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@t it Teilung*

XXII. £>ie Aufgabe be$ fcortiegenben 23ud;3 bcftefyt in ber

(£f;arafteriftif beS fpcjififd^ römifcfyen ober ftrengeu 9fed/t3fv/ftem0

(jus strictum). 1
) Sie gefangen tt>tr yi biefem 3i;ftem? Qu ift

jii bem 3"-^ fvift burcfygefyeubS eine füuftlicfye Reibung nötln'g,

eine 9tntr>eubung jener £D?et^obe , bic fott tri ber Anleitung an^

gegeben nnb ^u rechtfertigen bcrfud;t fyaben , nnb beren Recht-

fertigung alfo ffiüt xufyt mefyr jur grage ftefyt 2lu8 bem, itoaS

fid;er nnb uu^tüeifet^aft ber alten ober ber neuen $eit anget/ört,

fuc^en tt)ir ben bcrfdn'ebenen SBaufttjl beiber $titti\ fennen 511

(erneu , unb na$ biefem 33auftt;t beftimmen ö>it bann bie ©tütfe

,

(n'nfidrtticfy bereu eine fotd>e ändere ®etmfjf;ett nid;t befleiß

($3 ift ein gewaltiges ®ebäubc, baS toit ber uns IjaBeri;

nur nüffen, bafj e$ ju jiüet betriebenen Reiten cutfgeführt

vmtrbc, unb e3 femmt barauf an, ben urfyriuiglicfyen $8au —
bie fefte 33urg beö striclufn jus — unter bem mobernen lieber^

hau fyerau^ufiubeu. 3ft and; mancher Xf?ct( beffelbeu belüg

Deräubert, nicbcrgcrtffcn , in Xrümmer
(

}crfaüeu: überall ragt

bod; nod> ba3 unbertmtftltd/e iDcancrfcerl ber alten $eü tyxt>ox,

1) Uekr btefeu 2ütsbrucf unb bie SBebeutuua, befjclbcu im iUiitube ber

jpätereu römifd;en Suriftcn f. bic ©teilen beiDirksen Manuale, ©ic bc^etdv

uen mit ilmt ben ©egenfafc be$ neuem freieren, milbereu, elaftijdjereu Rechts

511 bem altern kjekäuttern, ftarren, ftrengeu Wcdrt.

1*
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unb macfyt e$ un$ mb'gticfy, beu 33aufn)t imb beu ^(an be3 ur-

fprünglicfyeu 23aue $u erfenneu.

(Sine fefte £Htrg fyaben n>ir ba3 alte 9?ed;t genannt, nnb biefer

Vergleid; mag geeignet fein, ben Einbrud 31t beseidmen, ben e$

fyeroorntft. (£dig nnb fieif, eng. nnb uicbrig tote in ben Röntgen

be3 üDlittetalterS erfdjeiuen uns bie kannte, bie toir bort au^

treffen , aber nm fc fefter unb bauer(;after ift fcaS Sftauertoerf

;

toaS an SÖequemtidjfett abging , erfe^te bie eid;erl;eit. Unb n>ie

in jenen 2htrgen umfängt im$ tn'er ber (Geift einer Icfytuug ge-

bietcnbcn Vergangenheit, bie Erinnerung eines fernigen ©e^

fd;ted;t$, Silber, getoattiger traft; bie ®efd;id;te fetbft toirb uns

fyier erft red;t tebenbig unb oerftänblid;.

£)er alfmäfytigc 2luebau jenes ©tyftemS , ba$ Vorbringen be$-

fetben bis 51t feinen äufjerfien (Sonfequenjen l;at ftd) über mehrere

3afyrl;uuberte Eingesogen, unb maud;e biefer Eonfequenjen mögen

erft in ber fotgenbeu ^eriobe in$ iÖetoußtfein getreten fein , toie

umgcfefyrt bie Vorboten unb Anfänge beS fotgenben <2tyftem$

fd;on in biefe ^eriobe fallen. Senn id; jene bem gegentoärtigeu

Aftern oinbicire, biefe bagegcn bem britteu überreife, fo l)ab?

id; mid; darüber fd;ou in ber Einleitung hü (Gelegenheit ber $e^

beutuug bee d;ronologifd;eu Moments (§. 5) ^ur Genüge au3;

gefprocfyen. Von bem })rütorifd;en 9xed;t unb beut jus gentium

toirb bat;er in biefem feiten 23ud; überall nod; nid;t bie ^ebe

fein , obfcfyon es für uu$toeifcll;aft gelten fann , bajs bie Enttoid^

luug beiber nid;t erft beginnt, nacfybem bie beS alten Eioilred;t3

völlig bcfd;loffen toar. 9ta in negatioer 9ftd;tung toerben toir

im feiten Ibfdmitt (Gelegenheit Reiben, bie 3nftitute beS jus

gentium ju berühren, nämlid; um beu 9iad;toet* 51t führen, baft

fie ber 23tütl;eseit be$ alten jus civile fremb toaren.

9cacfy tocld;eu iunern Kriterien id; ba3, toaS id; bem altern

Aftern oinbicire, beftimme, letzteres felbft ftofflid; abgräme,

barüber fann id; pt &\t uod; feine 5lntto ort geben; id; müftte

311 bem $n>t& üi^ autieipireu, toaS nur im 3ufammenl;auge

beS ^t;ftem3 feine $Red;tfcrtigung fiubeu fann.
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SaS bie c^ronotogifc^e 2lbgran$itug be$ ©Aftern« anbetrifft;

fo fyahe id) bereits im §. 6 angegeben, baß tcfy bte Söiltmtg bcffet^

ben in bie jtöetfe §ätfte ber $önig^eit beilege, bte 23lütfye$eit

beffelben in baS bierte In* fechte 3af;rlntnbert ber Stabt, bie

erften Anfänge aber einer netten freieren ftiecfytsbilbmtg in ba$

ficbente 3a§rl;nnbert. £>er 3cit nad; nnrb atfo nnfere £)arftel^

lung bon je^t an borsugsmeife in ber ^(an^eriobe ber römifd)cn

<Kemtblif oetloeifcu, of;tte baß n)ir aber, mic bereits bemerft, auf

eine |tofflid;e @rgün$ung beS <St;ftcmS bermittelft eines uns crft

burcfy bie ftätere $tit gebotenen Materials Sßetjtdjt leiften

werben.

£)aß toir fortan unfere Stufmerffamfeit borjugSmeife beut

^ribatrecfyt sutoenben , barüber nnrb fd;ioerlid; ein tuubiger mit

und rechten. @S ift nid;t bloß bie befonbere 59ejiel;ung beffelben

^ur mobernen Seit, bte un8 ba$u beranlaßt, fonbern ber 33or^

fprung , ben baS ^ribatrecfyt unb ber mit ilmt in eugfter 25evbtn^

bung ftcfyenbe ^rojeß bor ben übrigen £(;eilcn bcS 9?ecfytS geioann,

bringt bteö bou felbft mit ficf>. tiefer $orfprung befielt £l;eilS

barin, baß biefer Xfyeil beS 9?ed)tS fid) weit mebr objectibirt, ab*

gelagert ijat (§. 24) , £t;ei(S barin, baß er in ungleid; leerem

iWaße einer lrnffenfd;aftlicl)en 2IuSbilbuug tfyeilfyaftig geworben

ift.
sMan ift gewohnt, bie ^ntfte^ung ber eigentlichen römifd;en

9M;tStoiffenfd;aft erft in bie folgenbe ^eriobe 51t fe^en , id; fyoffe

aber nad;meifeu 51t fönnen, baß bieS einer ber größten red?ts^

In'ftorifcfyen 3rrtlnuuer ift, unb id) nelnnc feinen 2lttftanb ju ge-

ftefyen, baß bie ältere SitriSprubeuä
,
je tiefer id) in ifyren hntnbep

baren 33au eingebrungen bin, mir eine um fo fyöfyere $3euutn^

berung abgenötigt l/at , eine iöetounberuug , ber meine überfom^

mene 23erefyrung bor ber neueren 3uriSpntbeu$ $?üfye fyat baS

®(eid;gen)id;t 51t Ratten. Öet^teve ftefyt unferm heutigen totffen*

fd;aftlid;eu 23enutßtfein unb ©tubium näfyer, unb bafyer rüfyrt e$,

baß ifyc bie ^nerfennung in fo reichem £D£aßc juftrömt , mäl;renb

baS 35erbienft ber frühem 3eit, bie, wenn id; fo fageu barf , bie

£)ogmatif beS 9?ed;tS erft aus beut (Proben herausarbeiten mußte,
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meniger in bie Singen fpringt. Unb bod) mar e£ biefe Arbeit, bie

über ben SBertfy bed römifdjen 3tecfrt$ eigentlich entfcf)ieb, unb ber

bie fpätcre SÖtffenfcfyaft ben foliben, feften Unterbau oerbanfte,

auf beut fie nur weiter fortbaute. 3d) fyebe bied fcfyon an biefer

(Stelle mit befenberm 9£ad)brud fyeroor, Weil id; oon borntyerein

ber Meinung verbeugen möd;te, afe berbanfe baS römifcfye SRedjt

feine ®rö$e ber Jätern römifcfyen 9ied;temiffenfd)aft, aU beginne

alfo and) bie ($(an$eriobe ber römifcfyen $ect>t£gefd;id>te erft mit

unferm britten ©Aftern. Sie beginnt fd)on jefct, unb erfyeifcfne c8

and) nicfyt bie l;iftorifd;e @rüublid)feit , bem altern ^Hec^t bie ge=

bü^renbe 33ead;tung $tt$ttftenben: ber innere Sertfy beffetben,

fein eigner geiftiger @et;alt mürbe fie ilnn ftd;ern ; ee ift ein ®e=

genftanb bon einer miffenfd)aftlid;en Stn^ielrnngdfraft, mie id)

innerhalb ber ganzen Surisprubenj feinen ^Weiten feune.

£)aö oorliegenbe 23ud; verfällt tu §toei Slbfcbnitte

:

I. 2l((gemeine Gfyarafteriftif bed föecfytsffyftems.

ig« fotten in biefem 5tbfd;uitt bie allgemeinen Gfyarafter^üge

unb leitenben (gebauten bed altern $ltd)t§ entnudelt Serben, unb

jn)ar menben mir und

1) ber Slugenfeite ber #iccfytdmctt ju, mad;en und alfo

juerft mit ber äußern (Srfd;eimtng bed %ied)t$ bertraut

(£)effentlid;feit — ^laftif;. $>a$ innere SBefen bed 9?ecf>tS

erfd;liegt fid; und aber erft, wenn nur

2) bie ®r unb triebe beffetben ind Singe fäffen, b. l). bie

fyöcfyften, ailgemetnften Xenbcnjeu, bie baffetbe berfolgt, bie

fid) alfo als bie %\z\t unb 3beate ber römifd;en 9?ed;tean^

fdxuutng bejeicfynen (äffen. (*d finb bted I) ber Selb*

ftänbigfeitdtrieb bed 3?ecfytd, 2) ber ®leid;l;eitd^

trieb, 3) ber Sftacfyt* unb greü;eitdtrieb.

SÖätyrcnb fie und bad holten bed römifdjen ®eifted auf

bem Gebiete bed 9?ed)td bejetc^ueu, ftettt und

3) bie auf bie praftifd; angemeffene Oiealifirung biefer £ick

gerichtete juriftifcfye £cd)nif bad iutellectuelle $öu^

neu beffetben bar. (*d ift ber ipöfyengrab ber rationellen
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(Srfafftmg unb 23etyanbunig bc3 ^tojfeS, ben nur fyier $it

beftimmen fyaben, bcr sJieicf;tlnmt an 3been unb Sttitteln,

über ben jene Xcd;nif gebietet, tf;ve sDiett;obc ber $er^

fet^ung unb @ct)eibuug be$ Stoffe — bie jurtftifcfye 3(na^

lt;fe — unb it/r kleben an ber 5teitfjcrü'd;fctt (9ttateriaü$*

tmtä, Sßortmtcrpvetation unb gormatiämuS)

.

3n ccncrcterer ®eftatt unb in einem $u(ammcnl;ängenben

iBitbe werben uns jene allgemeinen 3tccn

II. in ber Öe^tc bon ben DtfedUcn im
f
üb je c Hb cn @tntt

mieber ber klugen treten, ^ie jcrfäüt

1) in bie % f) e o r i e b e £ f n b j e c t i b e n St c cfy t 3 , tuelc^e ba3

2Ütgcmeine biefer Vel;rc, unb

2) in bie $ritü ber einzelnen SKecfytc, meiere bie nr^

fprünglicfye ®eftatr berfetben
,

fötoett fid) nicfyt bereite an$

ber früheren £)arftel(ung I;ertorgcl)t
,

jum ®egenftanb

$aVA
)

£)er Verfall beä gegenwärtigen ^tyftcnts nürb am Anfang

be$ fotgenben 33ud)s feine eteüe ftnben.

I») 2)en in bcr elften Auflage in 2£usftcf>t genommenen britten Sfbfcfjnttt

:

baS 9iecfyt im gcBctt
, fyak idj ausfallen taffen , weil altes baranf 93c&ügttdje

feeffer gleid) Bei ben einzelnen Skrfyaltniffen mitgeteilt nürb. 3)ic in bcr

elften 2utfl. angefiinbigte vierte 5fbtfyeitung bc« erften 2H?f*nttt8 : irreguläre

33tlbungen, fcfyatte iety bei ber Äritif ber eintüten 3iecr.te ein.



©rftcr %bfönitt

2UIcjemeine Sfyarafterijitf beö ^ecfytefyfteme.

I. 3Uttf$erer €tnkuck kr Ücdjtötoelt.

OeffentadjleitM föcdjtSle&enS —WW bcä föedjtS.

XXIII. 28ir fucfyen uu$ jtmS^p be$ äußern (Smbrutfs Be*

nutßt ^u werben, ben ba$ ältere ^Rec^t auf uns macfyt — bei bem

großen (Sontraft, ben baffelbe ju bem ber heutigen 3eit bilbet,

eine nid;t gerabe fdj>toierige Aufgabe, gür bie heutige 3ett toürbe

jener ®efü$t$pMift faum meljr als eine negatioe ausbeute lie^

fern, nämtiefy bie, baß baS D^ed^t äußerlich gar nidjt ftcfytbar Ijer^

bortritt. Sttan fönnte fagen, baß ba$ ^Recfyt ^eut^utage feine (Em
nnrfungeu auf btwamifcfyem Sege amüht, in feiner 3ugenb aber

auf mecfyanifcfyem, b. I). burd; fid;tbare Vorrichtungen unb SD^era^

tionen. 2Öie bie Särnte ober @fectricität bie Körper, fo burd^

bringt tyeutjutage baS 9?ec^t bie 2Birf(id)feit; eS ift berfelben töU

tig immanent, feine ^Bewegung unb SBirffamfeit toirb bem 2luge

nur feiten ficfytbar. Sie farblos ift in ber Siegel ein gütiges

föed)t3gefd;äft, n>ie wenig fyat es einen feften, fcfyarf abgegräugten

Körper. 23atb oerliert es firf> tu einem (Stefpräd;, ofyne baß irgenb

ein äußerer 2lft ben Slbfcfytuß beffelben fignatiftrt unb baö Wttyt&
gefcfyäft oon bem fonftigen Straft ber Unterhaltung abfeU, halb

nrirb es unter SlBtoefenben auf brieflichem 2öege abgefcfytoffeu,

Balb fogar muß feine @^tftens erft burd) (Schlußfolgerungen feft^

geftetlt toerben.
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£)iefe Unficfytbarfeit ber 33en}egungeu unb Operationen be£

heutigen fötdjfö, biefe feine ltnplaftifc^e Statur 2
,

fott uns fyier als

golie für baS ältere römifd)e 9?cd;t bienen, ofyne bajs nur im

übrigen berfennen holten, ba£ Jene @igenfd;aft , älmtid) uüe ber

abftracte (St)arafter einer auSgebilbeten ^prad;e eine r)öt;ere

SSitbungSftufe bqtitynct, als ber plaftifcfye Hfyarafter be£ 9^ed;t^

nnb bie bitblicfye, concrete SutSbrndetoeifc ber <Spracfye fie inbot-

birt. 2lber gerabe ber D^etj ber 3ugcnbfrifd;e, bie fid£> barin aus-

prägt, $at ettoaS ungemein 9ln$ief;enbe$ , unb man barf biefe

digenfcfyaft als einen $orutg ber 3ugenb anerfennen, olnte barum

gegen ba$ Sitter , mit bem fie fid) einmal nid)t berträgt, ungerecht

in fein.

£)er pfytyfiognomifcfye SutSbrucf beS ättern römifcfyen $Rect)ts,

ben nur je£t lieber 51t geben berfucfyen , ift ber 2lu3brud ber 3u-

genb be$ SRedjtS unb toieberfyott fid; M alten 9?ecr)ten auf ber*

fetben TOerSftufe. ßr äußert fiel; namentlich in ber £)effentließ

feit be$ ganzen ÖebenS unb in ber ^Slaftif ber gormen , in benen

(eueres fid; belegt.

