
retinendae, recupe-
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randae possessionis, ba(b ben ®runb: bie 2:[)atfacf)e, tx)o=

burd) ber 5Infprud) begrünbet irorben ifi, fo bei fämmtü^ien (Ion==

tract^flac^en, mit 5lu§nabme ber condictio certi beim mutuum,

ben ^ ntra c t: actio emti venditi, locati conducti, mandati,

depositi u. f. tü. , bei fämmtli(J)en ^elict^flagen, mit %u^^

naljme ber actio legis Aquiliae, bog T)elict: actio furti,

vi bonornm raptorum, injuriarum, de dolo, interdictum

unde vi, quod vi aut clam factum est.

(Sin ^ebürfni^, im Dramen ber Ma^t ben ^md f)ert)or-'

^u^eben, liegt nic^it t»or. ^ann fte bur^i IRennung beS ®runbe§

für^er unb prägnanter inbioibuolifirt trerben, fo üerbient biefc

S3ejeic|)nung8n)eife ben 5Borjug. ^ie§ bürfte in unferem gall

zutreffen. ,,5lnfpru(i) auf 2Bieberauf()ebung ber Störung" ift

f^Ieppenb unb fprac^li^ incorrect, „5lnfpru$ megen Störung"

fur§, fprad)li(^) correct unb t)tiüig beut(id).

6omeit meine fpra(J)li4)en 51u§ftcÜungen. 3^^> tt^enbe mii^i

nunme()r ber fa(ä)Uc^en ^ritif ber beiben 51nfprüd)e be§ (Snt^

tt)urf§ ju.

^ur^ bie ^^eränberung , meli^e ber (Sntn^urf mit ber

bi§I)eri^en ^efi^tbeorie vorgenommen t)at, inbem er bcm 3^-

baber bie 33efigrecbt§mittel iiu unb fie bamit bem 23efifter il;m

gegenüber abfpri^t, ift in ber 9ied)t§j^eüung be§ (enteren eine

empfinblic^ie Öüde hervorgerufen. Derfelbe fann bie Oiücfgabe ber

6a$e nur mittelj^ ber ^ontractäflage er^mingen. dlad) römifc^ien

IRe(^)t ftanb it)m §u bem Qmdt bei unbetveglicben Soeben ba§

interdictum uti possidetis, bei bctt)eglid)en ba§ utrubi §u ®e*

böte, tt)eld)e beibe vor ber (^ontractgflage einen boppelten 03or=

t^eil Vorausbatten: ben ber 5lu§fd)Iie^ung ber petitorifd)en ßin*

reben unb ben eineS 8trafverfaJ)ren§ (cum periculo agere).

5Ingefid)tg ber ®efal)r, n^elc^c lc^tere§ bem ^Scflagten in 5lu8rtd)t

fteüte, fonnte ber Kläger fofortiger Oiäumung gett)i§ fein, in alter

3eit fd)led)tl)in, feit 9[Rarcellu§ unb 5lntoninu§ $iug (®. 437
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u. 445) tt)em(^|len§ bann, trenn bemSSeflagten ein gete(i)tfeTt{9tcr

©runb im 33orentJ)dtung ber 6ac()e nid)t jur 6eite (ianb.

2)ie beiben iKed)t§mitteI gli(^)en ber SBe^felflage in i{)rer cf)c*

mdigen ©eflalt üor 5luf{)ebung ber 2öe^feIf)Qft fte erforberten

fofortige (Erfüllung, trenn ber 23eflagte ft^i nid)t ben em))finb=^

li^fien 9^ad)tf)eilen au^fe^en troüte. 3)ie $räfentation be§ t)om

$rätor bem 23efi^er au^gefieüten 3nterbict§ an ben ^Detentor

ober iüjustus possessor jlanb auf einer öinie mit ber eine§

fälligen 2[öecf)felg t)on ©eiten beS 3nf)aber8 an ben 2öe4)fel*

f^)ulbner. ^ie iurifiifd)e iRatur beiber 3nterbicte lägt ftc|)

mittelft be8 einen 2öorte8 triebergeben: fac^)enre^tlic()er

SBe^fel. 2öie beim ^öe^fel: fofortige (Erfüllung bei

trärtigung l)öci)ft bebrol)lic()er 9^ad)tf)eile im gall be8 (S5egen=^

tt)eil§.

3n meinen 5lugen trar biefer (SJebanfe be8 römif^en

IRe(J)t§ ein böd)ft gefunber, unb bin ber DD^einung, ba§

mir i^n unö nicf)t entgef)en laffen follten. 5lllerbingg bie

5lu§be^nung, trel4)e ba§ altrömifc^ie Oiecbt il)m gegeben l)atte,

mar eine üerfel)lte, fte überfi^ritt bie ric^itigen (S^ränjen, morüber

im grüt)eren bereits ba§ 9^ötl)ige gefagt ift, allein innerl)alb ber

richtigen (^rän^en t)alte ic^ ben (S^ebanfen für einen legiSlatit)

böd)ft bea($tcn§mertt)en.