^Berfe^en nur uns in bie alte römifcfye SRecfytStoelt, fo ift ba$

(Srfte, toaS unö in bie klugen fällt, baS fyette @onnentid;t ber

O effeitttic^>fett', baS über fie ausgebreitet ift» &$ %kty uns juerft

pnt gorum fyin, too auf feinem Tribunal, unter freiem §immet

unb unter ben klugen beS römifcfyen 23olfS ber ^rätor (Gerichts-

tag fyätt. §ier unb nur Jn'er arbeitet in älterer £tit bie (Sibil*

juftij ; bag ber ^ßrätor aud) in feinem §aufe unb tüo man itm

2) ©ie erftuedt fi$ audj auf ben ^ro^ft. £er Äriminalpro^ fyat frei*

lid) burd) bte befannten_ Reformen ber ©egenroart ein anbereö Steuere be*

lommen , aber auefy er führte noef) bor furjer $dt ttie nod) fyeutjutage ber

Sitoifprojeft eine btofr papierne (S^iftenj. 2luf bem Rapiere begonnen, auf bem

Rapiere entfcfyieben boten beibe fein bramatifdjeö Moment bar unb traten

ftdjtbar nur in ifyrcn Sirhmgeu fyeroor. Wlan fyättc ber 3uftis ftatt be3

@ct/roerte$ eine geber jum Attribut geben mögen , beun einem SBoget roaren

bie gebern laum nötiger , att ifyr , nur bafä fie bei ifyr bie entgegengefe^ten

Sirfungen fyeroorbracfc/teu, bie ©tfmefligteit im umgefcfyrten SBerfyättnift jum

gebern*5(ufroanb ftanb.
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nft traf, angegangen werben burftc unb Verfügungen ertiefj,

lam crft in ber fyätern 3eit au f •

:{

) £^er fcerfammeln ficf> bie

^artfyeien, Begleitet Don tfyren greunben unb red;t$funbigeu 33eü

[täuben. 3n eigner ^erfon muffen fie erfd;einen unb it;rc %\v

träge ftetlen , ©tettbertreluug ober gar fd;riftlid;e Verfyanblung

nnberftrebt bem (Reifte be£ altern $ied;te. Hub jtoar beibe muffen

fie erfcfyeinen, bamit ber ^ro^eß ben Anfang nehmen föune; ftettt

bie (Gegenpartei ftd; nicfyt, fo mifd;t ber ^rator fid? nicfyt hinein,

ber ^ro^eß ftocfte. Ü3ct bem (itgentlnimöpro^eß muffen fogar bie

©acfyeu felbft mitgebrad;t werben; ftnb fie imbeh>eglid;e
, fo ber^

fügt ber ^ßrätor fid) felbft mit ben ^artl/eien au Ort unb ©teile.

(Sbenfo muffen ^erfonen unb ©ad;en , über bie bor (Gericht (in

jure cessio) eine red;tlid;c £)i£pofitiou getroffen werben fott,

ivx ©teile gefd;afft derben. £)en fernem ®ang bc£ sßrojeffe^

verfolgen Wir nid;t; \va$ aitd> gefd;icfyt, erfolgt öffentlich fo j. 23.

bie Vernehmung ber 3eu8en >
auc

fy
*>e* ^ barf nu* unter freiem

Jpimmel abgelegt werben, bie angerufenen (Götter muffen ben

©d;wörenben fel;en unb fyören.
:}a

) 3m ^efutionöDerfa^ren jeigt

fid; fd;liepd; bie Deffentlicfyfeit nod; in ber breimatigen öffent-

licfyen 2Iu3ftettung be$ Verurteilten, beredwet barauf, bie ZfyaU

fad;c feiner Verurteilung $u 3ebcrmann3 $unbe &n bringen —
eine anfrage an ba3 Volf, ob ^iemanb geneigt fei , ü)n au^u-

löfen. 3n einem nod; fyöfyern (Grabe bet)errfd;tc bie £)effentließ

feit ba$ peiulid;e Verfahren. Senn über bem Raupte eines

Bürgers ba$ blutige ©d^Wert ber ®eredj>tigfeit fcfywebt, fo ift

bie$ eine ^ationalfad;e. £)a3 ganje Volt Wirb entboten, um ju

®erid;t |tt fifcen, bie Auflage borfyer beröffentlicbt, fo bag 3eber,

ber zt\va$ bon ber ©acfye weifj, fei es #tx Ueberfübrung be§ %w
geftagten ober ya feiner (Sntlaftung, fid) melben fann. £)er Sln^

gefdntlbigte felbft gefyt frei einher unb benutzt bie £ät im Sttfset*

effe feiner Vertfyeibigung. $em Werfer entfiel;! ifyn ber SDeffent^

3) ^ud)ta3nftituttonen«b. 2 §. 15S.

3a
) Varro de L. L. V, 66.
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1

lid)feit, feine beerte beö blutigen £)rama3 fptelt Bei Betroffenen

Xtn'treu. £)er Xag bet (Sntfcfyeibung tft gefonunen, bas 33off,

längft vorbereitet über bte <Sacfye , fifct gu (^cricfyt. s
Jc"ie Ijat es

eine maieftcttifd;erc ritterliche ^erfammlung gegeben, nie ioofyt

eine Oeffentuctyfett, bic für bie Öügc fo erbrücfenb, für bie SÖafyr*

fyeit fo erfyebenb nrirfen muffte , n>ie biefe» £)ie SBerfyanbumgett

finb beenbet, nnb e$ erfolgt bie Slbftinummg. s2ütd) biefer Wt tft

cfyarafteriftifcfy burd; feine Deffentlief) feit, b. t;. er erfolgt mänb*

licfy; jeber fyA ben fflufy, ober foll beu d)lutl) l;aben, feine SRet*

nung frei $u gcftcfyen. 3n fyätcrer gtit änberte ftcr/bie£; um
ber ilnfelbftänbigfeit ber ©timmeuben p §ü(fe ju fommen,

toarb in ber erften Jpä'lfte be$ fiebenten SafyrljunbertS forocl;! Wi

ben 33otf3gerid>ten atö bei anbem Sßolföberfammlungcu bic l)cto

lid;e b.
fy. fdjriftü'dje 9lbftimmung (per tabellas) eingeführt.

$)ie Deffentlid/feit beS 9^ec^ t^t? er! e^r

^

4
) tft uns au«

frühem tefüfyrnngen fd;on grcgtcutfycits befannt; td? erinnere

an bie 93oruat»ne ber öffentlich garantirten ©efd;äfte (§ 15)

vor ber SBolfööerfamntlung ober beu fünf bae 33otf oertretenben

^eugen (mancipatio, nexum), an bie ®efd?äfte bor bem ^3rätor

nnb bem (Senfor (mammiissio). 5
) 511« befonber« cfyarafteriftifcf;

fyebe id; bie £>effeuttid;tot ber £eftamente l)erbor, bic fid), aU
bie (Srridjtung ber Steftamente in ben Scmitien abgefommen, in

berminbertem 90?a£e nedj in bem münblicben %Rancipatxon&

teftament erhielt.") 9iirgenb§ roürbe uns n)ol;l bic Oeffentticfyfeit

fo am unrechten Orte nnb fo Innberlid; erfer/einen , als bei ben

4) (Sncift (S)tc formellen Verträge beö neuem römtfd)cn Obligationen*

redjts @. -183— 485} l;at mit 9iecfyt anf ben ©egenfafc aufmerffam gemacht,

ben in biefer SSejiebung bas gried?tfd?c $cd?t btlbct, „beffen üblid;fte $orm
(2>e£ontrung i?crfd>loffener Urhtnbeit) offenbar barauf beredetet roar, bas

©efcfyäft nötigenfalls ben Singen dritter $it Verbergen.

"

5) 211« einzelne« öettyW möge noeb genannt fein bie bei ber 23ürgfd)aft

fcorgefcfyrieknc Ceffeutlidifeit ; f.
Gajus III §. 123: praedicat palam et

declaret et de qua re satis aeeipiat et quot sponsores aut fidepromis-

sores in eam Obligationen! aeeepturus sit.

ti) 2)te (Smfüfywug fdjrtftUcfycr £eftamente, mittelft bereu eine ä>crl;cim<



1
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Xeftamenten, unb in fyäterer 3eit »öt man am guten Trauben

in föom berfetBeu 2lnftd;t. 3n ber öffentlichen (*rricf/tung ber

Xeftamente erBticfe id; eBenfo tote in ber öffentitd;en gbfttmtmmg

einen iöetoetS moraüfd;er ^eiBftänbigfeit. g$ liegt in ber 9catur

lefettoiöiger £%ofitioneu , baß fie ^äuftg bie lufrrüd;e unb m*
Wartungen, 51t bcnen $ern>anbte unb greunbe be$ XeftatorS firf;

Berechtigt t/atten, burcfyfreujcn , unb n>te fie ben bitten jur £>ank

Batfeit berpflid;ten
, fo einen Zubern betfefectt. £)te (Bitte , ber-

artige 33eftimmungen öffeuttid; 51t treffen
, fe$t atfo im allgemein

nen einen gettnffen moratifcfyeu äftutlj boraus, bcn SJhttij, beut

§aft unb ber Verfolgung ber in Üjren Erwartungen getäufcr/ten

'perfonen ju trogen. £)a3 l;ctm(itf;e Xeftament ift baS ^altabium

ber geigt;eit, in bieten gälten fogar ber £)ccfmante( unb baburd;

bau? iTOtet be£ betrüge«,7) eine Dritte
,
^ßerfonen gelegt, bie man

in offener Seife nid;t 51t bergen ioagt, unb bie erft e^p(obtrt
r

loenn ber Ur(;eBer fetbft in ©icfyertyett ift unb unter ben gotgen

Iid;ung be8 testen Sitten« mögüd? roarb, gehört meiner 5tnfiü)t nad) ber Jä-
tern geit an. §ür biefe 5mfid;t berufe id; mid) f>ier nur auf bie £err|cf/aft ber

Deffcntlicfyfeit in biefem ©Aftern. 3)ie tabulae bc§ Xeftamettt« Raffen in bie

ältere 3eit ebenferoenig , als bie tabellae bei ber Slbftimmung in ben (SomU

tien. (Sine roeitere 23egrünbnng roürbe tuer 511 roeit führen. 2tuf bie ©djrift»

licr.feit ber 9tcd;t§gefd)äfte lomme id) im brüten ©tyftem.

7) 2)iefer @cftd)t^unft roirb im £itel 16 §. 1 ber hobelten ^eobos II

(Hünel Novellae constitutiones imperatorum etc. p. 61] auSbrücfüü)

aner!annt. 2)ie Sontytiatoren 3ufttman« traben biefen ^affuS bei ifyrem 2foe»

juge in ber 1. 21 Cod. de test. (6. 23) roeggelafjen. Natura, tyetfjt e§ bort,

talis est hominum,- ut quosdam diligant, alios timeant, quibusdam

sint officiosae gratiae debitores, alios suspicentur, quorundam Ödem
intelligant eligendam, aliis nihil credendum existiment, nee tarnen

audeant de sji ngulis quae sentiant confiteri. Ideo veteres

testanienta scripta testibus offerebant oblatarumque eis tabularum

perhiberi testimonium postulabant. Sed . . . . eo res processit, — ut

dumsua q u i s q u e nonnunquam j u d i c i a p u b 1 i c a r e f o r -

midat, dum testibus testamentisuanonaudetsecreta
committere, ne suis facultatibus inhiantes offendat,

intestatus mori, quam sua mentis arcana periculose

patiatur exprimere. jJtyeo$>ifa« (II 1 § . 1 ) nennt einen anbern
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uicfyt metyr ^u (eiben brauet. Sn ber $aifer$cit bienten fxc oft

in biefer Seife; ein in oftenfibter Seife müubtid; errid;tete$

£eftament bebad;te bie ^erfouen, bereu ®unft man fid; crtoerbeu

wollte, ein l;interl/er errichtetes fcfyrifttid;es tjob, otme bajj fic

ttnwü baoon erfuhren, ba£ frühere lieber auf, imtrerft ber £ob

enthüllte ben itmeu gezielten betrug.
v

;

3d; fann nid/t unterlaffeu noch, anf jtr>ei ©nrid;tungen auf-

merffam px machen , bie beibc — nnr in oerfdnebenen <2pt?ären

- bicfelbe ^eftimmung fyaben, nämlicfy bie (Eenfuerotlen unb

bie §auebüd;cr. 23eibe finb t/eroorgegaugcn aus bem großen

Orbuuugsftnu ber 9u>mer nnb gehören infofern fyierfyer, a(3 bie

(ienfusrolten ben ©taub beS ^3rioatoermögen3 jur $enutnij$ beS

Staats bringen, bie §auSbüd;er aber bem ©geutfyümer felbft

nnb nnter Untftänben and) britten 'ßerfonen eine beftänbige

(iinficfyt unb ilebevfid;t feiner ^ennö\gen30erl;ättniffc gewähren

fotten.
8a

) ®old;c (Zurichtungen gcbeit;eu nur bei allgemeiner

^en)iffeul;aftig!eit nnb (£l?rtid)feit
, fie feigen Vertrauen unb 3»s

mläffigfeit ooraus; too biefe Crtgenfcfyaften in ber äftaffe fehlen,

U)o mau Urfacbc l;at, ba£ Xageslicfyt ^u freuen, erfüllen fie

©runb, ber unter Uniftänbeu eben fo triftig fein lounte : bie SBeforgniß bc§

£eftator8 fcor £cbeu3nad;fteüungcn üon @eitcn ber wn ibre (Sinfe^ung

imffeubcu eingelegten ^erfonen. Sic obige Srflärung ift fcon Saf falle,

Softem ber erworbenen SRccfytc II @. 150 üertoorfen unb bafitr ber ©efidjt$=

puu!t „ber organifcfyeu Function be§ Suftitut^ im SSotf'Sgcift (?—!) fubftituirt.

8) @d;ou bem 2luguft nntrbc ein äl;ntid;er ©treid; gezielt tt)ieValerius

Maximus lib. III c. 8 §. 6 mitteilt, ttofetbft nod; mehrere berartige äcfyte

33ufcuftrcid;c bcridjtet Werben. ©. auefy Petron. Sat. c. 71, et haec

orania publico ideo ut familia mea jam nunc sie nie amet ut mortuum.
c. 141.

8a ) 93cibe fdjeinen in einer gewiffeu ^erbiubuug geftanben ju fyabcn,

wcuigftenS äußert fid? Livius VI. 27 unb 31 in einer SBeife, baf; mau anneb*

men muß, bie Seufu^rotteu fyätten aud; bie aueftcfyenbeu (£a£itatien ent-

halten: fugerc senatum testes tabulas publicas census cujusque, quia

nolint conspici summam aeris alieni (27) unb aes alienum, cujus nos-

cendi causa censores facti (31).
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nid)t if;ren 3toed. gür bag Aftern beS ^erfonatcrebit^-'j fyaben

fie ot;ne Btoeifel eine große 23ebeutung gehabt, unb man barf

gettiß in bem allmäfytigen äußertid;en nnb innerlichen 2Ibfterben

beiber @inrid;tungen bie oorpgtidjften Urfacfyeu erbliden, benen

ba$ s3?eatcrebit=@t;ftem feine in fyäterer &it immer mel;r lieber-

^anb uet;menbe ^öebentitng nnb entfd;icbene ^räponberans ^er

banft. 8e£tere3 ift ebenfo fef;r tvie bie §eim(id;feit ber 5lbftim-

mnng nnb ber £eftamentSerrid;tung baS 9?efuttat ber $rtgft nnb

be$ üDftßtraucuS — ebenfo fel;r ein ,3eid;en *** Jätern $tit,

toie umgefel)rt ber ^ßerfonatcrebit mit feiner ^ubticität ber 33er*

mögeusoerfyältniffe nnb bie £>effenttid;feit ber Ibftimmung nnb

£eftament3errid;tung ein 3eid;en ber frühem. 3nbem toir als

allgemein befaunt oorauSfe^en, in toeld;em ©rabe bie Oeffent-

ließ feit baS ganje potitifcfye ^eben ber Konter burcfybrang,

mad/en toir fd;tießtid; nur nod; barauf anfmerffam, nrie biefe

(£igeufd>aft fid; and; in ben $erbred;eu äußerte. £)a$ ältere

9?om fauutc uid;t bie t;eimtid;cn ©cfyurfen nnb $erbred>cr,

gegen bie ba$ fyätere fid) 51t meieren Ijatte, bie (Srbfd;teid;er,

(SHftmifd;er, bie gälfdjer, Betrüger, £)enunciauten u. f. \\\ 3)ie

$erbred;eu ber alten $tit maren äftorb, £obtfd;tag, Sftaub, ®e*

toatt, £>iebftaf>L

©0 §at fid; imä alfe bie OeffentUcf;fett als ein ($ruubsug

ber alten &\t betoäfyrt. @$ ift tt)ol;t Faum nötfyig, barauf fyn*

jutoetfen, tüdd)t$ 'etreiftid;t fie auf ben fitttid;eti nnb focialen

3uftaub be3 $$olU toirft, nnb meiere Sorbette fie mit fid; führte,

hervorgegangen ift fie, tote mir fd;eint, a\\$ ber urf|mtugtid;cn

3nnig!eit ber $erbinbung 5U>tfcr;exi bem 3nbioibuum nnb ber

©emeinbe, fie ift, bürfte mau fageu, nur bie äußere (£rfd)einung^

form ber primitiven ®emeinfcfyafttid;feit beS ^cUnZ nnb ber

3ntereffen* @ie fetzte ein gutes ®eh.üffen nnb moratifd;eu DJiutt;

vorauf uub führte eine große ©icfyerfyeit beS 33er!e^rS tt)ie ber

9?ed;t3pflege in il;rem befolge mit fid;.

9) mit bem melleicfyt aud; bie für bie SBüvgfdjaft im filtern 9red)t fcor-

ßcfcbviebenc öffentliche S>ert'iinbigung jufatnmen^fngt. o. 9iotc 5.
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@me ^weite @igenfd;aft, bie uns Bei ber äußeren ^öetvad;-

tung be$ altem ^Rec^tö fofovt in bie klugen fpringt, ift bie <ßla*

ftif beffetben. £He ^(aftif be£ 9M;t$ äußert ftcb in ben für ben

;Ked;t30crfefyr oorgefd;riebeneu fcfteu gönnen, unb it;v pxaf-

tifcfyer Dhtfcen Befte^t baxm, bie innerlid;e 23erfd>iebenl;eit

äußerlich bar$ufte(tett , ba£ innere gewiffermaßett au bie Ober^

fläcfye p rüden. -IRttr l;iernad;, uid;t nad; ber Quantität unb

bem pi;l;ftognomifd)cn SluSbtutf unb gufdnütt ber oerfd;iebeuen

gornteu beurteilt ftd; ii/r Sertl; bem praftifdjett ©tanbjmnft

aus. &$ tarnt atfo ein 9c"ed;t einen nnenblid;en 9teid;tlnim an

gormeu, ftmtbotifd;en Spanbtimgctt u. f. n>. fyabett, unb boefy

Hefen pra'ftifc^eii 21itforberuugett ber ^(aftif nicfyt cntfpred>en,

trenn nämlid; ber äußerlid;eu gormeu unb SDatßettiragättttttet

mefyr finb, atö ber inneren Unterfdn'cbe, ber &titi)tn mefyr, als

ber begriffe. £)aS inuerüd; 23ebeutung3lofe erhält ^ier eine

äußere Inerfemuutg , bie, Wenn and) fürs Öebett uid;t gerabe

nacfytfyeitig Wirft, bod; bie geiftige (Srfaffuug be$ $ced)ts erfcfywcrt

£)a$ germanifd;e %lcd)t gewährt uns ein SÖeifm'et für biefe über-

wud)ernbe traft be$ ptaftifd;en XriebeS; in itmt l;at bie *ß(;an=

tafie , bie finnige Statur beS gcrntanifd;eu (S(;arafier3 ftd; geltenb

gemad;t auf Soften be3 jurifiifcbeu ^erftattbeS.

£)er praftifd;c 335crtl; jener $taftif beftimmt ftd; ferner nid;t

nad; bem 3ufd;ttitt &•* gormeu. £>ie gormeu follen weiter

nichts als ben begriff figttatifiren ; ob fie bieg aber , tute im ger^

mattifd;eu dltdjt, in poetifcfyer
, gentütfyootler Seife tlmn, ober,

toie im römifcfyen, in }n*ofaifd;er, ^öd>ft nüd;terttcr Seife, ob fie

nebenbei put ft;mbotifd;ett 2.{uSbrud tieffinniger ©cbaufeu, inm
ger ©efü^le u. f. W. benutzt Werben, ober ftd; einfad) auf ben

£)ienft befd;rätt!ett , ben fie leiften follen, äußerliche Kriterien

innerer 33erfc^)iebettl;eiten 51t fein — biefer Uuterfcfyteb ift für bie

(El;araftertfti! bcS £$otfSgeifteS bejeidntenb, für ben juriftif d;en

Sertl; jener $taftif aber oöllig gleichgültig.

Senn wir fyieruad; nun bic ^tafti! beS altern römifd;ett

SRecbtS beurteilen, fo befd;rättft fid; biefelbe einfad; auf ben
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angegebenen oraftifd;en ®eficfyt«ounft £)te gormen, bte fie ju

biefem 3ü>ede oerioenbet, finb bev &af)i nad; gering10) nnb ifyrem

pl;tyfiognomifcfyeu 2lu«brud nacfy nüchtern nnb profaifcfy. ©te

enthalten loenig mebr, al« loa« ber juriftifcfye 3ioed fetbft mit

ftcfy bringt (§. 23. ba« perfönticfye ßrfcr/eiuen ber ^artr/eieu, bie

3njie(;nng nnb Anrufung ber 3^9^ r
^ s#u«fored>en ber gor-

me() , ober loa« jnm äußern SluSbrutf be« innem Vorgänge«

erforberlicfy festen fe,
23. ba« 33erül;reu ber ^acfye mit ber £anb

irnn 3eid;en be« beabsichtigten (£igenttmm«erioerbe« , ba« ium

@$ein oorgenommene 3nloägen be« GhrjeS al« äußere ättoitoi*

mug einer eingegangenen ober aufgehobenen Obligation, ber

Scfyeiufampf M ber 33mbtfarton, ber (Mraucfy be« ®pere$}. 11

)

£)ie beiben £auptgefd>äft«fornten , bie mancipatio nnb in jure

cessio, foffen M f°3ar rationell analtyfiren, fie enthalten feinen

3ufa^ oon (öfymboltf, fouberu loa« bem ähnelt, loie ^ 23. bie

SBagfcfyaale unb ba« (Siuloerfen be« (£rje$ , ift nickte als ein oor

ber (Sinfüfyrung be« gemünzten @elbe« notfyloenbtger
, fpäter

burd; bie Wlafyt ber (Seioofynfyeit beibehaltener materieller 23e-

ftanbtl/eil be« ®efd?äft« felbft.

£)er römifcfye SBerfeljr beioegte fid; nun größten £fyeil in bie*

fen beiben gormen, nnb biefe hti @tgentfmm«übertragungen an

beloeglicfyen loie unbeweglichen &ad)en, beim 2$erfauf oon ©da*

oen loie Oon £>au«finbern, bei ber Iboption, ber (§§e, ber Grman*

cipation, Sftanumiffion , ber @rrid;tung be« £eftament«, ber (£in^

10) SBo&l ju beachten bie gönnen, bte recfytlid; nöttug roaren. 2)a8

römifcfye £eben tannte eine Sftenge gormen , benen jene Bebeutung tticfjt ju-

fam;
f.

II @. 591 ff. (Sine eingefyenbe Betrcufytung bc$ römifdjien gormm*
voefenS folgt §. 45—47.

1 1) (SS fcerbiente biefer ©egenftanb rootyt eine neue Bearbeitung. @«

ejriftirt barüber eine ©d)rift ton Everard Otto de jurisprudentia symbolica

exercitationum trias Traj. ad Rhen. 1730, bie ben Borläufer eine$ meinet

SiffcnS nicfyt erfd)ieuenen größereu SBerfcS bilben fottte. gür baS bcutfd;e

Stecht fyat Stcr/fdjcr in feinen Beiträgen jur $unbe be$ beutfdjen 9ced?t3

§eft 1 (über bie ©tymbottf be3 beutfdjen !Äecf)tS) Tübingen 1S33 -eine bau*

fenSroertfye, aber ber Bermeln-ung fähige 3ufantmcnftellung geliefert.
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gefyung unb Ööfung ber 9ie£n3 * ©d)ulb it. f. tu. immer hneber*

fe(;renbe ©otenmtät ber mancipatio unb in jure cessio gibt bem

$erfel;r in feinem Sleußern tt\va$ Monotones. $ur Qüjarafte*

riftif ber römifd;en Nationalität im (Skgenfat^ ber beutfcfyen fann

man bieö l;eroor(;cben unb immerhin evfterer ben Vorwurf ber

sMd;ternt;eit machen unb (elfterer ben S3orpg „ber ^oefie im

itfecfyt" (äffen. 2lber e$ ift fd;on oben bemcvft, bajj bie3 ben praf*

tifd;en Sertt; ber ^ßlaftif be$ Viedjtü gar nid;t berührt, unb man

barf gerabe in ber @infad;t;eit, 9iüd;tevnl;eit unb £)ürftigfeit ber

römifd;en ^laftif eine ^Beseitigung ber rein juriftifd;en 2lnfd;au>

ungStoeife ber Körner erbtiden. 33on mcld;em Nutzen bie <&pax*

famfeit im 9M;t ift/
2
) liegt auf ber Jpcmb ; ber 23erfel;r bel;evrfd;t

teid;ter jtoet gormen , aU stoan^ig, unb bie 3uri^rubenj fann bie

Xl;eorie berfelben um fo fcfyärfer unb genauer auSbitbeu, je toeni^

ger tl;rer finb. (§. 38.)

Senn nun aber berfcfyiebene ©efcfyäfte mittelft berfelben gorm

abgefcfyloffen tourben, tt>orin lag benn ba$ Unterfcfyeibeube ber.

fetben? 3n ber 23erfd;iebeuf;ett be$ 3nl;a(tei unb ber berfelben

entftrecfyenben gormet. £)ie ®efaf;r ber $ertt>ed;Stnug mar für

{eben, ber ba$ ®efd;äft mit angefe(;en unb angehört tyatte, unbeuf-

bar. £) a ß ein SRed;t3gefd;äft bor fid; gefye, oerfünbete bie gorm

;

toelcfyeS, ber ®egenftanb unb 3nt;alt, unb bamit war ben to
forberungen be3 23erfefyr3 bollfommen genügt. Unferm heutigen

9?ed;t lägt fid; ein ®leicfye£ utcfyt nad)ritl;meu. llufere gormtofig^

feit, bor ber nur einige ®efd;äfte tote ba$ £eftament unb ber

Seifet fid; bema(;rt l;abeu, macfyt e£ oft fel;r fd;mer, menu md)t

unmögltd; ju beftimmen, ob ein 9?ed;t3gefd;äft unb metcfyeS bon

ben ^3artf;eien tntenbirt mar. lucfy bei ben Römern famen in

älterer 3 cü ^efebäfte bor , bie nicfyt in eine red;ttid;e gorm ein*

gefleibet 51t werben pflegten ; mir toerben fte an einer anbern ©teile

betrad;ten unb §u geigen berfud)eu, baft e3 feine 9t e d; 1 8 gefd;äfte

im (Sinne be# altern %izd)t$ waren unb ber 23eil;ülfe beffetben

12) 3n §. 3s derben n>ir bavauf surücffommen.

Spring, ®eijt b. rem. JWe*t3. H.
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Weber tfyeitfyaftig Waren, nod; aud; berfetben beburften. diu

Wal;rf?afteS 9fecfytSgefd;äft ift für bie ältere 3^t nur baS, welcbeS

in gorm SHecfytenS auftritt, äußerlid; ficfy als fold;eS fimb gibt,

gormtofigfeit wiberftrebt ber inuerfteu Statut ber alten Körner

— bieS Ittytt uns baS ganje römifdje 2Htern)mtt. 2öer (eueres

einer Betrachtung in biefer
sJtüdfid)t unterwerfen roiü, Wirb fut'

beu, baß baffcIBc bon ber Xenbeuj befeett ift , bie inuern Unter

fdn'ebe burd; äußere $>tid)n\ fic^tbar ju mad;en, unb Wo War biefe

£enbeu$ mel;r am 'ßlafc, als gerabe im 9ied;t? So wie ber Sena-

tor, bitter, ber greie, sDiünbige, Uumünbige, ber Slngeflagte

u. f. w. an feinem bleibe, 9tinge u. f. w. Fenntlid; ift, fc fott

aucfy baS 9?edj>tSgefd?äft burcfy feine juriftifcfye Uniform , wenn

icfy fo fageu barf, feine toga civilis äußerlich erfennbar fein,

gefylt biefetbe
, fo liegt barin auSgefprod;en, baß bie ^artfyeien ein

SftecfytSgefcfyäft gar nicfyt intenbirt baben, benu fonft Würben fie

baffelbe in bie erforbertid;e gorm eiugefleibet fyaben.

@S ift oben bie UnficbtbarFeit ber Bewegung beS heutigen

SRectytSberfefyrS als bie golge ber unptaftifcfyen sJktur beffetben

be^eidmet. gür baS römifcfye Ütecfyt fönnen wir atfo umgefelnrt

ber eben erörterten ^laftif beffetben aucfy ben 2(uSbrud ber Sid^

barfeit unb (SrFennbarfeit beS üfecfytsoerfefyrs geben. @S tritt

feine recfytticfye Sirfung ein, bie nicfyt eine äußere, mecfyanifcfye

Urfad;e ^ätte. £>aS 9ftinbefte, was berlangt wirb, ift baS fe
fc^einen unb bie perfönlicfye £ptigfeit ber ^artfyeien, wenn aud?

(entere, Wie $. B. bei ber Stipulation fid; ofyne Weitere äußerliche

gmnbtung auf ein bloßes 2luSfrred)en bon Sorten befcfyränft

Sir wenben uns jet^t bem inneren .Organismus beS altern

SRecfytS ju unb ^War berfucfyeu wir juerft (§. 24—30) uns ber

bewegenben 3been: ber ©runbtriebe beS SRecfytS gu bemäd>^

tigen. £)tefetben taffen ficb fubjectio aus ber Seele beS römifcfyeu
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53olf$ IjerauS aud; als bie Sbeale beS römifcfyen SRecfytSgefüljfö

bescidmcu; Was ber fnbjectiben 5lnftf;auung beS 23olf3 als ju

erreid^cnbc^ 3i ßt al« 3bca( borfd;Webt, wirb objecto im dxtdjt felbft

als Xenbenj, als Xrieb ber 9?ecfyt#bilbung fyerbortreten. 2Ba3 et*

fcfyeint nun bem römifd/en 9M;t3gefüfy( ätä festes ßkt be$ ganzen

SftecfytS, Welchen ^öd^ften Stnforberungeu fyat leitete« ju genügen—
ba$ ift bie grage , auf bie uns bie folgenbe £)arftellnng eine Ant-

wort erteilen fott. 3cfy beantworte ieue grage mittetft ber %\v

nainne oon brei (Shumbtrieben, bie id; in Ermangelung befferer %\\&

brüde ben @etbftänbigfeit$trieb beS 9tecfyt$, ben ®leid^

fyettstrieb unb ben Sftacfyt* unb gveif;eit^trteb nenne.

II. Die (BnmMriebe ks Ked)tB,

1. £er ^elbftänbigfettöfrteu bei SRe*t^

Vorbemerkung.

$ie jjrafttfdje SelbftänMgfett be$ föe^jtS — bie betben (Sstreme.

XXIV. £)ie ©elbftänbigfeit beS SRecfytS bejeidmet un$ biel^

leicht ba$ fcfywierigfte Problem, baS e$ fon>oI;£ für bie ptn'tofoptn^

fcfye (Srforfcfyuug als bie praftifcfye SBertüirflidmng beS 9?ed;tS gibt,

unb bie ^tn'tofopfn'e fyat fiefy biet bamit befd;äftigt, bie begriffliche

£elbftäubigfeit be$ SRecfytS , ben Untcrfd/ieb beffetben bou ber

Sftorat u. f. w. nad^uweifeu. 2Btr werben bei ber bortiegenbeu

infgabe biefe gefährlichen §öl)en ber Refutation wenig berü^

reu. £>er 3fetyunft u u f e r e r Aufgabe : bie p r a f t i f d? e @e&*

ftembigfett be$ Ü?ed;tS, liegt uiebriger, aber bis jefct füijrt noefy
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feine gebahnte Straße §tn,18) unb td; muß batyer ben £efer um
@ntfd;ulbigung Sitten , frenn ber 2Beg , ben id; tf;n führen toerbe,

nicfyt ber gaugbarfte unb fürjefte tft; um biefen ju finben, baju

bebarf e$ ber fortgelegten Arbeit ber Siffenfcfyaft. aKöge ber

fcortiegenbe Sßerfud; bie Slufmerffamfeit auf biefen nötigen "»fünft

fyinlenfen unb batb burd; einen beffern Derbrängt Serben! 3d;

U)i(( nur nod; bemerfen, baß ity e3 bei beut Don mir eingefd;lage*

neu Sege uid;t fyafa rxrmeiben fönneu , manche fünfte bereite

oberpdjrtid) p. berühren, bie toir erft fyäter näl;er Serben fenneu

(erneu — toa$ beiläufig gefagt fid; im Verlauf biefeS 23ud;3 nod;

öfter tt)ieberfyo(en ftrirb unb bei ber Sftatur be£ £(;ema3, hd bem

bie gäben beS ®efled)te3 fid; beftänbig freuten, unbermeibtid; ift.