^ie ^a6)U ober 0[J^ietl)seit ift abgelaufen, ein neuer $ä(^)ter

ober 2)]ietl)cr foU einsiel)en, ber bisherige meid)t nicbt. 2)a§

l)ier für baS ^td)t bie bringenbj^e 5lufforberung oorliegt,

fcbleunige §ülfe ju gemä^ren, liegt auf ber ^)anb, ^k\)t ber

bi^b^ngc SDlietber nicf)t auS, fo mag ber neue feine ©ac^en

auf ber ©trage ablaben ober feinerfeitS ebenfalls in ber 2öol;*

nung bleiben, ma§ bann mieberum feinen D^a^folger in bie*

felbe Sage .rerfe^t, unb fo meiter fort big jum legten

Hintermann. (E8 tritt ^ier ©totfung ber empfmblid)ften 5lrt

in ber ganzen Um^ugSbemegung ein, ber Sine martet auf
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ben wintern, ber ßrjle bringt baburc^, ba§ er md)t m[(i)t

bie ganjc (Kolonne ber 'Hintermänner jum ©tiüpanb. (5§

jtnb nid)t bIo§ bie ^ntereffen ber Tlid^n, bie f)ieT auf bem

6piele fte{)en, fonbern and) bie ber 33ermietf)er, ba jte il)ren

9[Rietf)ern bafür einjufte()en f)aben, bog bie 2[Bof)nung am be*

jlimmten Dermin frei ijl.

%uii) bei bett)e9lid)en 6ad)en fann bie ungefäumte §erau§*

gäbe t)on äugerfter 2öi(J)tic;feit fein, man benfe ^. 23, an ben

Sali, bag 3^ttianb bei feiner 5{breife feine 2Bert()papiere ober

oerftegelteg ©elb einem 5lnberen jur 5lufben:)a[)run9 übergeben

^at, beffen er bei feiner Ü^ücffunft fofort bebarf, unb ba^ if)m

üon biefem au8 irgenb n)el(^)en ©rünben, ^, iö. ma^tn ©egen^

forberungen, t)ürent[)alten mirb. 5ln ber ungefäumten 3urütf*

gäbe fann fein ganzer ^rebit f)ängen. ^Da^ römifd)e 9ie(ä)t

^at bieö rid)tig gemürbigt, inbem e8 ber actio depositi gegen*

über bie O^etcntion^* unb G^ompenfationSeinrebe au§fc|)lie§t (1. 11

Cod. Dep. 4, 32: .. quam celerrime sine aliquo obsta-

culo restituantur).

3cJ) laffe e§ üorldufig bat)ingefteüt, ob e§ ft$ (egiSlatio

empfel)(en mürbe, ben im golgenben oon mir in 23orf4)Iag ge=

bra^)ten ^efi^fcf)u^ g(eicf)mä§ig bei ben:)eg(ic()en n^ie un*

bett)eg(i4)cn 6a$en eintreten ju laffen, \iS) {)alte micj) ju=^

näct)ft an ba§ praftifd) jebenfaü^ n;)id)tigjle 33er^ältni§: bie

3[öof)nunggmiet^e.

Unftreitig liegt \)m für ben ©efe^geber bie bringenbfic

5lufforberung üor, bem 33ebürfnig nad) fc|)leuniger 0ied)t§l)üIfe

gered)t ju werben. ^Die 35orau§fe^ung , an tt)elcf)e er fie ju

fnüpfen \)at, fann ni4)t ^meifelbaft fein: bie Öiquibität be^

flägerifd)en 5lnfpru^§. (S§ mu§ nid)t bem geringften S^^Ü'^t

au^gefe^t fein, ba§ ber 35ermiet{)er berect)tigt ift, bie [Räumung

an biefem befiimmten 3:age ju oeriangen. 3)iefen ^^emei§ l)äik

er SU erbringen burd) 33or(egung be§ fd)riftlicb abgefd) (offenen
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iDnetI)Contract§, trenn bcrfdbe auf befümmte Qät,

ober menn berfelbe auf üorljenge ^unbigung abgefc^loffen,

burc^) 33eifÜ9ung be§ notariell beglaubigten ^ünbigung8==

bofumcntS, unb imx mü§ten biefe 3)ofuniente feinem

tJlntrage auf (Srla§ be8 ri(|)terlicf)en 9^äumung§befet)le§ beige*

legt werben. 3)er 6d)vift mürbe \)m biefelbe 33ebeutung §u*

fommen, tt)ie beim 2öecbfel, bie eineS formellen ©r*

forberniffeö ber ^lage. Gegenüber bem burd) fie er*

brad)ten SSemei^ beS OiäumungSterminS mürbe bem 33eflagten

nur ber ebenfalls mi tte Ift ©cbrift ju erbringenbe dlad)'

treiS einer vertragsmäßig vereinbarten ^inaugfd)iebung be8*

felben offen ftel)n, nictit aber bie 33crufung auf münblic^ie 53er*

einbarungen. 3)amit mürbe ber ganje Erfolg beg 9ied)t§*

mittels vereitelt fein. 3)er D^ic^iter mürbe ba8 9ied)tSt)erl)ciltni§

auSfc^lieglicf) na^ iDkggabe ber 6d)rift ju beurtljeilen Ijaben.

^ilüerbingS mürbe baburc^ bem 33eflagten bie ®eltenb*

mad)ung feiner 33ermenbung§anfprüd)e in gorm ber (Sinrebe

abgefcl)nitten, er mürbe bamit auf ben 3[Beg ber ^lage ju ver*

meifen fein, ©einem gere(t)tfertigten 5lnfprud) auf 6i$erftellung

megen berfelben fönnte burd) rid)tcrlid)e 5luflage ber S3e*

ftellung einer ß^aution entfprod)en merben, ober, um jebem ba*

burd) bemirftcn 5luffd)ub ^u begegnen, burd) fofortige |)inter*

legung einer entmeber vom Oiid)ter inbivibueü ^u beftimmenben

ober ein für alle 2)kle gefejlid) feftgcftellten Quote beS ä^ietl)*

^infeS bei (Sinrei4)ung feineS ®efu(t)g. Ob nid)t für gemiffe

gäüe, 33. lebenSgefäl)rIid)e ^ranfl)eit beS iD^ietl;erS ober eineS

ber ©einigen, eine ßeid)e über ber ßrbe, im Jntereffe ber

DD^fenfd^li^feit ober be§ ftttlid)en ©efül;lS eine 5luSnabme an

bem ©runbfa^ ber fofortigen Oiäumung ju machen fei, mie bieg

von mand)en IHed)ten bereits gefc|)el)enift, mirb(5ac^)e ber legis*

lativen (Srmägung fein.

3um Qmdt ber 33ermirflid)ung beS rid)terlic^en OiäumungS*
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üerbotg mürben ft(^ ^mi Tliikl barbieten: 5lnbro6unc^ einer

jebenfall§ erl)eb[i(J) bemeffenben ©elbfirafe unb ^olI§ie^ung

beffelben biird) üom ®eti(J)t§t)onjie^er §u treffenbe 9[^a§rege(n.

Sei bemegli^en 6a(^)en mürbe ber ^meite SBeg öielfacfe au§=

gefcJ)Io[fen fein, ba man regelmäßig ni^t m\% ob unb m
fie ft(i) im ®en:)af)rfam be§ 23e!Iagten befinben, unb auc^

bie ^erfieüung ber ßiquibität mittelf! ©d)rift bei if)nen nur

feiten möglich fein mürbe. Db ficf) aber unb unter melden

25orau§fe^ungen nic^t aud) für fie bie ri(bterli(i)e 5Iuflage fofortiger

«^erauggabe unter Inbro^ung einer ©träfe im Ungef)orfam8fa[l

anempfehlen mürbe, barüber mage ict) m6)t abjuurtf) eilen, "^m

ÜJIiet{)§öerl)dltni§ bürfte aber jebenfailg bie f(^)leunige 9ie$tö^

plfe unabmeiSbar fein. 3)affelbe mag für biefeS, müßte felbfl*

üerjtdnblici) and) bei ber $a(f)t $la^ greifen.

3)er t)on mir oben für ba§ römif^e Seft^interbift auf*

gepellte ®eficbt§punft eineg fad)enre^tlid)en 2öe$fel§ mürbe

für ba§ üon mir in 'i>orfd)lag gebra(J)te 9ie$t§mittel burd) bie

üioüe, meld)e id) ber ©d)rift babei ^ugeba(^)t ^)abe, gefteigerte

3[öa{)rheit erhalten, in bem 33eft^med)fel, mie id) i^n fur§ nennen

mürbe, Ijdtten mir ba§ ©eitenftütf be§ ®elbmec^)feB.

5lber mie verträgt fid) biefe 3Sermenbung be§ S3eftfige*

banfen§ mit ber Sefi|tl)eorie?

5luf ben erflen 33li(f fd)eint e§ einen 5?erftog gegen bie

©runbibee beg ^eft^e§ ;^u enthalten, bem frül)eren 23ert^er,

ber felber ben 33eft^ an einen 5lnberen abgetreten l)at, ein

23eft^red)t§mittel auf 2öiebererlangung beffelben einzuräumen.

T)ur(^ eigene 5lufgabe be§ Sefi^eg f)at er fi(^ ja felbcr ben

9iü(fgriff auf benfelben abgefd)nitten, ben Sefi^ in ber $erfon

be§ ®egner§ al§ gered)tfertigten 3^ftoiib anerfannt. 2öie Der*

trägt e§ ftc^ bamit, baß er i^n l)tnterl;er alö Eingriff in fein

33ert^red)t foll bemängeln bürfen, ma§ bocf) bie 53orau§fe^ung

eines {eben 33ert|ired)t§mittel§ hüM'^
ö. 3 1^ c r t n g , S)cr Seft^toiHe. 34
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35om Stanbpunft bcr ^efi^t^eotte bc8 römif^en IRe^tS

tfl biefe ^ebuction öcHfornmen jutreffenb, aber e§ ifi t)erfe^tt

bie ©eftalt tt)eld)e ba§ römif^e 9ted)t bem 33eft^f(^)u^ gegeben

f)at, mit ber 3^ 33eft^e§ ibentificiren, 2öer fagt benn,

tt)enn tx)ir einmal, tüie au$ iä) e^ t^ue, für bcn 33efi^fcf)u^

an bem (Srforbernig eine§ (Eingriffs in baS 23 elfi^rec^it

feftf)alten, ba§ berfelbe lebigüd) babur(^) begangen werben fönne,

ba§ 3^i^ö^i^ wiir bie in meinen §änben befinblict)e ^a^t tnU

reigt, trarum m^i auc^) baburd), ba§ er mir bie i^m für

eine beftimmte ^ni eingeräumte ©ad)e nacf) 5lblauf berfelben

t)orentf)ält? 3^ee ftel)t \)m gegen 3bee, in grage fommt

nur bie 2[öeite berfelben. 2öie mk ber tx)ertf;t)oü|ten (Sr-

n)eiterungen römifd)er Ok^t§begriffe unb klagen {)ätten unter*

bleiben müffen, mm bie römifd)en 3ii^ifiß^i' anftatt (t$ hmä)