SKöge bie ^r/itofoj^ie nun immerhin fid; rühmen, uns bie

Setbftänbigfeit be3 SRecfytS in ber 3bee uacfygennefen ju fyabeu:

ein anbereS £)ing ift e3 um ba3 tebenbige Dxecfyt ber 2öirf(id;feir,

ein anbereS £)ing um bie 3bee, biefen Sd;atten, ben baS 9?ecfyt

ber 2Birftfcfyfeit in bie einfame Kammer bc6 $I;iiofo}ri;en ttrirft

£)enn jenes ift tn'neingeftettt mitten in bie (Strömung beS £eben$,

in ben ®ampf erbitterter ^artfyeien unb auf cinanber pratfenber

®egenfä^e, ausgefegt bem Sturm ber £eibeufd;afteu , bie f)ier

toben, beftimmt, ben 2lnforberungen, 3ntercffen, S3eftrebungen

be$ £eben$ gerecht j« Serben. Setcfye Sd;toierigfeiteu finbet bie

ber 3bee be3 Dted;^ sufommenbe Setbftänbigfeit fyier fcor, um ficfy

geüeub ju machen, U)e(d;e ScfytDanfungen ftatt jenes ruhigen

®ieid;genud;ts, in bem ba$ dtttyt ber 3bee fid; befinbet!

$)ie jtoei äußerften fünfte, snnfd;en bcnen ba$ 9?ec^t ber

2Birf(id;feit beftänbig oScittirt, fiub ba$ (£rtrem ber Unfetbftän-

bigfeit auf ber einen, ba$ k'rtrem ber Setbftänbigfeit auf ber an-

13) UetJet bie „Unat^Sngigfett ber Sujtfj ober bie $rcifictt be$ 9ffcd)t§ in

(Sngjanb nnb ben bereinigten «Staaten " criftirt eine 23rofd;ürc Don einem

Sogen fcon$ran$ Sieber (^rof. ber @taar§pl)Üo|o:pl;ie nnb be8 ©taat$I;anö*

^altcö an ber Untöcrfttät öon @itb- Carolina) ^eibelb. 1848, bie mand;e 6e*

tyevätguugStoertlje SSemcrhmgen für ba§ fyentige Sttecfyt enthält , mir für meine

ßroecfe aber feine ^örbenma, geroä'brtc.
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bern Seite, 23ei ber Neigung uacfy jener ©ettc fet;tt bem 9?ed;t,

um cd allgemein an^ubrücfeu, bad Vermögen ber inucvn Setbft^

beftimmung unb bie traft, äußere Grmflüffe, bie feiner üJlatut

toiberftreben
,
jurüdjtttoeifett , im übrigen aber Faun biefe Unfein

ftänbigleit it;rem ®rabe, it;rer Htt unb iljren Urfad;cn nad; fefyr

oerfRieben fein. (£d !anu beut üiecfyt festen an ber inner n gret*

Ijett, toenn ed nämlid; nod; nid;t pnt Setbftbcnntßtfein, $ut Sd;ei^

bung feiner felbft ton Söioral, Religion unb ^ßotttif gelangt ift;

an ber ä u
fj

e r n greil;ett , bie freilid; nur bie gotge ber geringen

moratifd)en Sichtung ift, bie bad 9?ecf>t genießt, menn nämlid; bie

rofye ®etoatt Üjm bie Spontaneität feiner ^Bewegung berührt.

®rüube, n)eld;e eine Neigung bed 9?ed;td nad; Seiten biefe«

(S^tremd jur golge (;aben, fiub beifpieldioetfe bie oorwiegenb reli*

giöfe 2öeltanfd;auung bed $otfd, (5^araFterfd;lväd;e, Mangel bed

®efül;td ber perforieren greifyeit, Unbeftänbigfeit , leibenfdjaft-

lidje ^eijbar!eit bed 23otFdd;araFterd.

£)ie Neigung bed 9ted;td nad; Seiten bed eutgegeugefe^teu

($£tremd ift ungleich Weniger 51t beforgeu. ^e^tere hmrbe barin

beftefyen, bafj bad 9M;t ald eine in fid; fetber rut;cube geiftige

traft fiel; bon ben ©nflüffen bed Öebend, ber ^otitif, ber Religion

mögtid;ft &u emaneipireu, fid; auf jw$ felbft jurüclju^ie^en unb fid;

mögticfyft and fid; felbft b. I;. aud ber 3bee ber @ered;tigfeit unb

ber Sogif bed $3egriffd p beftimmen oerfucfytc. £)ie Dteception

bed römifd;en 9ted;td M ben neuern Golfern geu>äl;rt und ein

iÖeifpiel bafür. (§$ ift merfttntrbig, toie empfinblid; bie große

Sftaffe für eine Defloration nad; tiefer Seite ift, u>äl;renb fte

burd; beträchtliche Slbmeidmngen nad; ber anbern Seite faum

alterirt loirb, unb ed $eigt, tote gering bad SSerftänbnig für bie

Aufgabe bed 9?ed;td , mie berfefyrt ber 9ftaßftab ift , ben man cm

baffelbe anlegt.
1^) 2Itd bad normale ditdjt benft man fid; bad

„9?ed;t, bad mit und geboren" — jeued me^iftopt;etifd;e £ritg^

1

3

a
) 3$ benle über baö im Xt^t ©efagte je£t aitberS , atö bamals , ats

id) e$ fcfyviefc, loffc e§ jebod? bes 3u 1
ammen^an e§ tocgen flehen.



22 @rfter 2U>jdjnitt. 2Die ©runbtticbe. I. 2>cr @el&jlänbtgfett«triefc.

bttb, fyinter bcm fid> ber 2l6grunb ber Siltfüfyr unb @et6ft&ertttc^

tung öffnet; man verlangt, bag ba3 ^Recfyt gleiten (Bdjxxtt fyatte

mit ber 33eu)egung ber $cit, a^en ifyren Slnforbernngen geregt

n>erbe, ade u)re Einfälle (egalifire, nnb afynt nid)t, bafj ein fei*

cfyeS atteS eignen Qaitü entbefyreubeS , nntten * nnb d/araftertofe3

9?ed)t ba(b yam feiten Serfyng ber aitgenbtictüd;en ®eü)alt fyerab^

ftnfen loürbe. 3ene @r>iggeration ber ^etbftänbigfeit mit ifyrer

nod) fo loeit getriebenen, man nenne es ©tarrfyeit, SKüctftcfytStoftg^

feit gegen bie 3ntereffen nnb 33ebnrfniffe ber (^egemoart, ttyran*

nifcfyen §anbl)abung ber 9?ed/t3confequen$, fie ift in ber Zi)at nnr

bie Uebertreibung einer ©genfcfyaft , bie ben 5lbet nnb bie §ol;eür

beö SftecfytS au&nacfyt, bie 53erirrimg nacfy leiten ber ftraft, bon

ber eine Umfefyr (eid;t mögtid; ift , roäfyreub ba3 entgegengefe^te

(fyctxm ber gefügigen Eingebung be$ 9?ecfyts an bie Bewegung

be$ £eben$ ba3 $tid}£\\ einer moratifd;en 3lftf;eme ift. £>ag

Jeftigfeit, uuerfd/üttertid)e fthtfye, SRüdfid/tSlofigfeit (Sarbiuat-

tngenben be« $ltd)t$ finb, i)at ber 3nftinft ber Völler bon altera

fyer fyerausgefüllt; mit ©tolj gebenfen fie ber Vorfälle if;rer

($efcfyid;te, tt>o ba3 Wtd)t biefe ©geufcfyaften in eclatauter 2öeife

beioöfyrt nnb fetbft, fo jn fagen,mit tro^igem Uebermutl; bem

Men §olni gefyrocfyen §at.

2Bie nnb tooran fid? nun ber ©elbftänbigfeitstrieb be£ SRecfyts

äußert , ba$ werben n)ir am altern römifcfyen 9vec^t nad^Moeifen

berfucfyen. (£* l)at bielleicfyt fein anbereS gegeben, ba^ fo toie bie*

feg oom Reifte ber Unabfyängigfeit unb id> möchte faft tn'npfügen

be$ Zxoifö befeett getoefcn ift, unb an bem man bafyer ba$ %ßaL

ten jenes ©elbftänbigfeitStriebeS fo gut ftubiren lönnte. Vorauf

toir bor altem unfer lugenmer! p rieten fyabeu toerben, ift bie

innere Drganifation , bie Xed;nif unb 9ftett;obe, burdj) bie baS

^Hed)t feine ^etbftänbigfeit ftcfyersuftellen fnd;t. tiefer ^un!t tft

bt^er t>iü $u toenig htafytet , unb ba« SBerftänbnift bafür fcfyeint

nicfyt fo kidjt ju fein , toäfyrenb ber 3toecf fetbft , ber burd) jenes

Glittet berfotgt toirb, im allgemeinen aucfy bcm ungebitbeten

üKecfytSgefü^ als ^oftutat borfcfytoebt. £atf baS Wtdjt unabpn*
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gtg unb felbftänbtg fid) bermirfüd;en fott, fcag a(fo ^. 33. baS

retigtöfc unb politifdje ®foukn$&efenntnif$, ba* Slnfetm, 93er >-

bienft, bte Sürbigfeü ber ^erfon, bie Stellung im sMen 9cie*

manbem fdjaben ober nüfcen , ®wifi unb Abneigung feinen ©n*

fing äugern , baä $ed;t gegen alle ein gleiche« Wh% antoenben,

ba§ bte äußere iUiacfyt fid? feine (Singriffe in ba$ $fted)tsgebiet

ertauben fotCc u. f.
tu. , baS füfylt Sebermann. 2lber auffallenb

ift e$, bafj nicfyt bloß baä eiufad;e 9te$t$gefü!jt fid; mit beut SBege,

ben ba£ Dtecfyt ju jenem 3ftede eiufd/tägt , im SÖiberfprud; ffu)ft,

fonbern baß fclbft bie 2Btffenfd)aft notf; bie $u einem gcuüffen

®rabe mit biefem ®efiu?( $u ft;m^at^tfiren fd;eint, unb barum

merbe icfy mid) ffiet au$füfyrlid;er ergeben, aU ba$ unmittelbare

33erftänbnif, be3 römifd;en 9M;te e£ erforbert.

Wir Serben im golgenben bier fünfte in£ tUtge fäffcn f
bon

benen bie brei erfteu bie Selbftäubigfcit be£ Wcfytö Jn'nficfyrltdj

feiner innern (Suüiudtung, ber letztere bie (getbftänbigfeit

beffelben fyinftcfytticfy feiner äußern SSermirfücfyung jutn

(^egenftanbe fyat.

1) (Srfyebung be$ $ed;U ju ber ü;m eigentüm-

lichen gorm (§. 25;.

2) 3nnertid;e$ 3 U ' &ify - kommen bes 9tecfyt$

(§. W)J

3) Selbfterfyattung^ unb Grrroctterungstriefc be$

gefdjriebenen ^Rec^tö (§. 27).

4) @id)erfyeit unb Unabfyängtgfeit ber 25er wirf-

ItcfyungbeS gefdjriebenen $Red;t8 (§. 28).
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t. (Srfyebung beö $ecfyt$ ju ber ir/tn eigentpnu
lid)en gorm.

$tc (Sitte unb baä ®t\ty, nefdjricbeneS unb annefd)riebenc$ föcdjt —
Scbcutuno btefcä ©cgenfafceS für bic ©cluftänbiflfcit bcS föe<f)t$ —

33erl)alten beä altern föedjtä p bicfem ©egenfa^ (^rtöatrc^t —
öffentlufjeö töedjt - bic $oifögertd)te —).

Leges sunt iuvenlae, quae cum omnibus «emper

una atque eadem voce loquerentur.

Cic. de off. II 12.

XXV. 2Bir Beginnen mit bem erften unb einfaßten Schritt,

ben ba$ SRecfyt auf ber 23al;n ber Selbftänbigfeit machen fann,

unb ber bod; in feinen geigen unenblid; nricfytiger i[t, als man

getoöfynlid; annimmt, bem gortfd;ritt beffetben bon bem Sr;[tem

be£ nngefd;riebeneu ju bem beg gefeb/riebenen 9?ecfyt3, bon ber

<&ittz unb bem ®etooljutyeit$rccfyt sunt ®efefe.

£)ie grage bon ber @ntftelmng be3 9fod)t3 bilbet einen $au)pU

bibergensmtnft ^tüifc^en ber $efyre be3 borigen unb ber beS jefeigen

3ar)rr)unbert$. Setter infolge cntftanb baö SHecb/t auf regulärem

Sege burd; bie ©efel^gebung unb nur au$nar)nt$toetfe auf ge^

tt>o$nr)eit8recfytft(fyent 2öege. £)er @efc£geber berforgt ben Staat

mit (Sefefcen, ba$ Sfted)t ift alfo im ioe[entlicfyen nur bie «Summe

ber erlaffenen (^efe^e, bog drohtet legislatiber Söillfü^r ober

2Bei3l)eit — bem 23olf ift e$ ettoa3 bon bornfyerein grem^

be$, ättgertid) angepaßtes ober 2lufgebrungene$ , ba3 e3 lernen

unb fid) aneignen muß. So bie alte 8er)re. 9?ad) ber neuern

5lnfid;t ift beß Vltdjt urfprünglicfy ein ^robuet ber immittel?

baren £l;ätigfeit be£ 23olf3geifte3. £)a$ nationale 9?ed)t$gefüfyt

bern)ir!lid;te fid) unmittelbar burcr) bie Xfyat unb [teilte ftcfy bar

in ber Sitte (®etoolmr)eit$recfyt). 3m Saufe ber 3ett tritt al«

jtoeite 9?edbt3quette bie ^efe^gebung Ijtnju, ntet/t gerabe ftetä

v
J?eue3 [d)affenb, fonbern oft nur ba3 33efter)eube formulirenb.

9?eben ifyr bauert aber jene erfte Quelle, ba$ nationale 9?edt).tö^

gefüfyl mit feiner unmittelbaren 93ern)irf(icr/ung im ®ett>ofynfyett$*
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redjt, als oöüig gleichberechtigt fort, unb festeres ift nid)t ettoa

eine unooltfommne, bloß toterirte SXrt ber ^ed;tebtlbung, fonbern

c« ift bie eigentlich naturgemäße, normale. ÜDa8 ®eh)ofynfyeit^

red;t läßt fid; rect)t eigentlich als ba$ ©cfyoßfiub ber f. g. Ijtftort*

fdjeu @d)nte bejetcfyuen; eö fd;cint, als ob fie fid) berpflid)tet

gefüllt fy&ttt, e$ für bte SSeruacfyläfftgung, bie e$ früher erfahren,

burd; um fo tiebeoottere 23efyanbtuug ju entfcfyäbigen.
14

)

£)a$ ^eue unb $erbienftti$e tiefer 2lnftd)t beftefyt barin,

baß fte erfteuS an bie Stelle ber bis bafyin geteerten äußeren

mecfyanifcfyen
v$robuction be3 9?ed)t$ burd; tegistatibe Reflexion

eine unmittelbare
, f. g. orgauifd)e (Sntftefyung&oeife beffetben

fe^te, ein §eroorquelten beffetben a\\& bem 23om be$ nationalen

^edrtSgefüfytö, unb fobann baß fte, inbent fte bem SRecfyt feine breite

nationale ®runbtage unb bamit feine ftttlid)e Sürbe prüctgab,

eine Sßerfölntung be3 fubjeetioeu $iedjt$gefüfyt3 mit ber äußern

£l;atfad;e beS objeettbeu %itd)t% anbahnte, c£ beut fubjeetioen ®eift,

ber fid) früher mit biefer XI?atfad)e nid;t innerlich eins fügten

14) (g§ gibt fcietleicfyt femm eine extremere Serfyerrticfymtg be§ ©croofm-

beit§red)t$, atö folgenbeu 2Iu§tyrud; toon © t a l; 1 , ben id) feiner föebe über

bie 2tuff>ebung ber ©emeinbe^Drbnuug toom 11. Wdx% 1850 (2lug§b. Mg.
ßeitnng 1853 9h\ 15 @. 228) entlegne unb toeldjer jnnt SBeVoetfc, big ju

n>eld?cm fünfte fid) jene ungefuube unb gefcfyidjttidi) fcöüig unloaln'e föicfytung

fyat öerirren tonnen, in ber (Erinnerung erhalten ju derben berbient: „2)ic

$orm ber Sobifttation jerftört ober lodert toeitigftene überall bie feften ftett^

gen 9tecfyt3üerf)ältniffe, baS feftc (tetige Sftecfytgbetoufttiein
; fte jerftb'rt jebenfalls

bie 9caiöetät beö 9M)t3beronf3tfeiu8
; fte ift barunt ant fd}äblid;ften für bie

länblidje 25ci>öttenmg , beim toettn biefe aus fotd;er Uufdjulb geriffen unb jn

ber Üteflerion anfgeforbert tvnrb , cb nicfyt ganj cutgegengefeljte guftäube Pt>

fielen tonnten, als gegenwärtig, bann ift für fie teilt §alt mefyr unb teilte

(Styrfuvdjt oor bem Sftecfyte." (!) 3)ie ©efd)icbtc berid;tet fcon biefem Suftanb

ber „Unfcfyulb" etwa« ganj Ruberes, man erinnere fid> 3. 23. ber Skrantaffung

ber XII tafeln (1. 2 §. 3, 4 de orig. jur. 1. 2), unb SHeifenbe, bie ilm bei

unciüiüfirten Göttern aus eigner 2mfd;auung baben teuiten lernen, nne 5. 23.