bie :praftif(f)en 3t^tereffen unb 5lnforberungen be^ römifd)en

Sebent leiten ju laffen, bie befcferänfte ©eftalt, in ber ba§ bi§*

^erige tRed)t bie 3 ^ ^ ^ ßi^fa§t l;atte, alg ma§gebenb {)ätten be=

trac|)ten mollen. T^en ©ebanfen ber juris possessio l)ätten

fte einfaci) bamit ableljnen tonnen, ba§ bie 3^^^ beg 23e^

ji^e§ f5rperlid)e 3i^tt^t)f^^'ung einer 6ad)e jur 23orau§fe^ung

l;abe, unb mir triffen öon frül)er l;er (6. 275), ba§ $aulug

in ber Zh<^t biefe ^^orfteüung l)cranjog, um bie ^2lu§f(^lie§ung

ber (^rft^ung bei $räbialfert)itutcn logifd) j^u bebuciren. 2)ag

fpätere ^e^t Ijat fte jugelaffen. 3ff bamit bie 3bee be§ SBe*

fU^eä preisgegeben? §at bie moberne 9ied)t8enttt)irflung eS

getrau, inbem fie bem Died)t§bertl3 eine ^ugt)el)nung gab, t)on

ber bie iHömer feine ^l)nung l;atten? 2ßa§ mir bie 3^^^

eines 9ied)tSinftitutS nennen, i|t l)äufig ni4)tS alS ba§ 23or*

^anbene, bem unfere im 3^4 beffelben befangene 3luffaf[ung

ben Nimbus beS 5lpobiftif^en üerliel;en tjat. 'Jli^t bie 3^^^

^at bie 2öirflid)!eit, fonbern bie SBirflic^ feit bie3bee erzeugt

(Srft menn berjenige ©ebanfe, melc^er bie ganje menfc^lic^)e
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2öelt au§ fi(^) entlaffen I;at: ber 3^^^ ©emige ge*

t^an \)at fieüen ftcf) bie 3^^^n ein, um fein 2[Berf in 33ef{^

j^u nehmen unb qI§ ba§ itjrigc auszugeben unt) gläubige

®emüt^er mit bem 2[ÖQf)n ^u erfüllen, alS entf)ielten fie bQ§

Tia^ ber 2)inge. Da§ n)al)re ^Berpltnig beiber ergibt

au§ ber 2;^Qtfa(^e, ba§ bie S^^^n mit ben 3^^^^n n)e$feln

— noc^) nie bat bie 3b ee ben Siegeslauf beS 3^^^^«^^

ber 2öelt bouernb ^u (;emmen t)ermod)t boS (Sinnige, baS fie

b, i. ba§ haften am ©egebenen fertig gebrac()t ^at, beftel)t

barin, ba§ fie it)n üorübergebenb erfc^mert |)at.^

liefen ©ebanfen beS 3tt3<^<^^ v^f^ an, um bie t)on

mir befürtDortete ßrtt)eiterung beS ^ert^fcf)u^eS ^u re^tfertigen,

Sie befielt in ber (Srftredung beffelben auf ben gaü un«

recf)tmä§iger 33orentf)altung beS ^efiJeS bei unbe*

it)eglic{)en ©a^en. 5)a§ 23ebürfni§ berfelben glaube icf) oben

barget^an ju I;aben. $raftifc[) wirb baburd) am römifc^em

IKec{)t ni(^^tS gednbert, bem ßigent[;ümer tt)irb bamit nur bie=

felbe 9[)iögli(^feit mieber üerfcf)afft, bie er in 9iom f)atte, ben

$äd)ter unb 9D^ietf;er nad) 33eenbigung be§ 23erf)ä[tniffeS ^ur

fofortigen Oiäumung i^u nötfjigen, 9^ur bie 5lrt ber juriftifd)en

^egrünbung ip in beiben gdllen eine üerfd^iebene, in Oiom

fiü^te ber Kläger feinen 5lnfpru$ auf gegentx) artigen 23efi^,

f)ier auf et)emaligen.

Unb baS foüte bem ®runbgebanfen" be§ ^eft^eS tvittx^

fireben? Senn ber ©efe^geber ben ©a^ auffteüt: bie S3efi^*

flage fann ert)oben mxttn auS brei ©rünben: wegen (§,nU

reigung, Störung, ^orentt)altung, waS wiü benn ber ^m\\i

bagegen ma(I)en? 3^ meinen 5lugen ifl bie Sac^e tamii ab*

getrau. ©ewi§ würbe e§ in biefem galt aber ni$t an folcJ^en

fe{)len, wel^e ben ©efe^geber bef^ulbigten, lamit über ben

©runbgebanfcn be§ 33eft^e§ hinaufgegangen ^u fein. 3^^

3[öefen, in ber D'latur, ber 3^^^ beS 33eft^eS, mürben fagen,

34*
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liegt e§ einmal, ba§ bcrfelbe in bem 9D^Joment ejiftiren niu§,

m ber (Eingriff, ber ^ur 5t(age ^Inlag gibt, üorgcnommen tüirb,

bic t)om ®efe^ gett)äl)rte ^lage megen 5Borentt)altung mu§ al8

(£ontract§flage d)arafterifut twerben, benn ben ©runb

berfclben bilbet nicE)t ber ef;ema(ige ^efi|\, fonbern ber con*

tractlid)e 5ln[prucl) auf Ü^ücfgabe ber Sad)e, nur bie 5lrt ber

5Bern:)irflid)ung ift eine t>on ber fonftigen 2öeife ber ^ur$*

füf)rung contractlid)er 5lnfprüc^)e abn)eicj)enbe.