£ab. 9flag tyar 9^etfe in Snbafrita I @. 286, ^eft 1859, erbücfen gerabc in

ber Unbeftimmtbeit unb 2)elmbarteit beö ®eroo!mbcit§red?tS bie §au£tque(tc

ber $ed)t3fccrroirrung. 2)a§ 3beal be§ ©ett>ol;nl)eit§rec^tg ejiftirt nur in ber

^bantafte berer, bie e3 erfunben ^aben.
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fonntc unb ficfy in unbefriebigter ®el;nfucfyt in bie oben Söüfte*

neien be$ sJ*aturrecfyt* flüchtete, möglid; machte, fid> in biefer

ändern Seit fyeimifd; ju fül;tcn als in einer Schöpfung , an ber

er fetbft mit arbeitet; am kfyrtt, in biefer ©cfyöpfung nur ben

lusbruef beffen ju finben, n>a« er felbft bnufel unb unbollfommen

in fiefy trägt.

Sie aber fo leicht eine neue 2Bafyrl;eit im erften Uebermuti)

über ifyr 3ie( ^inaudfe^tegt unb in ©nfeitigfeiten toerfällt, fo ift

e« and) Ina: gefd;efyen, ofyne baß ity bamit aber im minbeften baö

fyofye Sßcvbicnft ber Urheber unb erften $erfecf/ter ber neuen Mfit
fdjmäleru mitl; jebe neue tief eiugreifenbe Söa^cit §at meiner

Slnficfyt nad> erft ba$ @tabium ber (Sinfeitigfeit burc^umacfyen.

3n 33ejug auf bie angegebene aber fd;eint es mir freiließ, baß

baffelbe lange genug gebauert fjabt.

Der Vorwurf, ben id; biefer &Jj*e utacfye, befielt barin, baß

fte in lteberfcfy%mg ber f. g. „naturtond;ftgen SMtbung" beg

($emolmfyeit$recfyt3 ben Ungeheuern görtfcfjritt , ben baS 9?ed>t

burd) feinen Uebcrgang bon bem ®eiool;nI)eit$red>t jimt gefe£licfyen

Dfacfyt macfyt, ignorirt. Um tiefen gortfdjvritt nad^utoetfen, foer*

ben mir biefe beiben (^iften^formeu be# ^RecfytS miteinanber oer^

gleiten.

3ener ^rtmtttüe 3uftanb be£ 9facfyt8 , bon bem a\\% ba$ 9?ecf;t

eines jeben 33olfe$ fid; erhoben l;at, unb ber in bereiteter SSeife

nod) fyeutjutage aU ®emolmJ?eit3recfyt oorfommt, fyat auf ben

erften Göltet für bie bloße ®efüfyt3betrad;tung tttva& fefyr $er*

füfyrerifcfyeS, unb jtoar aus bemfelben ®runbe, aus bem eine nüd)*

terne triti! ilm als einen !)öd/ft unoollfommnen ju bekämen fyat.

Diefe fd;einbare Sßollfommenfyeit, aber mirFlicfye UnbotlFommenfyeit

beftel;t in ber biefen 3«ftanb tf/arafteriftrenben Harmonie unb @in=

fyeit. (SinS ift fyier ba$ dltfyt mit bem ©ubjeet— e« lebt als 9?ecr/t^

gefügt ober red)tlid?e Ueber^eugung (f. g. opinio necessitatis) in

feiner SSruft; eins mit bem &htn — es gefyt ganj au% bemfelben

fyeroor; eins mit ber 3«t — es [errettet ftetö mit ifyr fort, WM
nicfyt, wie ba$ ®efe£, hinter ifyr jurüd. (*iuig enbtid; in fiefy ift
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bie gonge Dtecfytöauffaffung; fein Siberfprud; oon ®efe$en. £>ie

(Sntfc^etbttng linrb nicfyt genommen au% einem einzelnen <ßar<p

graben, fonbern (zuä ber gülle ber totalen 9?ed)t£anfd;auung.

Diefe buvd;gel)enbe Grinfyeit, biefer frieblid)e 3ufammenbang aber

tft gerabe ba# 3e^en ber Unooilfommenfyeit; ber gor tfcfy ritt

be£ 9?ed;t3 befielt in ber ^erftörung jene« natür>

tid;en 3ufammeui)angeg, in unauSgefe^ter Trennung

unb 3foliruug.

Duvd; beu $Mt>x\xd: ($en)olml;eit3 r e d) t t;at man ftd? bie

unbefangene
s

Iuffaffuug oielleid;t nid;t toeuig crfcfytoert. üDic

Körner, bie ctnerfeitö frcilid? and; bou einem jus. quoci moribus

iiUfoductura est fpred)eu, gebrauchen bod> anbererfeitS gern bie

s
Jlu£brücte: mores majorum , consueludo. usus longnevus,

unb in biefcu 2tu£brüden, bie id; am liebfteu burd; &ittz toieber*

geben möchte, liegt ber richtige ®eficfyt$punft metner 2lnfid)t nad)

treffenb ausgebrochen. 3n ber ©ittc finbet aud) bie rein fitt-

tid)e s2tufd/auuug bc£ SMfeS il/ren SluSbrucf
;
gerabe bou biefem

äußeren Moment fyat bie ©pradje bie ©ejeictymmg ber letzteren

als ®itttid)feit, üDloratität (mores) entlehnt. Dasg biefelbe gorm

aber tft e$, in ber im ®eU)olnifyeit3rcd;t bie red)tticfye lieber*

jeugung }uv @rfMeinung getaugt. 21eu§erltcfy atfo finb beibe

gar nicfyt ju uuterfcfyeiben; bleibt mitlnu ba$ innere Moment

b. I). bie Slnforberung, ba§ ber ®egenfafe bou IRtfyt unb Oftoral

im einzelnen galt afö ®egenfa^ ber rechtlichen unb fetofj mora*

tifcfyen 23erpfu'cfytuug fubjectio flar erfaßt fei. £)ie$ mag nun

in mannen gälten in ber Zfyat ber galt fein, tu anbern bage*

gen loirb fid? ber Unterfcfyieb nur als eine grab

u

eile T)iffe*

renj in ber ©tärlc be3 s
13ftid/tgefüfyt3 anfünbigen , in anbern enb*

licfy gar nicfyt borfyanben fein. ®urj ba6 Refill)!, ba$ ber &\ttt $u

®ruube liegt, trägt bermöge feiner ltnbeftimmtl;eit bie 9)2ögtid>feit

eines ©cfytoanfenS md) Betben &titz\\ in ficb. (§9 tft bie fittlicfye

Subftau^ im guftanbe ber gtüffigfeit, ba3 (SfyaoS, in bem bie

Elemente ber ftttlicfyen Seit nod; ungefdn'eben bnrd/einanber too*

gen, unb a\\$ bem erft J)öd;ft atlmäl/lig bie einzelnen ^itbungen
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fid) ablagern. (Sine äußere Anregung treibt bie püffige !3ttaffe in

biefem galt bielleid;t meljr nad; ©eiten beö $Rcdu% in jenem mer/r

naefy ©eiten ber 3D?orat; in biefem gälte äußert fid; ba£ ®efüt;t

ale> uubebingteS ®ebot, in jenem gälte, ber an fid; gar nid;t

berfd;ieben toar, afe freie Stnforberuug.
J5

; £)er ®ruub Hegt barin,

baß bie ftttlicfye ©ubftanj mit ber ©ubjeetioität noer) ganj jufam?

menfölft, atfo nrie alles rein 3nnertid;e beu ©d;roanfungen ber

fubjeetioen Stimmung unterworfen ift. 3ene (Bteicfymäßigfeit, bie

toir oben als eine ber §arbinateigenfd;afteu be£ 3M;t3 In'ngeftellt

t/aben, ift tn'er atfo uod) uicfyt oort;auben; e3 fel;tt beut Vlttyt nod;

bie geftigfeit unb §ärte, bie fein Sfikfen ausmacht ttub e$ bou ber

sD?orat untertreibet, tiefer ,3nftanb ^tx glüffigfeit, in beut e«

fiefy befinbet, ift ber 3uPanb femer Wften Unfelbftänbigfeit, unb

e£ roäre inel(eid)t am ricfytigften, e3 als Buftaub ber^bentttät

be3 SRecfytS unb ber Wl oral unter beut Tanten ber «Sitte

beut Üiecfyt gegenüber $u ftelteu.

SDlit biefer SBorftufe Ijat nun, n)ie bereite bemerft, ba$ 9^ed;t

alter 23ötfer begonnen unb nad; $erfd;iebenr;eit ber SSolfSinbibi*

buatitäten fid? batb tätiger, batb für^er barauf oertoeitt.
16

)
Sir

t;aben aber nicfyt nötr/ig in bie enttegenfteu ä^ten ber ®ef<$ic$te

beS ^e(fyt3 $urüd$uftetgen, um biefe SBorftufe feunen ju lernen;

ba8 ©d;aufyiet ber gerool;nl;eit$red;ttid;en SSilbung nüebertjott

fid), toenn aud; iu »ereinjelten Stmoenbungen, tägticr; unter unfern

Singen, unb an ir/m tonnen nur bon bem eben (befugten bie sßrobc

machen.

2Ber fetbft an$ eigner ($rfat;rmtg $erfud;e beS Söeto'eifeS

15) St« Setztet au« ber römiföen fßed;tögefd?td?te bieitc ber (Stuffoß

ber @ttte auf bie römtfetyett $amitienüerl)üttuiffe (§. 32), insbefenbere bie

ftamtliengertifyte, bie Ausübung beS £öbtunasred)t3 bon (Seiten beS Sater«

unb (Sfyemanneö. Saft aud? bie SÄemcr fid) biefe« 9flemcnto ber Unbefttmmt-

beit bcö @eroofnt(;eit$red)te unb be§ ®egenfafee« be§ ©efe^eö baju fel?r toobt

bereuet foaren, barüber f. $.23. I. 2 §. 3 de 0. J. (1.2)': incerto magis

jure et consuetudine, quam per legem latam.

16) 2)te grte<§tföe 23e$cidmuno, bes SRedjte, SUri (23. 1 ättm. 1)1)

ift biefem ©ruub unb Robert eutroaef/feu.
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eines fyejietten ®ett>o^nI;cttörcc^tö fennt, toirb mit einräumen,

baß f;ter überall ba3 51t £age fommt, toaS id) als ba$ 2Befen ber

«Sitte bejeicfynet l;abe: bie Unbeftimmtfyeit. Grr toetß, baß je

nad; ber $erfcfyiebenfyeit ber vernommenen ^erfouen baS ®efüfyt

ber Sftottytoenbtgfett batb fd;tuerer, batb leichter empfunben toirb

b. t). balb mefyr afe SKecfytSgefüfyt, batb met)r als (Staube einer

bloß moralifd)cn 35er^flid;tuug. Uub ebenfo tefyrt bie (£rfaf?rung,

baß je nad; $erfd;iebent;eit be£ 9?id;ter3 berfetbe 33etoei3 be$ ®e^

toolmt/eitSrecfytS batb für erbracht, batb für mißlungen erftärt

toirb. £?ie 2^eortc be3 ®etoolmljeit3red;t3 möge ftcfy noefy fo fefyr

ifyrer oermeintlicfyeu 33eftimmtt?eit rühmen , fie möge u)x „${zd)t&

gefügt" atd Duette be3 ®en>ormt;eit3red>t3 in abftracto nodj> fo

fel/r in bem ®efü^t einer bloß moralifcfyen Verpflichtung in

@egeufa£ ftetten: im £eben fcfytinmmen beibe nur 51t oft ju ein em

gtuibum jufammen, uub U u b e ft imm 1 1; e i t ift ba3 unoertilgbare

üDhittermat ber meifteu concreten ®etoo(mt;eit3recfyte.
17

)

3e weniger nun bem 23iSt;erigen uaefy ba$ SRecfyt in feinem

primitiven 3uftan^ fareitS innere geftigfeit uub 23eftimmtfyeit

gewonnen (;at, je mefjr bie 9)?öglid;fett eine« ©cfytoanfenS in feiner

•ftatur begrünbet ift, um fo fyöfycw $Öertt; i)at auf biefer ©rufe

bie £ugenb ber ®ered;tigfeit. 3n il;r ergebt fiefy ba$ Sftecfyt ju bem

23eftreben, fid> frei 51t machen oon bem Secfyfel ber Stimmungen,

bem @tnfluffe aller perföulufycn SBejitge u. f. to., uub eine @teid/'

Ijnt ber recfytlid;eu 2M?anblung eintreten ju (äffen ; e3 ift bie erfte

Regung be$ SelbftänbigfeitStricbeS bcS SRecfytS. £>ie ®ered?tigfeit

fyat t;ier nod; mit ber ganzen ©efüfytsfubftauä $u ringen, oon ber

1 7) 28er einen eetatanten Sßeteg bafür roüufcfyt, ber »ergteidjc einmal bie

gälte, in benen unfere 3)octrin fcon einem allgemeinen auf bemSBoben beS rö-

mifcfycn 9tcd?tö ertt>a<$feneit mobernen ©etoofynfyeitsrccfyt i>rid;t. 2öo ber (Sine

eine binbeube Praxis annimmt (5. 8. t>iufid;ttid; ber 2lutfbel;uung ber

restitutio minorum auf fämmtlid;c universitates personarum) meint ber

Rubere: „eine auf fo irriger Sfycovie berufteube ^rariS fei beun audj nietyt

geeignet, ben ertoäl;uten 9lec$t«fafe JH kgrüubeu. " ®icfc Reiben fiub gerabe

bie beiben tor^äen be§ ©enjo^n^citörc^t« : ^ucfyta (^anbeften §. 103)

uub ®atoignt? (Aftern VII. @. 161).
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fie umgeben ift, unb nur ein ungetoöfyulid/er ®rab bon @inficfyt

uub ß^rtwltctfeftigfeü ift biefer Aufgabe geh>ad>fen. £afyev aud>

bie außerorbenttid;e 2lnerfennuug, bie fie finbet, unb bie für bie

fpätern (SutundlungSftufeu be$ Sftecfyt« feinen (Sinn l;aben unirbe.

3to unferm heutigen Wefyt ift ba« SBerbienft ber ®erecr;tigfett ein

unenblicfy geringere«; fie liegt jum größten £t;eil fd/on in ber

(Sonftruction unfere« SKecfytS, unb n>a« ba« ©ubjeet tag» tt/ut, ift

nichtig befonbere«. ©eitbent ba« SRecfyt in f t cf> fetbft ben

^rojeg ber Uebertoinbung be« bloßen ®efül?{£-

ftanbpunfte« burcfygemacfyt fyat, ift biefe Arbeit bem
einzelnen ©ufcject erfpart ober toenigfteu« beben-

tenb erleichtert; n>a« früher müfyfam gefud;t unb gefunben

»erben mußte unb nur bon 2lu«ertr<ä(?tteu gefunben warb , liegt

jefct offen ba unb läßt fieb. erlernen ofyue großem Talent. 17a
)

3u bemfetben Oftaße, in bem nun ein 23etf ba«$ebürfniß naefy

®erecfytigfeit b. i). naefy ©teic^mäßtgFeit empfinbet, nn'rb e« ben

£rieb in fiefy fügten, fid; bon bem 3ufafl ber bloß inbioibuetleu

®ered?tigfeit unabhängig in mad;en, bie ®ered)tigfeit immer mefyr

au« ber &p^)äx^ fubjeetiber Eingebung in ba« Viefyt fetbft hinein

*u »erlegen. £)a« SDHttef bajn ift ba« ®efefe. £>a« ®e*

fefe ift ber 31fr, tooburd; ba« 9?edt)t au« bem 3ufta"^ bzx 9*aibetät

heraustritt unb in officieller Seife jum ©clbftbenntßtfeiu gelangt,

©cr/einbar ift biefer Vorgang olme große iöebeutung , unb boefy

ruft er in feiner Verallgemeinerung eine SReitye ber nncf/rigfteu

Veränberungen im 9iect)t fetbft t)erbor. 3ebe einzelne biefer Ver-

änberungen i)at ifyre $efyrfeite, unb für ben, ber fict) an biefe

$efyrfeiten fykU uub überfielt, baß fein gortfd;ritt in ber Seit

ba&on frei ift, fann ber 5lufd;eiu entfteim, at« ob jener primäre

3uftanb boefy ba« eigentliche 'parabie«, ba« auftreten ber ®efe^

gebung aber ben ©ünbenfatt be« SRecfyt« fcejeictyne. ^acr; allen

17a ) Cic. de off. II. 12. Jus enim semper est quaesitum aequabile

neque enim aliter esset jus. Id si ab uno justo et bono viro conseque-

bantur erant eo contenti, quum id minus contingeret, leges sunt in-

ventae, quae cum omnibus semper una atque eadem voce loquerentur.
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jenen leiten Inn, nacfy betten früher im Sftecfyt Harmonie nnb

(Sint;eit fyerrfdrte, mirb biefetbe jet^t mie mit bem ©ünbenfatt yix?

riffen. (Sin* mar früher ba3 9?ed;t mit bem fubjectioen ®efülj(.

3e^t trennen fid; bcibe; an bie Stelle beS fubjectio 3nnerticben

tritt etmaS objectit» 5(euj3crltcfycs. 9cid;t ba$ ift mefyr 9?ecl>tene,

maS in ber iÖrnft be3 @ubject$ lebt, fonbern ber tobte 23ud?ftabe.

(SiuS mar früher ba3 3tecfyt mit bem £eben; mie festeres fid? be-

megte nnb geftaltete, fo and; jenes, baS Dtecbt mar nie hinter ber

3eit jurüd, ftaub nie mit ifyren 23ebürfuiffcu in Siberfprucfy.

3)ttt bem ©efefc fßtt biefe ©nl;eit auf. £)a$ 9?ec^t ftefyt nicfyt

mcfyr innerhalb be3 £eben$ nnb fd/reitet bon fetbft mit ifnn

fort, fonbern e$ ftefyt aujjerfyalb beffelben,regung^unb befoegimgS*

(o3, nnb rietet Don äugen l/er feine (Gebote au baffetbe. T)a%

($efe£ erftarrt in bentfetben Moment, in bem e3 »er^eic^net mirb,

mäfyrenb baS £ebeu in unau^gefe^ter SÖemegung bleibt, unb boefy

foll festeres fitfy ber tobten ©a^ung ber Vergangenheit fügen

!

2tud) fyinficfyttid; ber 2Irt ber ^Beurteilung ber coucreten

^ecfytsoerf/ättniffe bereitet fid? mit bem Aftern be$ gefd>riebenen

9?ecfyt$ eine Sßeränberuug bor, bie gleichfalls fcfyciubar mit einer

Grinbufje berbunben ift. £)a3 3?ed)t3gefüt/l mar etmaS Ungetfyeil^

te$, (SintgeS, !ein Zljcxi beffelbeu arbeitete für fid) adein; e$ mar

ein €fyieget, ber bie coucreten Sftecfytsoerfyältniffe mit einem

3)la(e in ifyrer ganzen @rfd)einung, in alten ifyren SÖesügeu, nadj>

allen Otiten l;tn erfaßte. Ibrcj es mar bie Unmittelbarfeit be$,

£otateinbruds, metd;e in ber ^eriobe ber sJ£aioetät ba$ llrtfyeil

beftimmte. 5öie aber je^t? ©er Riegel ift in @tüde jerfd;lagen,

unb aus ben ©füttern unb ©tütfen finb bie fdnualen ^ßaragra^

pfyen eines ®efe^eS ober ®efe^bucbeS gemad;t. 3n tbnen §at ber

concrete galt ftd) abriegeln, erft in biefem ^ßaragrapl; bon tie-

fer (Seite, bann in jenem bou jener @cite. 2ltfo fcotlftänbige

3erftüc!(ung ftatt ber (Smfyett

!

@S ift leicht, mie man fielet, bie Mjrfeiteu beS gefd)riebeuen

^Hec^t^ aufeubeden unb bei <2d?märmern unb UrtfyeilStofen eine

^elmfucfyt uaefy bem „Wedjt, baS mit uns geboren," ju erregen.
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£)ie SBafyrljeit §at In'er nicfyt fo teicfyteS ©piet, beim fie befinbet

ficfy oon oornljerein mit ber ®efüf;t3natur im 9ttenfcfyen in Söiber*

fprud;. ÜDie £enben$ be$ StfecfytS nacb. «Selbftänbigfeit unb Dbjec^

tioität, als bereu 9lu$flujj baS C^cfe^ erfcfyeint, Ijat ja Don oorn^

herein pm 3toed, b i e £ er r f cfy af t b e$ ® cf ül; 1 3 i m 9? ecb. t j u

brechen,1™) unb bie gan^e 3ttetfyobe, £edntif, (Eonftruction be3

9?ec^tö bient bemfetben 3toed. (grfläriicfy, baf* baS Gefühl, baS ftd;

baburd) in feinem innerften SBefen bebrofyt fielet, ftd) bagegen fträubt,

unb baft, je'mefyr in einemjSSolfe ober 3nbioibuum bie ®efüt;($natur

präoalirt, e3 itnn um fo fcfytoieriger fällt ftd? mit bicfer Seife

be$ SftecfytS ju befreunbeu. SOlau fielet, alle jene $eränberungett,

bie ba$ @t;ftem be$ gefcfyriebeneu ÜUtytZ fyeroorruft, berufen auf

Trennung unb Sfolirung, unb nrir l;aben fyier Gelegenheit, bie

Safyrljeit ber obigen Söemerhmg, bag ber gortfd;ritt beS 9?ecfyt3

in Xrennung befielt, p erproben. Sie ba$ felbftänbige £eben

be3 $inbeg erft burd; Trennung oon ber Butter begrünbet toirb,

fo aud; ba$ beS Stfedjvts erft bttrcb, bie 2Ibtöfung oon bem natio*

ualen 9?ed;t3gefül)l in bem e3 feinen Urfyrung fanb. £)iefe %&
löfung aber gefdn'el^t burd) ba$ ®efe^. 2ltlerbittg$ erleibet baS

9?ed;t baburd) eine getoiffe ©infolge, e3 berliert jene gtüfftgfeit unb

SSetoeglicfyfeit, allein bie ©infolge ftefyt in feinem 23erfyättnig ju

bem Getoinn, b. i. ber 3w™fyme be$ Vltdjtü an geftigfett, 23e^

ftimmtl^eit, ®(eidmtägigfeit, fürs an ©etbftäubigfeit. £fyeil$ näm^

licfy oermag aud) baS gefd;riebene $lzd)t ftd) eine gettnffe ©fafticität

ju erhalten, töte ba§ britte ©Aftern uns bieS oeranfcfyaulid)en;toirb

burd) entfpred)enbe 2lenberungen feiner felbft fann e§ jeber

3eit ber ©nttmdhtug bc$ $erfet;rS unb ber nationalen Wzfyfr

anfd;auung folgen, S^ciß aber ift bie $eftimmtt?ett, 8id;erl;eit,

Gleidmtägigfeit, töulje, geftigfett fce«9to$t« für ba$ geben uneub-

lid; oiel toid;tiger, als bie gätn'gfeit ftd; legerem ftetö in jebem

lugenblid unb für jebeS einzelne $crt?ättttiß ju affommobircn.

®eun bie $ert;ältniffe, in benen fid) baö rcd;tltd;e £ebett ber

17 b) Liv. II. 3: Logos rem surdam inexorabilera esse, nihil laxa-

menti nee veniae habere, si modnm excesseris.



1. 2>te ättfjere gorm bc« SRcdjt«. 2)a8 gcfdjriekne SRc^t. §. 25. 33

(Gattung barfteltt, finb nicf>t fo inbibibuetl,bafi fie fid> nicfyt ttyoifcfy

rurd; ba« ®efe£ uormiren liefen; e« fömmt nur barauf an, ba§

ba« ©cfe^ in feiner ^laffificirung roeit genug in« Detail Ijinah^

fteigt. Unb ebenfo toenig finb fie fo oeräubertid;, bag fie ficfy uicfyt

olme ^waiiQ auf längere $eit einer unb berfetbeu üiegel fügen

tonnten

.

£>er pofitioe gortfcfyritt, ben ba«9?ecr/t mit feiner 2lufteid;uung

macfyt, (aßt ficfy mit einem Sort beseidmen al« Ueberg ang au«

ber fubjectioe u3nnertid)f ei t$ur obiectioen lenzer*

licfyf ei t §ievmit Ijat baffelbe junäd^ft bie ©clbftänbigfeit in ber

gorm gewonnen, Die Sitte, in ber e« fid; früher barftellte, toar

eine il;m nid;t« Reuiger al« eigentümliche gorm; and) ba« rein

^toedmäßige, ba« pm Diecfyt nid;t bie entferntere SÖejiefyung

l)at, fann Sitte fein. Da« ©efe£ hingegen ift bie au«fd;liepcfye

gorm be« Siecfyt«. 2öa« Sitte ift, ift nid;t bloß barum fcfyon

<tfect)t, toot;t aber, loa« ©efet^ ift. So ift alfo ber Unbeftimmtfyeit

be« SRecfyt« Inuficfytlid) ber gorm fortan ein Gmbe gemacht. ger*

ner unb bor altem aber ift bantit bie toid/tigfte (£igeufd;aft be«

Dtecfyt«, bie ®tcid;mäfjigfeit, angebahnt. Sä'fyrenb früher ba«

9?ecr/t, toie ba« 23itb im äöaffer, ben gtuctuationeu be« reflecti^

renben ®egenftanbe« mit unterworfen toar, toirb e« jefet reflectirt

au« einem ©Riegel, ber feiner Bewegung fäfyig ift. greitid; fömmt

e« aud) bei biefem Soieget, toie bei jebcm, barauf an, toer In'ueiu

fiefyt; aucfy ba« ®efet^ fliegt, toie alte« Cbjectioe, ioeun e« bom

©uoject erfaßt toirb, ben Hinflug ber fubjectiben 93erfd;iebenfyeiteu

unb ber Stimmungen beffetben Subject« uid;t bullig au«, aber

e« ift bod; ein objectiber 2lnl)alt«punft getoonneu, ben Sd;toan--

fungen ber fubjectioen 2lnfid;t, ben ©inftüffeu be« ®efüt)l« bi« )tt

einem getoiffen ®rabe ein Damm entgegeugcfet?t. 2lu« einer

Sad)e be« ®efüfyl« toirb ba« Wtdjt je^tein ®egenftanb be* (äx*

fenntnifi, e« toirb logifd; bered;enbar, objectio meßbar. S)ie

Intuition macfyt folgetoeife immer mefyr beut bi«curfioen Denfen

^lity. Da« Mangelhafte ber 23eurtt)eiluug ber 9?ecr/t«oert;äliuiffe

nacfy bem Xotaleiubrud, oou ber oben bie 9?ebe War, beftefyt bariu,

S^evinq, @eiß b. rßm. dit$t$. II. 3



34 @rjta Ibföttitt. 2>te ©runbtrtefce. I. 2)er ©etbftäubtgfeintrieb.

baß feiert unbefugter Seife unberechtigte (Einpffe auf bte £er*

oorbringung be3 £otaleinbrud3 mitwirfen. (Eine genaue 25erg(ei^

dmng ber berfdn'ebenen gälte ift nid;t möglicfy, Wenn man fie bloß

in ifyrer Xotatität auffaßt, fonbern e3 ift tote bei ber cfyemifd;en

SBergteidnmg ber Körper eine ^luficfung in ifyre ®runbbeftanb^

t^etle, ein 3er ^ßSen wtb ftüdweifeS dergleichen unb abwägen

berfetben erforbertief;. Sir werben an einer fyätern ©teile (Ge-

legenheit ermatten, bie juriftifd;e ©d;eibe!unft in ifyrer tnnerften

Serfftätte ju beobachten unb ge^en ba^er tn'er auf biefen ^3unlt

nicfyt weiter ein, fefyren bietmefyr }e£t jum altem römifcfyen SRecfyt

prücf, tnbem toir baffetbe unter beut @efid)tsmmft betrachten,

ber im bisherigen eutnnefett ift.

£)en Römern fonnte es if;rer ganzen sJ?atur naefy nicfyt be^

Rieben fein, lange in beut naioen 3uf^^e ber «Sitte ju oer^

Darren, gür ein $Recfyt, ba3 WenigftenS naefy feiner prioatred^

ticken ©eite In'n bom «SetbftänbigfeitStriebe befeett toar, wie fein

aubereS, oerfteljt ftcfy eine entfd;iebene Hinneigung pm ©Aftern

be$ gefcfyrtebeuen SRecfytS gauj bon fetbft. &% ift in biefer 23e^

ätetnmg be$eicfynenb , bafj bie fpätere &it fetbft bie (Einrichtungen

ber Urzeit, offenbare
s^aturprobucte , wenn icfy fo fagen bdrf, auf

®efe£e beS 9fomutu3 unb ^uma prüdfüfyrte. £)em römifcfyen

©eift erfcfyien es als ba$ ^atürlicfye, baß bie Dfofterwn unb baS

23eWuJ3tfein bie fittticfye Seit ju geftalten ober baS 2$orfyanbene

wenigftenS in gorm be$ ®efefeeS ju erfaffen unb barpftelten

$abe(§.8).

3ene ältefte 3eü mit ifyren angeblichen ®efe£en liegt außer

unferm ®eftdj>tSfreife. dagegen gibt uns ba$ SRecfyt ber SRepubtif

ba$ 23itb einer regen Xtyätigfeit ber ®efe£gebung, auf bie Wir aber

fyier im (Einzelnen begreiftid/erWeife nicfyt eingeben lönneu. £)ie

t;erborragenbfte (Erfcfyeiuung biefer ^ßeriobe ift bie 3^ßlftafeln-

gefe^gebung, bie ©runblage be3 ganzen ^Weiten ©t;ftem#. 3m
Wefentlicfyen enthielt biefelbe nur eine (Sobification be$ beftefyeu^

ben SHecfytS unb war , wie äfmticfye (Erfcfyeiuuugen M anbern %$oU

fern j. 23. bei ben (Germanen gar 3e^ btx ^blferwanberung,
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bnrd; eine fühlbar geworbene Unficfyerfyeit beS ütec^t^ beranlaßt,

wenigftenS Wirb uns bou fyäteru Referenten btefed £DZotit> ange-

geben. 18
) 3to ber Regel finb e3 bebeuteube «Störungen ber bte

fyerigen 8eben$&e*$äftmffe ber $ötfer, bie eine fotd;e Uuficfyerl;eit

nnb mit iljx baS Sebürfnig ber (Eobiftcation herbeiführen,namens

tiefy ftarfe Bupffe neuer etfmtfd;er Elemente, Säuberungen in

bem (SompofitionSberfyättniß ber 23olf3fcfyid/ten n.
f,

w. 3n Rom
lag ber ®runb in ber burefy bie Vertreibung ber Könige ber-

fcfyobenen Stellung ber ^ßatricier nnb Plebejer, unb bie '»ßlebs

War e$, auf bereu Rechnung ba3 SBerbtenft fällt, jene für bie

ganje römifcfye Recfytöentwidlnng fo unenblicfy folgenreiche dM% •

reget ber (Sobification be$ befte^enben Red)t3 errungen ju fyaben.

£>ie W>\iä}t War auf eine erfd;öpfcube gormulirung beö gefamm--

ten geltenben %ttd)t$ gerietet, baft biefelbe aber nur anuäfyerung^

Weife p erreichen toar, braucht nact) unfern s2tefüt;ruugeu über-

bau SSer^ättutg ber gormulirungen be$ RecfytS p bem wirflicfyen

Rechte (23. 1 Einleitung) nid)t erft bemerlt 51t Werben, fön

näheres Eingeben auf biefeS gwölftafetngefe^ tft ^ier U1Ĉ am

Orte, ba bem ®efid>t^unft, ben Wir gegenwärtig berfolgen, mit

ber Verweifung auf bie bloße £t;atfad?e jener (Sobificaticn ein

(Genüge gefcfyefyen ift; naefy anbern ©eiten fyin werben Wir nod)

öfter auf jenes ®efe£ prücffommen muffen.

2Bir traben bisher bem altern Recfyt im allgemeinen eine §in^

neigung jum Aftern be$ gefdjriebenen RecfytS binbicirt, biefe

23efyaupümg bebarf aber einer nät;ern 23eftimmung fyinfxcfytlid;

ber einzelnen Steile be3 Rechts. 2luf bem ©ebiete be£ ^rioat-

red;t$ unb (Etütt^vojeffe^ tritt jene £enben$ am eutfdn'ebenfteu

fyerbor, Weniger im ©taat3rcd;t, am wenigften im (Eriminatred/t.