3n 2öirflid)feit ift biefe ganje ^ebuction nic^tg al8 ba8

befannte ex vinculis sermocinari, fie entbält nur einen an^

beren 5lu§brurf bafür: bem römifcben 9kd)t ip biefe i5er*

menbung beg S3efi^gebanfene fremb, 5lber bem t)orjufti*

nianif(J)en 9iecJ)t wax fie ni^t fremb. ^a§ interdictum

utrubi^) erforberte nid)t gcgenn^ärtigen, fonbern el;emaligen

33efi^, ber Kläger ^atte nid)t§ j^u bemeifen, al§: id) l)abe bie

©ac^e im legten '^al)xt länger befeffen al^ ber S3eflagtc, ba^

mit allein l)atte er feinen 5lnfprud) auf Oiüdgabe bargetf)an.

(Srblicften bie O^ömer barin nid)t§ bem 2Befen, ber 3^ee, bem

©runbgebanfen be§ 23efi^eg 2öiberfpred)enbeg, foüen mir etma

römif^er fein al§ fte felber, benen mir bie ganje Seft^lel)re

üerbanfen?

5lllein, mirb man mir einmenben, bei bem genannten

Jnterbict braucf)te nic^t§ aB ber S9eft^, l)ier bagegen mu§ ber

(^ontract in ^ejug genommen merben. Sar biefe ^e^ugna^me

in O^om etma ni^t crforberlic^ ? 2öic begrünbete benn ber

23er:pä(^ter, 35ermiet^er fein interdictum uti possidetis? iJiur

baburcf), ba§ er ba§ (^ontractSt) erl)ältni§ barlegte unb

baburdf) ben 23emei§ erbrachte, ba§ er 33cftjer unb ber 336==

1) 2)a§ interdictum de precario, baS üom @tanb^un!t bei" <S abtgnt) =

\ä)tn 2;i^eoiie ebenfalls in 8ejug genommen ftierben fönnte, füllte id) nidjt

on, ba xä) barin !ein poffefforifdje« 9led^t«mittel erblicfe. (@. 468 unten.)
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flagte Detentor fei, auf anbete SBeife fonnte er {f;n gar nict)t

erbringen (6. 440, ^Rok 1).

3cf) berü[)re f^liejlid^ ben letzten (^tnnjanb, ben man

gegen meine ^Beft^flage megen 23orent^altung er{)eben fönnte:

e§ fe|)Ie bei if)r an bem (Singriff in ben 33efiJ. 2öenn man

ben 33egriff be§ (5ingriff§ öon öornljerein fo eng faffen miü,

ba§ er an bie 53orau§fe^ung eine§ gegenwärtigen 33efi^e§

gefnüpft ift, atlerbingS, 5lber ift bag nöt()ig? 3^) beftreite e8.

2>orent|)aItung ber 6ad)e nad) Slblauf ber gefegten Qät

ent{)ält imx feinen Eingriff in, mU aber in S3ejug auf

ben ^eft^. römif(i)er (Spraye auggebrüdt : bie bi§f)erige

possessio justa be§ 9D^ietf)er§ unb $ä(J)ter§ bat mit

51blauf ber für bie i^m ber 33eft^ überlaffen mar, in

eine possessio injusta uermanbelt, er bege[)t eine 2öiber=

re(^tlid)feit, inbem er bem Kläger ben 33efi^ üorentplt. ^\x6)

beim interdictum utrubi mar bie ®ac|)lage feine anbere, bie

!Borau§fepng bcffelben mar nid)t§ al§ 3)afein eineg 33efi|e§

in ber ^erfon be§ 33eflagten, ber nid)t i^m, fonbern bem

Kläger gebüf)rte. 3)ie iurijtifd)e ^Mtur be§ 9ied)t^mittel§ ijl

mit bem t)on mir gemd^Iten ^21u§brucf : ^tage megen 25or*

ent{)altungbe§ 33efi^e§ üoüftänbig gefenn§eid)net : bie 6a(^e

befinbet fid) in ben §änben eine§ 5lnberen, bem ber 23efit3 nur

für eine bejlimmte Qtit jugeftanben morben ijl; t)mä) t)er=

meigerte §erau§gabe berfelben m(i) 5lblauf ber Qtit bege|)t

berfelbe fein minbere^ Unrect)t al§ berjenige, ber einem 5lnbern

ben S3efi^ entjie^t

3ci) gemärtige, ba§ alle§, mag ic^ bi§f)er t)ürgebracf)t

f)abe, in ben 5Iugen be§ ortf)obojen ^omaniften feine ©nabe

finben mirb. 5lber eine 3npan§ mirb an^ er anerfennen:

bie ber interdicta adipiscendae possessionis M römifc{)en

iKec^tS, ^ann er e§ nid)t über ftiä) geminnen, ba§ Don mir

t)orgef^lagene 0^ec{)tgmittel unter bie 64)ab(one ber römifd)en
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interdicta recuperandae ober retinendae possessionis

bringen, nun gut, fo erübrigt nod} bie genannte, ©ernährte

ba§ r5mif(i)e 9^ed)t bem 53erpäc^ter ba§ interdictum Salvianum,

um auf ®runb beg a bgefc^Ioff enen 35 ertraget ft^

ben 93eft^ ber ibm t)erpfänbeten 6ad)en ju t)erfd)affen, tt)a§

flef)t bcnn im 2Kege, ba§ unfer ()eutige§ 9^e(^)t i()m unb bem

'Cermiet^er ebenfaüä ein poffefforif^e^ Die^tSmittel gen:)äl)rt,

um ben 33eft^ ber 6a(^e mieber §u t) erfi^) äffen ?