18) Pe-mponius tu 1. 2 §. 3 de orig. jur. (1. 2) iterumque coepit

populus Romanus incerto magis jure el consuetudine uti, quam per

legem latam.

3*
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2Ber fic^> unbefangen bem ©nbrucf be3 altern DfacfytS Eingibt,

tt)irb auf ben juerft genannten Beiben (Gebieten efyer alles anbete

finben, als eine Söeftätigung ber &§re bet l)iftorifcfyen ©dmte bon

ber „naturhntcfyfigeu" (Sriftens unb gortbilbung be3 SftedbiS.
19

)

£)ie erften Blätter ber römifcfyen ®efcfyicbte berichten bereite bon

einem fo grunblegenben (^efe^gebungSfoerf, tote bem be$ ©erbiuS

Nullius, unb in bem üötojje ibentificirte bie römifä)e Sßorftetlung

bie Jperrfcbaft beS üiecfyts mit ber ber ®efe^e, baß fie felbft bie

(Einrichtungen ber wfytytftyn 3eit in ®efe^e beS SRomuluS unb

Dcuma ^ßomptfius bern>anbette 19a
) unb ficfy bie £fyatfacfye, ba§ tro£

ber ®efe^e ber Könige fo batb md) ber ^önigSjeit bie umfaffenbe

®efefegefcung ber XII £afelu uötfyig n>arb, nicfyt beffer prectyt ju

legen tonnte, als bag fie in bie lufang^eit ber ^epublif eine^
riebe beS ®etoofynI?eit$> b. 1;. in il;ren klugen eines unficfyern

9?eci)iS einfcfyob.
20

) Sßarro be^eicfynet baS ©efe£ als einzige

Quelle, ans ber in alter 3eü ^ ^ßvätor fyaU fcfyityfen bürfen,

nur bem ßenfor l;abe bie 33ittigfeit (b. i). baS nicfyt getriebene

SRecluj als Dticfytfdmur gebient
21

) unb einem ®ajuS fonnte es

fegar begegnen, bafj er bei 2tuftäljhmg ber 9?ecfytSquellen in einem

19) ^htcfyta ©eroofmfycit$red?t 33. I @. 1 6 fd;eint gerabe entgegengefetrter

21nfid?t in fein , er meint fogai , bei ben Römern ^abe ber ©egettfafc gtoifcfyen

gefe£üd;em nnb ©erüofynbeit3rcd;t burdjauS nicfyt bie Sirffamfeit erbauen,

roeid;e tfnu in unferer 3eit jn £l;eil geworben fei. Senn er ftd; bafür aber

auf bie interpretatio beruft, roeld)e nur a(8 eine gortfetsung be§ gefdjriebencn

9?edt)t^ betrachtet rcorben fei, fo tyrid;t bie§ cfycr gegen, afö für feine Meinung

;

unb er felbft erlennt (@. 24) and; ben „SSorpg beö gefct^ic^ nieberge-

fd;riebenen SKecbtS ber Btoölf Xafelu an, autte(d)eS afte§ anberc ^cdjt an-

gefcfyioffen tourbc, rcoburd; es benn atterbingS als ein bamit ibentif d?e3

anerkannt rourbe , anbererfeits aber eine fef'uubäre ©teile gegen ba3 gefe£*

lidje erl;iett."

I9a ) @o beginnt bei 2ibiu3 (I. 8) bie ©rünbuug s#ont§ mit ber ©efetj-

gebung: vocata multitudine, quae coalcscere in populi unius corpus

nulla re praeterquam legibus poterat, jura dedit.

20) ^ontyoniuS in ber mc^rfad; citirten I. 2 §. 3 de 0. J. (1. 2).

21) Varro de L. L. VI. 71 quod tum praetorium jus ad legem et

censoi ium Judicium ad aequum aestimabatur.
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3 n ft 1 1 u 1 1 o n e n * (£ om p e n b t um ba3 ®emolmf>ett3recfyt t>i5ttig

oergafj!
22

) 2lttd) SletiuS tyatte tu feiner Xrtyartita für ba$ ®e^

iüo^n^etoredt>t feinen ^fofc.
23

)
£)er ältcftc $rcjeg oerrätl; fd;on

burcfy feinen tarnen (legis actio), melcfye Dfoiie ba$ ®efe£ in

itym fpielt, nnb ob mit Sltfyt ober Unrecht, furtum i&aim unb

<ßomponiu6 erotiefen in ben SegtSactionen nur eine (sinricfytung

^unt 3^^ be* 33eru)irfüd;ung ber ®ef e£e, benfelften auf« §aar

angesagt unb Beftimmt ber tieBenStoüroigen §armtofigfeit, beren

baS tftecfyt Bei feiner naturnutcfyfigen Grrtftenj ftd> erfreute, ein

(Snbe ju machen.'
24

) 9ta ein 33eiftiet toetfj ®a}u3 ju nennen,

loo eine legis actio auf ein anbetet 33erl?altnij3 ausgebelmt toor^

ben fei, als toofür fie int ®efe£ eingeführt mar: bie per pignoris

ca pionem , unb fie mar nur ein außergerichtlicher s
3lft, beut bie ©gern

fd)aft einer legis actio oott 9ttand;en Beftritten würbe. Heute ber

widrigen Reformen, betten ber ^ßrojefj im Sauf ber 3ctt unterlag,

ift auf gewoljnljeitsrectytiicfyem Sege erfolgt, für alle locig ($aju3

ein ®efefc ju nennen, unb bie als Güjatafferpg ber proseffuatifcfyen

gormein angegeBeue UttaBänberttcfyfeit fd)lo§ aud) Bei ilnten eine

atmtäfylige, geWolntfyett3red;tticr)e gortBilbmtg aus.

®ur$ ber altrömifd)e ^ro^efi tft feiner ganzen Anlage unb fei>

ner ®efd;td)te nad) ein^roteft gegen ba$ ®ewolml?eit$red)t, toie er

ftd) !attm fd)roffer unb beutlid)er benfen lägt/
25

) unb Wenn man Be--

benft, baß bie Uttftd;erfyett be3 ®eWolm()eit$red)t£ al£ ber ($ruttb

angegeBen wirb, ber bieXUXafettt inSSeben gerufen l;abe,fo wirb

man biefeu ^ßroteft oerftefyen. £)er 3^ec! ber ganzen Einrichtung

mar, es beut Sftagiftrat unmöglich 51t machen, nad) einer anbertt

22) Gaj. I. 2. 2)arattf mctdjt mitSftedjtüenj Ueber bie gejdjtdjtlidje @nt*

ftcfyung be$ $ed)t§, ©rcifStoalb unb Seidig 1854, @. 164, ber bie im £cjt

enttmcfelte Hnftdjt tfyeitt, attfmerffam.

23) 1. 2 §. 6 deO J. (1. 2).

24) sßontyoniuS a. a. O. §. G: ex Ins legibus actiones compositae

sunt ... quas ne populus prout vellet institueret, certas solennes-

que esse voluerunt.

25) 3n heiterer s#u8fül?rung femme icfy in §. 47 (II @. 666 ft.) betrauf

jurfttf.
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Dtec^töqucßc in urt^etten, als nad) ®ef efcen. £)er 3^ecf toäre

nur jut §>älfte erreicht unb ntcfyt einmal ba3, wenn fiefy bie ®e=

fefce, ioelcfye ber magiftratifd;en Sitlfüfyr eine ®ren$e fe^en foll*

ten, gleicfy unfern heutigen ^ro^gefe^en lebigtid) auf- bie gorm

be$ SBerfahren« befd?ränft Ratten. £fe toar aber metyt ber galt,

bie ©Reibung ^n)if(^en beut materiellen unb bem ^rojeßrecfyte tft

ber alten £t\t fremb (III. 19), in ben SegiSactionen ftedte jugleid^

ba$ materielle D^ec^t; ein s#nfprud), ber fein ®efe£ für fiefy citiren

lonnte, erjftirte für ben SRicfyter nicfyt.

©o n)ar benn ber (Spielraum be$ ®en)ol;u^eit3recfyt3 im alten

Wttyt ein l)öd)ft befd/ränfter. kluger bem gall ber pignoris capio

toüftte icfy fein 23eifpiel baoon , atö bie (Erleichterung, tüelcf>e ber

^ßrätor bei $(u$belmung be$ römifcfyen (^ebtetö fid) für ben 2lft

be$ manum consererc oerftattete, inbem er bie 'ißartfyeien nicfyt

metyr, tute einft, auf ba£ ®rmtbftü<f begleitete. (II. 600.)
26

)

gür ba3 materielle ^ecfyt ift mir fein 23eifpie( einer fetbftänbigen

getoolmfyeitsrectytlidfyen 33ilbung au% biefer tyit befannt. $)te*

jenigen, bie man eüoa als foldje bejetc^nen fönnte, finb ^ßrobuete

ber interpretatio ber 3uriften (§. 27), b. I). gortbitbungen

beg ®efe£e3. Sill man biefe £l?ätigfeit ber 3uriften, toeil

fte unter ber gorm ber Interpretation nrirflid) neue 9fod?t^

fä^e ins Seben rief, unter ben ®eficfyt3punft be$ ®eto)ofytt$eit8*

recfyts bringen, bann atlerbingS öffnet ftcfy für festeres eine reiche

Verübte, allein tt>ie toenig biefe Schöpfungen ber 3uriften, baS

jus civile im engem ©inn, geeignet finb, bie 3bee be$ f. g. natur^

toücfyfigen, organifcfyen 2öad)fen$ be$ SftecfytS ju unterftü^en, in

toetcfyem Sftaße alles, loas aus tfyreu öänben hervorgegangen ift,

ben Stempel betougter Slbficfyt unb einer nad; gan^ beftimmten

Regeln operirenben fyöcfyft ausgebildeten $mtft an fid; trägt, bas

fyoffe xd) fpäter (§. 44, 47—58) in einer 2Beife bartlmn p fito*

nen, bie jeben 2Biberfprud(j bamieberfdjtägt. Senn baS römifcfye

26) Gell. XX. 10. institutum contra XII tabulas tacito consensu.

3)te au« ber *ßra$t8 be8 C£entunttotratgertd)t8 hervorgegangene querela inoff.

gehört bem brttten «Softem an, too td) auf fte jurücffonitnen toerbe.
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ftecfyt grog geworben ift , fo oerbanft es feine (^röge allein bem

Umftanbe, bafj es jene ^eriobe beS traumartigen DafeinS, ttt bem

bet 9CRenf^> bie§änbe in ben ©cfyooß legt, unb ber „Naturtrieb" ba$

33efte tfntt, enttoeber nie gelaunt ober frü^eitig übernmnben fyat

unb ®egenftanb menfd)licfyen NacfybcnfenS unb benutzter £l?ätig*

fett geworben ift. 5ln ber ^affioität unb ber Einlage jum £räu*

men, bie nötfyig ift, um ben Naturtrieb frei hatten ju taffen, l)'dtk

es manchen Golfern fcfyon nid;t gefeilt, aber ein römifcfyeS SRecfyt

fuc^en nur M Unten oergebenS, ba$u geirrten eben Männer, bie

baS SRecfyt matten, anftatt es tt) ad; fett 31t (äffen.

3u ben bisher angegebenen fyeciett fyiftorifcfyen 3cuÖtx^ffcn

gefeilt ftd) in meinen Singen nod) ein anberer atigemeinerer

($runb, mit bem icfy bie Stnnafyme , baß ba$ (^eroolmfyeitsrecfyt im

altrömifcfyen ^ßrioatrecfyt eine erl)ebtid;e SRotle gezielt IjaU, nidjt

ju vereinen toeiß. Dies ift ber im altern $Kecr/t fo mtoerfennbar

fyerbortretenbe $ug «urf; äußerer formeller Söeftimmtfyeit.

Sie e3 bem altern Necfyt ttnberftrcbte , bem Vertrage b. u

bem formlofen inbimbuellen Tillen eine juriftifd;e Sirffamfeit

ju5itgeftel)eu, fo mugte es auefy feiner ganzen Natur juiinber fein,

bem formlofen allgemeinen ober f. g. objeetioen Sitlen b.
fy.

bem

$ett)ol;ml?eitSred)t eine fotd)e einzuräumen. Ntd)t barin, bajs beibe

formtoö finb, liegt il;re Uttooltfommenfyeit, fonbern barin, ba£

ifmen mit ber gorm aud) bie 33eftimmtl;eit abgebt. £)b Semattb

fiefy bttrd) ein formtofes 3Serf^red;en bloß moratifd; ober jurifttfd?

fyat binben wollen, ift unter Umftänben ebenfo zweifelhaft, als ob

einer ©ewofynljeit baS ®efüi)l red;ttid)cr Nott/Wenbigfeit ober baS

einer bloß moralifcfyett Verpflichtung zu ®ruube liegt. Der gor^

maliSmuS (§. 45—47) ift einer ber t;eroorragenbften ®runbzüge

beS altern 9?ed)tS. Sie berfelbe mm im ^rtoatrec^t zu ben for^

mellen Verträgen, im Prozeß $11 ben feften $tagforiucltt führte,

fo bei ben NecfytSqttetlen, wenn er fid) nicfyt b
;
ier allein »erläugnen

follte, zur (Srfaffung unb (Sntwidtung beS ^tyftemS beS gefd;rie*

benen Otecfyts gegenüber bem beS ungefd;riebenen.

Der prioatrecfytticfye Verfefyr lägt ftcfy ofyne Nacfyttyeil feften,
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unbeugfamen Regeln unterorbncn; er bewegt fiel) in ftereottypen

gormen, unb ftegelmäßigfeit, ©icfyerfyett, 2}ered;eubarfeit tft

gerabe ba3, tt>a£ er erftrebt; je genauer unb beftimmter ilnn

feine Sahnen borge^eidjmet Serben, befto bortl;ei{r)after für ifyn.

2lnber$ ber 6taat unb ba$ öffentliche geben. £)ie &tgen, in bie

er gerätfy, fo tote bie p ergreifenben Maßregeln finb nicfyt ebenfo

im borauö berechenbar, er muß auf baSUugetoöfynlicr/e gefaßt fein,

mithin eine $erfaffung oon ber nötbigen 23iegfamfeit unb (Sfoftt?

cität befi^en, um bem Ungeiuölmlicfyen begegnen p fönnen. 3ft

bie$ nicfyt ber gall, Ijat oielmel;r eine politifcfye Äurjfictytigfett

feine SSerfaffung nad; bem dufter eines UfyrtoerfS jugefcfymt*

ten, fo bringt ein ungewöhnliches (Sreiguiß enttoeber eine Öä>
mung fyeroor ober jnringt bie (Staatsgewalt sunt geWaltfamen

Urnftur^ ber Skrfaffung. @3 betoeift ben fyofyen politifer/en 3n=

fünft ber Körner, baß fte, fo fefyr fie auefy bon ifyrem ^ribatrecfyt

f;er an bie größtmögliche gipruug unb Objectioirung beS SfacfytS

gewölmt Waren, boefy auf bem (&tbkt beS öffentlichen SRecfytS fid)

ntcfyt berleiten ließen, ein ®leid>eS $n erftreben. 2Bät)renb fte bem
sJftagiftrate bei ber (EioilrecfytSpflege burefy baS ($efe^ in ängfttiä^

fter Seife bie §änbe gebunben Ratten, berlannten fie nicfyt, baß

in ben Sßerfyältniffen be$ öffentlichen SRecfytS nicfyt bie tobte $Reget,

fonbern bie freie ($infid)t ^errfc^en muffe, unb fte berfümmerten

ber ÜJJkgiftratur nicfyt bie s
Jttacfyt, @ute$ &u tlntn, um ifyr bie

Sftacfyt, 23öfe3 ju tlmn, ju entjteljen (§. 35).