bin mit meiner ^ritif be8 (Sntmurf^ ju (Enbe.

ift mir fein erfreuüd)e§ ^ing gemefen, mid) ber ^a\){ ber*

jenigen an§uf(f)(ie§en, bie \[)m unb bamit unferm fünftigen

®efeJbucE) (Steine in ben QScg merfen, i$ f)abe ba§ Dolle

$erftänbni§ für bie eminente politifc^e 33ebeutung ber balbigen

^BoOenbung biefe§ @efe|3gebung§n^erfe§ unb ni4)t minber anä)

für bie getüaltigen ©(^mierigfciten, n)e(cbe ftd) ber (iommiffion

entgegenfteÜten, unb bie fte mit größter Sorgfalt unb ©etriffen*

{)aftigfeit ju bewältigen beftrebt getrefen ift, unb icb Ijabe nichts

bagegen, menn t)on aüebem, mag ic^ \)m auegefübrt habe,

bei ber enblic^en geftfteüung beg ®efe^bu$§ im Jntereffe ber

33efc^)leunigung nid)t bie minbefte iJlotij genommen mirb, e§

mag einer fommenben S^ii öorbel;alten bleiben, bie OJiängel

beffelben p t)erbeffern. 511^ Jurift aber glaubte icb eg mir

felber f^ulbig ju fein, bei einer ßebre, ber id) bie eingel)enbfte

(Erörterung gemibmet l)atte, bem 5lnlag ju einer tritif be8

(5ntmurf§ nid)t ou§ bem 2öege ju gef)en, ic^ burftc nic^t

ben ^^orirurf auf mid) laben, ba§ ic() gefc{)tt)iegen l;abe, mo

ü^eben $flid)t mar.
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€nbergebni|5.

Dtn ^a^wti^ ber Un[)QltbQrfeit ber l)errf(J)enben ^fieoric

über ben 33efi^n:)iUen glaube icfc im Si^^eric^en big ^ur föt^iber^

erbrad)t l^aben. 5lber biefeS ^ugeftanben — trag erc^iebt ftd^

barau§ für bie llnrid)ti(^feit ber ^errfd)enbcn 2Ret^obe?

bleibt ja möglich, bag jene Z\)toxk irrig ip troj ric^)tiger, bic

meinige rii^tig tro^ irriger 9[J?et{)obe. ^arf man für bie 3^t*

t[)ümer, tt)e(d)e bie 2[Biffenfcf)aft begel)t, iljre DJiet^obe uerant*

wörtlich mad)en? 3^ §af)lreicf)en gäüen geroig nid)t aber e§

giebt anä) 3t^tf)ümer, meld)e au§f(i)lie§(i^ burd) eine falf(i)e,

ber D^atur be§ ©egenflanbeS md)t entfpred)enbe 5lrt ber 33e^

oba(ä)tung ober Unterfud)ung t)eranla§t tüorben finb, unb bie

ba|)er einen untrüglic^ien Schlug auf le^tere geflatten. (Sin

einziger berartiger 3ntbum fann bie 5^f)i^^f)fiW9f<^it

t[)obe in baS rid)tige Öi(()t fe^en, meil er bei rid)tiger 9[Retl)obe

gänjlid) unmög(i$ gemefen tx)äre, fonoie f^on ein einzelnes

Urtf)eil eine einzelne ^rage ober 33e^auptung ben ganzen 23il^

bunggffanb M 90lenf$en, feine 5lrt ^u benfen entpüen fann.
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3$ nenne berartige Urt^eüe, gragen, 33ef)auptun9en ft)m^

ptom at if(^e — fte ^eid)nen ben ganzen ÜJienfcfcen. Unb

baffelbe gilt aucf) üon gelt)iffen triffenfct)aftlid)en 3rrtpmevn, fie

finb ft)m))tomatif$er 5lrt fie befunben einen geiler in ber

iOt ett) b e. 6i(i)er!id) trirb biefelbe ä^angelbaftigfeit ber Tlt^

t()obe no(f) §af)Irei(^e anbete 3rrtbümer in§ ßeben gerufen

\)abm, ober §um 9la(!)n)ei§ if^rer ^jiften§ ifl bte Sammlung

aüer biefer 3^i^t&nmcr ebenfomenig erforberüd) , n)ie man, um

Don bem Gipfel auf ben ^Ipfelbaum, t)on ber 8(^)le{)e auf ben

Sd)le^enbuf(^ in fd)lie§en, nöt()ig {)al alk grüc^te jufammen^

^utragen, bie auf i(;m gen)ad)fen ftnb. ^21epfel n)ad)fen nid)t

am S(i)Iel)ent)uf(^, 6d)lcl)en nid)t am 5lpfelbaum : ber 6amm*
lung fämmtlid)er grücf)te bebarf eg nur, um bie i^rud)t'

barfeit, ni^t um bie 51 rt be§ 33aumg ju ermeifen, ^ierju

reicht bie ein^^elne ^^ruc^t t»oüfommen au§, 2)en 9^ad[)n)ei8,

bag bie ungefunbe 9[Ret()obe unferer 3nvi§pruben§ nocf) eine

SO^enge anberer fauler 5^üd)te getragen \)at, mxtt iä) an

anberer Stelle erbringen, l)ier genügt mir bereite bie eine, oon

ber id) in biefer @d{)rift jur ©enüge glaube bargct^an ju

l)aben, bag fte faul ifl.

3$ ^abe fte alg 6ticf))3robe ber 9[^etl;obe unferer

l)eutigen 3nti§prubenj f)erau8gegriffen , ireil man glauben

mö$te, fte fei baju präbeflinirt geit>efen, ba§ alle benfbaren

6ünben, mel^e bie 3nn^pvubenj überbauet nur bege()en fann,

an il)r ;^u ^age treten foüten: fte ift glei(^)fam ba§ pat^olo^

gif(f)e ID^ufterpferb , an bem bie 5>eterinärfunbe fämmtlid)e

gel)ler unb ®ebred)en be§ $ferbe§ t)eranfd)aulic^)t.

3d) ftelle ba§ ganje oünbenregifter unter Eingabe ber

betreffenben Stellen ber S^rift jnfammen unb marte ab, ob

3emanb no($ irgenb eine benfbare Sünbe aufjufmbcn üermag,

bie barin fel;lt:
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1. Ue6erfef)en ber entgegcnf}cf)enben 3^uöti^ff^ '^^^

kn (XV).

2. ^ritiflofe (Sntc^egenna^me ber rein boftrinären'5lbfiraf*

tionen ber römifcf)en ^^t^ifi^t^ (animus possidentis XIV,

constitutum possessorium 6,211—215).

3. ®änj(id)e 55ernad)Iäfftc;uni; ber (5ef$tc^tli(^)en 6eite ber

grage (VII, VIII, XVIII).

4. 33ü(lenbete§ 6c{)n)eigen in 33e^u(^ auf bie 33etx)ei§^

fra^e (IX).

5. 35ö(%e 9D^^igac|)tunc^ ber Iec|i§Iatit)^poIttif(i)en 6eite ber

grage, mä)t ber leifefte 5lnfa^ einer praftifi^en ^ritif ber

angeblichen ®eftalt ber 6a(i)e im römifi^en üiec^t

6. ©etüaftfamfte Durd)fü(}rung beg aufgefteüten rein for=

malipifc^en ®eftcf)tgpun!te§ — 9D^i§()anbIung ber (5))ra(J)e unb

be8 gemeinen Denfen§ — unbemiefene $rämiffen — fel)ler=^

bafte 6(l)lüffe — eine D|)portunitätg[ogif , bie mit ftc^ felber

in 2öiberfpru(b gerätf) (XIV) — fur§ 3nforreftbeit felbjl: in

33ejug auf ben einzigen ^unft, in iüel^em fte oöüig unan=

fe4)tbar bafteljen mü§te: ber So gif.

§abe id) ben 33etx)ei§ ber 5^^l^^t)öftigfeit ber 9[)]etl)obe

erbra(^)t? 2öenn ber 6d)Iu§ t)on ber 6cJ)lebe auf ben ®d)Ie==

^lenbufcj) berecbtigi ifl, fo foüte iä) e§ meinen. (S§ ij^ gerabeju

unbenfbar, bag unfere 3iin§prubens, n)enn fte anftatt be§

33cgriffe§ ben ^'wtd ^u i^rem ßeitfiern genommen ^dtte,

auf foI$e ^Ibtoege geratben toäre, fcf)on allein ba§ öierte unb

fünfte ber obigen ilRomente bfitte fte bat)or betna^ren müffen.

OD^acben mx je^t bie ©egenprobe. Ueber ben praftif(i)en

SBert^ ber öon mir getronnenen O^efultate braud)e id) faum

ein 2öort §u oerlieren, fie fpred)en für ftcf) felber. ^er ©c^

genfofe oon 33eft^ unb T)etention i)at bie einfa(^)f!e ®eftalt üon

ber 3BeIt angenommen. 6ie ip mit ber einen 2öenbung

23efi^l)inbernig in ber $erfon be§ 3)etcntor^ ge^^
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fenn^eid)net. T)amit ift bie %xaq,t t)on ber D^atur beS SBefif»*

t)erl)ä(tniffe§ bem fc^itranfenben 9[Romente be§ fubjeftit)en 2Bi(=

leng cntrüdft unb i^u einer objeftiö ebenfo [\6)n vok Iei(J)t

beflimmbaren gemad)t — bie 9i e(|)t§regel, nicf)t ber 2öi(le

entfcf)eibet über 33efi^ unb T^etention, e§ \)m\^i Drbnung unb

6id)erf)eit. ^amit if! juc^leid) ber 33ett)ei§frage eine ®efta(=

tunc; gegeben, bie nid)tg ^u münfdjen übrig lä§t, mit bem

53eix)eife be^ 33eft^l)inberniffeg t)erf)ält e8 ficf) nicf)t anberg olg

mit bem be§ UfucQpion8[)inberniffe§, er ifi Sac^e be^ ®egen*

betüeife^.

T)er p ofi tiue (£f)arafter beS 53efi|;^inberni[fe§ brängt

mit D^ot^trenbigfeit bie 5^i"^ge auf: mag l)at bie Diömer be*

ftimmt, in gett)iffen gäüen tro^ 2>orbanbenfein§ be8 'Ifjat*

beftanbe^ be§ S3efijie§ benfelben Qu§juf$lie§en ? (Sg ift bie

ßtüecffrage ober bie 3ntereffenfrage, tuelc^e bamit bie

33ü[)ne betritt, um un§ über jebe (Srfd) einung , bie mir l;ier

tx)af)rne^men, bie 5lugen in öffnen, felbft über bie rät[)fel^aftefte,

bie big^er aüer 33erfu(f)e einer befriebigenben (^rflärung

gefpottet bat: ba§ ^refarium. Die Silage t)on 33eftj3

unb Detention eine 3ntereffen frage — bamit ift unS

ber 6c|)(üffel in bie §anb geliefert, um bag *Berftänbni§ ber

gefammten (Sntmicflung ju erf^lie§en, meiere biefer ©egenfa^

t)on ber älteften 3^it Oiom bi§ auf ben t)eutigen Jag

burc()gemac{)t ^at.

^\iS)i bem S^f^^^tl ober einer g(ü(llid)en Jntuition, t)on

ber wir nicht miffen, mol)er fie un§ fommt, öerbanfe 5lÜeö

bieg, fonbern ber metl)obifd)en ^^Inmenbung be^ ©efic^itSpunf*

teg, unter bem id) 5lüeg unb 3^be§ in ber 9iecl)t^n)elt erfaffc

:

beS 3^^^^^ ^ß^t- 5tllerbing8 ^uerjl maren e§ bie DueU

lenpeüen, it)eI(J)e meinen ®Iauben an bie I)errfd)enbe J^eorie

erfc()üttert fjaben, fie wollten ibr nid)t ftimmen. 5lber üon

biefem erften bis jum tjöüigen 2lufbau meiner ^(jeorie
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trat ein langer 3ßeg, er ifl jurücfgelegt an ber ^anb be§

3n:)ecfeg, unb icf) bin überzeugt bo§, irenn id) einem fmbigen

topf, ber t>on meiner %i)mk nid)t ba§ SO^inbefte n)ü§te, le^

biglicf) fagte: bie berrfi^enbe I^eorie über ben ©egenfal^ t)on

33efi^ unb T^etention \\i t)erfef)rt, nimm ben 3^<^^ft^^rt"f<^n

al§ ßeitftern, um bie richtige ^beorie ^u entberfen, fiel; jebe

(5rf(^) einung , m{6)t bir begegnet, barauf an, huxd) melcf)e8

praftifd)e Tloi\\) fie t)eranla5t fein fann — ic^ bin überzeugt,

ba§ er fcf)lie§[icf) ganj baffelbe finben n^ürbe, voa^ gefunben

babe. greilicf) bie Äenntni§ ber altr5mifcf)en 3eit mu§ er mit=

bringen unb fid) üöüig in fie f)ineinleben, mit einem müfft*

gen (Eonjecturiren Dom (Stanbpunfte unfereg {)eutigen öe=

ben§ ift eg ni(J)t getf^an. (Sr mu§ ftd) nic^t blog fragen:

n^oju mag bieg unb jenc§ in alter 3^^^ ^^^)^ gebient baben?

fonbern: trag trürbeft bu getban ^aben, menn bu in jener

3eit gelebt ptteft, um mit ben 9[Ritte(n, bie bir ba§ alte Qiec^t

jur 3Serfügung fteüte, biefen ober jenen S^td ju erreid)en ? (Sg

ift bie 5?etl;ätigung ber realiftifcben 9[^etI;obe in 33ejug auf bie

9ie(^t§gefd)ic^te, ber 3^^cfgebanfe in ^Inn^enbung auf bie

Söfung red)tggefcf)id)t(i^er Probleme: \6) möd)te ftc bie red)tg*

gefcJ)i(f)tli(J)e 5)eurifti! nennen, 5luf ®runb beffen, m%
über Ü^ec^t, 6ttte unb 5lrt ber 25ergangen^eit überliefert ift, be*

fc^trört fie bie alte ^tii berauf niit bIo§ in if)ren äugerli^en

35erf)ä(tniffen , fonbern aud) in if)rer inneren 5lnf4)auungg^

treife, bamit fie Intmort ertf)ei(e auf biejenigen Stögen, auf

me($e eine bürftige Ueberlieferung bie 5^nttt)ort öerfagt. 6ie

beginnt alfo recf)t eigentlid) erft ba, m bie gemöl;n(id)e äu§er*

Iid)e 5lrt ber ^Hed)t§gefd)ic^tfd)reibung , bie befcriptiüc

9D^et[)obe aufhört. 6ie ift e§, ber id) bie (Snträt^felung einer

ilJJenge t)on rec^tgl;iftorifd)en Problemen öevbanfe, unb i^

bin überj^eugt, ba§ fte in bemfelben OO^aa^e rt)ie bie forma*



540 SnbergeBniB.

liftif^e Tlti{)ott bcr rcaliflifcS^en mx^i, \\)xt gru^tbarfcit für

t)ie 2Biffenfc()aft bett)ätiöen tüirb.

^ann n)irb ber fc!)aale (Sinmanb bc8 mancjdnben äußeren

Dueüen§euc^mffe§ öerfiummen , ber mir fo oft entge(^en(;cfe^t

raorbcn ift unb ben man aiid), it)ie id) nic^it ^treifle, c^egen

mand)e ber in biefer 6cf)rift auggefproc^enen ^Inft^ten — ^. 23.

c^ec^en bie üon ber 3^^<^t'^ftomung bc8 $refarium — in§

gelb fiU)ren mirb. Die S^^i^^nft wirb lernen, bie 23ert)eigfraft

be8 3tt^^'^9^^f^^^f^ng aiiä) für re(^t§l)iftorifc^)e graben iDür-

bigen.

gtcmmann'f4e93u<^br«Ä»tet(|iermann?.*o^Ie)in3tna. — 419
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