2lm Wenigften fyatte fiefy bie §errfd;aft be£ ®efe|eS oep

toirflid)t im £riminalred)t. 26a
) ©o lange ba§ $olf felbft in

feinen (Somitien bie @trafgericfyt£barfeit an§iiUt
f
War biefe gorm

bes ^ßrojeffeä einer gi^irung ber materiellen [trafrechtlichen ®ttmb*

fäfee minbeftens gefagt ungünftig.
sMerbing3 enthielten bie $Wölf

Xafein einige fpe^ielte criminatiftifd;e SBeftimmnngen unb namens

26») ®erabe ber Ztyäl, für ben nnfer heutige* Slec^tögefütjt fte am mei-

ften poftuürt. 2)er Oegenfa^ nnfereS heutigen unb be§ altrömtfdjen Stfedjts

tft in ben betben @ä^en enthalten: nulla poena sine lege nnb nulla

actio sine lege ( legis actio).
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lid; beit allgemeinen ®runbfa£, baj? (Sa^ttalftrafeu nur Don bcn

(£enturiatcomitien erfannt werben bürften, and) toerben in einigen

Ratten leges nnb mores aiü 2lnt)a(t3|mnfte für bie Suiftage

erwalmt,27
)

febod; bereift bie Slrt unb Seife, wie ba$ SBotf bie

tlnn utftefyenbe @etoatt ausübte, bag e$ ftd; im allgemeinen burd)

Regeln nid;t gebunben erad)tete, fonbern bem £otateinbruct be$

gaöeg , ber Eingebung be$ 2tugenbtict3, ja, \mx motten bon un*

ferm heutigen @taubmtuft fagen, ber reinen £aune nnb Sittfüfyr

folgte. Sie oerfd)iebeu toarb oft ein unb baffetbc £$erbrect)en be^

ftraft, unb metcfye ©rünbe , bie uad; uuferer gütigen s
2luffaffung

mit ber ©rrafnmrbtgfett be§ ungefragten uicfyts gemein I)aben,

gaben t)ier bcn 2luSfd>tag

!

2s
)

ülftan Ijat jene @trafgerid;t$barfett be£ SBotfö als eine ^Ber-

einigung ber gefe^gebenben unb richterlichen bemalt be$eiduiet,

bie Urteile (^efet^e für ben einzelnen galt genannt,2") unb biefer

®eftcf;t3punft ift oöttig uttreffenb. 2Bof)er aber biefe @rfd)einung,

baf; ba3 23otf be3 Wztyt® jene Trennung svoifcr/en D^ec^t unb

9?ecr/t3antt>eubung, bie eins ber erften SRequifite für bie ©etbftän^

bigfeit unb (^teief/mägigfeit beS dttdjtü ift, auf bem (Gebiete beS

£riminairecf)t3 fo fpät ooü^ogen §at ? bag, roäfyrenb baS gan^e

(Eioifred)t im f)öd?ften ®rabe oon ber £enben$ nad) geftigfeit,

27) Liv. XXVI. 3 . .. quominus seu legibus, seu moribus mallet

anquireret.

28) @. hierüber E. P 1 a t n e r Quaestiones de jure criminum Romano
quaest. I u. @eib ®efct)td;te be§ römt^en(£riminatkro5effe8@. 125—128.

29) © eife a. a. O. @. J 26 : „©leid) roie nad) gried)ifd;eu 9fcedjt8be<jrtffen

roar e3 aud) in 9fom entfdjicbener ©runbgebante, bat} bie 9ftcr/ter in (£rimi-

nalfact)en nicr)t blockierter be3 ©efer^eg feien unb als fotdje unter bemfelben

ftünben, fonbern bat} fie ^ugleict) geunffermafäen als beffeu SBer;errfdr)er betraf

tet roerben müßten im& bafyer, fo oft bic§ bie Untftänbe Verlangten, fogar ü b e r

baffelbe fiel) ergeben, gleict<fam bie ©efc^geber für ben einzelnen galt t>or=

[teilen füllten." @. 127: „2)a$ 3Sol! roar nict)t bloft überalt ber ©adje nad)

©efefcgeber unb 9ttd)ter, fonbern es vermengte auf biefe SBeife auet) fet)r fyäufig

ber ßeit nact) jene beiben (Sigenfcfyaften, unb biefelben floffen eben bafyer fo

fet)r jufammen, bat} fie fetbft im begriff ftd? faum von einanber unterfdjeiben

(äffen.

"
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Beftimmtfyeit, Dbjectibität, ®leid)mäßigfeit burerrungen ift, ba«

ßriminalredjt fiefy fo lange im gerabe entgegengefe^ten guftanbe

ber äußerften gtüfftgfeit unb völligen Befangenheit in ber &uh
jeetibität ber ®efül?tsftimmung jit erhalten oermocfyte ? @S fyängt

bie«, ürie icfy glaube, mit ber antuen $orftettung«U)eife bon bem

Berfyältniß be« Bürger« jum (Staat jufammen. 9?ad) unfern* tycxu

ttgen Stuffaffung ift baffefbe ein btog recfytlid;e«, b.
fy.

ber ©taat

forbert bon feinen üDfttgtiebern eine ändere §)anblung«tt)eife, bie

®eftnnung , au« ber fie fyerborgetyt, ift ilmt babet nicfyt mefentlid
4
-.

©er antue &taat hingegen verlangt nicfyt §anbluugen, fonbern

eine beftimmte ®efinnung, au« ber bie nötigen §anbtungen bann

ton felbft im reichten Ottaße unb in fünfter, ebetfter Seife I;ev^

oorquetlen: bie (^efinnung ber bollften Ötefce unb Eingebung.

6eine Slnforberung ift alfo fittticfyer, innerlicher Irt, bie

be« heutigen &taat§ rechtlicher, äußerlicher, üfticfyt burefy

ein äußere« legale« Jpanbeln lonnte fid} ber (S">ried;e unb Körner

mit feinem &taat abfinben, nid;t auf beut guße gegenfettiger %h-

redjmung ftauben fie $u einanber, Bei bem e« ioofyl, tote ^eutjutage,

gar nid;t einmal für unehrenhaft gilt, ben &taat ju überbortfyei^

ten, fonbern ber Bürger gehörte mit allem, ma« er mar unb fyattt,

bem &taat an. Hein ®efe£ braud;te t^n ju lehren, ioie er fid?

äußerlich gegen ben &taat in begatten fyabe , fo toenig tote bie

$ebe folcfyer äußeren tooeifungen bebarf; ba« eigne ®efü$l fagte

e« it)m. S)arum toar benn and) bie ftrafrecfytlidjje (Eenfur, bie ber

©taat gegen bie Bürger ausübte, nid;t auf einzelne, äußere §anb^

fangen gerichtet, fonbern fie umfaßte, nrie ber &taat felbft, ba«

Snbibibuum In feiner ganzen •perfönlicjtfeit, unb bie ftrafbare

§anblung, bie bei im« bie Bebeutung §at, ®egenftanb ber

Unterfucfyung p fein, fyatte im s2tttertfntm nur bie, (entere &u

berantaffen. £)a« $olf unb ber $erbred>er fielen fiefy fyier in

ifyrer Totalität gegenüber; nid-t einzelne 9?ed>t«fä^e unb §anb=

tungen.
:!0

) £>a« 25otf mit feiner ganzen £>enf= unb ®efül*{«h)eife

'M)) fbt auf gleicher (Stufe ftefcntcs Qtxmarrifät» 3nftttut toax bas ber

(Sibe^etfer, mfofern nämlich als autfy in U)m fid) bie Trennung ^ifc^en
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tft ber ©pichet, totftm bei* $3erbred;er fid; tu feiner totalen fitttt=

cfyen (Srifteng befcfyauen itnb lux (Erfenntniß feinet Abfalls oom

nationalen 2Befen gelangen foll; es tft ba3 nationale ©etoiffen,

ba$ Jn'er in fetner tollen Stärfe an it)n herantritt, itnb bem gegen^

über er ftcty nicr/t mit ber Stoflucfyt ber Unfenutniß ober be$

langete an auSbrMlicfyen gefeilteren Verboten entfdmtbigen

fann. :u
)

s
Jcid;t bie Zfyat wirb fcfyließlid; an it)m geftraft, fonbern

bie (Gefiunung, aus ber fie gefloffen, nnb bie mit ber Zfyat feinet

loegS erft entftanbeu, fonbern nur bei (Gelegenheit berfetben offene

funbig geworben ift;nid;tbieUebereilung einer fd;road;en Stunbe,

fonbern ber Sertl; be3 ganzen £eben$ wirb einer Prüfung unter^

voorfen.

^)tefe 23el)anbtung3h)eife fyat ettoaS ScfyöneS nnb 2ln£iel)enbe$,

aber bieS barf und nicht abmatten ju erfennen, baß fte, fo fefyr

fie auefy retatio berechtigt mar, bod; einer unooltfonmmeren «Stufe

ber $Red)t3entn)icftung angehörte. 3ene$ 9facfyt, baS für ben zm
feinen gall äugleicfy gefd;affen nnb augetoanbt toarb, toie toät e$

boefy bon ber augenblidticfyen Stimmung be# 23otf3, bon potitifd/en

9?üdfid;ten nnb (Sinflüffen, fürs bon ,3uf^lleu abhängig, bie mit

ber Strafwürbigfeit beS 3lnge!tagten nichts gemein Ratten !

3Ia
)

Xfyat nnb Später nod) nidjt fcottjogen batte , bie (StbeSfyelfer tneimefyr in ber-

fetben Seife, tüte ba§ SSotl in ben judieiis publicis ftatt ber &bat ben (Efya*

raltcr be$ Später« in§ luge faßte, ftatt ber iu bevoeifenben £anbluug bie

©taubtttirbigfeit be§ 33ett>et8fü$rer8 befeueren.

31) Givem, fagt *ßtatner a a. O. p. 8, scire debere ex notione

reipublicae, cui adscriptus est, quae peecata sint iügienda, si in poe-

nam ineurrere nolit. Legem hicomnino deesse dici nequit, verum enim

vero lex, qua poena infligitur, est illa omnium civium communis con-

scientia, quae cum unoquoque quasi nascitur et adolescit, ita ut a

nemine ignorari possit, qui vineulo reipublicae illigatus teneatur.

31 a
) 5. 93. jur 33efriebigmtg ber Mföradje: Liv. 2, 35 se judicem

quisque, se dominum vitae necisque inimici videbant ; al§ bittet für

politifcfye gtoeefe: J. 23. 37 58; 3, 59: hoc anno nee diem dici cuiquam

nee in vineula duci quemquam sum passurus ; 1, 41 : bon Jftei beffet-

ben Verbrechens Slngeftagten ber eine tterurtfyeitt, ber anbere frcigefyrodjen.

(Sin reines £otterteftriel

!
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2öie bag ®etoiffen beS Ganjelnen nid)t ^u jeber 3^t gleid) leben*

big tft, fo auct) nicfyt jene« ^um üiicfyterftrud) aufgerufene natto*

nale (SÜetoiffen
; Je nacfy 3e^ unfe Umftänbeu batb ftteuger unb

reizbarer
f
batb uacfyficfytiger unb inbolenter, burd) fünftlicfye %Jl\&

tel, burd) SRebe unb ®egenrebe , bie ficfy ganj confequent borjugs*

toeife in ber @efüfyfefyl;äre beilegten, e^ctttrt ober befdjrtbicfytigt,

getoäfyrte e3 bem 2lngefd)utbigten in ber Zljat nicfyt bie (Garantie

ber roafyreu b. i. ber fid) felbft gtctrf) bleibcnben ©erecfytigfeit.

Slucfy in biefer $Kid;tung lägt fid; leitete nur erreichen auf bem

Sege ber ©Reibung : ber Shtfljebung jener Sbentttät beS ®efe|*

geberS unb 9?id)ter3, ber Befreiung be3 9?ed)t3 bon ben (Site

Püffen ber ^ßoütif, ber augenbttdlicfyen ©timmung, ber Trennung

ber £r)at bon ber ^erfönlicfyfeit beö Zty&tetf,
31b

) furj burcb, Ob*

jectibirung ber Siegel in gorm beS (^efe^eö — ein 2Öeg, ben ba$

römifcfye 9?ed)t gegen ba3 (Snbe ber D^epubltf eiugefcfytagen, bie

moberne 3Beit beibehalten I;at, unb ben fie aucfy nie ibieber ber*

laffen ttürb.

£)a3 föefultat itnferer Prüfung be3 altern $ltä)t% befielt

barin, baß baS Wla% in bem ber £rieb nad) äußerer gixjrung

in bemfelben fyerborrrat, nad) ben berfcfyiebenen «Seiten be$ %ltd)t$

ein berfd;iebene$ toar, bie rein j>ribatred;ttid;e ©eite beffetben in

eben bem ($rabe bon biefem triebe befyerrfcfyt toarb, als bie öffcnt*

licfye ©eite beffelben tt)m Siberftanb teiftete. 3n biefer 35er*

fd)iebenfyeit erblide icfy einen §auptgrunb be$ 23orft>rmtge$, ben

bie ttriffenfcfyaftticfye Kultur beS <ßribatrcd;t3 bor ber beö (Srtmt*

natrecfyts erlangt t?at.
:t2

) 2lt3 (entere* in ben ©efefcen über bie

31 b
) 2)tefer ©egenfafc, ber für bie 9kd)t$}>f(ege fo anßcrorbentüd? rotcfyttg

tjt, tüirb fcon ©elftuS XIV. 2, bem er bei Gelegenheit eine« fcon 'ü)m felbft ju

entfdjeibenben fRecr)t«ftrettö entgegentrat, fefyr gnt betont: ut cognovissc et

condernnasse de moribus, non de probationibus rei gestae viderer.

32) 3n 2)eittfd;lanb fyaben entgegengefe^te Urfadjen (9Zote 26a ) entgegen*

gefegte Strfungen $ur gotge gehabt, toentgftenS finbe iä) ben ($ranb, toarum
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quaestiones perpetuae ficfy abzulagern begann, fyatte etftereö

bereite feit 3al)rlmnberten bie Sßortfyeile be$ 3uftaui?e^ ^er 3^8*
feit genoffen, mo^u fiel) nodj> ber llmftanb gefeilte, bafj biefer %h-

lagerungSproäeg in eine ntdjts weniger als günftige 3e^ fttf : &
bie ber Sluflöfung ber ÜtepubtiF.

2. £)ie innerliche (SetbftänbigFcit be3 9tedj>t$*

Sluäfdjetbnng frcmbartiger ©(erneute — abgefonberte Söefrtebtguug ber=

felben, be§ religiöfen im fas, be3 utoralifticn unb aolitifa>öfoii<mtifdjen

in ber (£enfur bie @enfur eilt TOeitcr für ba§ dUtyt. — Sdjorfer

@egenfaij junfdjen ditfyt unb fBtoxal

Inier •;( relioqaimus, quae ad judices deos luittimus.

Seneca de benef. III 16.

XXVI. 2Bir fyaben im bisherigen blog bie 23ebeutung ber

gorm be$ 9?edt)t^ ins 2luge gefaßt; aber mit ber gorm atiein ift

es uicfyt getfyan. 2ÖaS nü^t ber Uebergang bou ber «Sitte &um

($efe^, meun nidt)t jwglctc^ ba$ $Recfyt fiefy innerlich ju fiefy felbft

ergebt, toemi bielme'ljr, toie bieS j. 33. in ben orieutalifcfyen ©efe^-

nnb ^etigiouSbücfyern ber galt ift, ber gefammte fitt(id;e Stoff,

ber fid> im Sßoß enüoidelt Ijai , ungeficfytet unb ungetrennt in baS

©efefebuety l;inüberge(eitet totrb? Leiter primitibe 3uftanb, bon

bem tr>ir im borigeu Paragraphen gefprod;en
, fotf in ber 2Beife

ein (5nbe nehmen, bag bie oerfd;iebeuen Elemente ber fittlid>en

©ubftanj: Religion, $ltd)t
f

sJftoral u. f. \x\ fiefy innerlich fcfyei-

ben ; tue bieS nid;t ber galt ift, benuod; aber jener gortgang bon

ber mefyr ober minber freien ©ttte §n bem ©efe£ &tatt ftnbet,

ftiftet berfetbe mefyr Scbaben a(3 9tofcen. £>enn e$ erftarrt In'er

auefy ber £fyeil ber fittlid;en 2öe(t, ber flüfftg bleiben fo(lte,
:tt

) e$

baS QEriminalrecfyt in fetner roiffeufcfyaftf icfyeu 2tn3l>ilbung baS beutfcfye ^riöat*

recfyt überflügelt fyat, fcOTjttgStoetfe in ber gemcinrecfytlicfycn gtjtirung bcffelben

buref) bie Carolina.

33) 3)er Orient gewährt fcfytagcnbc Belege. @< namentlich bie meifter-

l;afte ©cfyübernng bes Orient« in Jp ege U s^bilofo^te ber ©efd?id?te.
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ift bie SBerfteinerung ber fitt(id;en Seit auf ifyrer nieberften

(Suttoicftung^ftttfe,

Senn totr bie luforberung ftetlen, e3 foUe ba§ SRecfyt.füty

iunerlid; nnb äußerlich foSmacfyen bou jener $>emeinfcfyaft, fic^> ju

fid^ felbft ergeben, fo fefeen ttrir bamit borauS, baß ba3 9?ecr/t nicfyt

eine bloßegorm fei, beven ©gentlnunlic^feit in bem äußern 3tt>ange

befiele, geeignet', jebcu beliebigen 3nl?att in ftdj> aufpnelnnen,

fo*bern baß e$ fein $£aß nnb 3H fein fubftantietteS ^ßrinctp

in ficfy feiber trage. 2lllerbing3 ift nicfyt p täugnen, baß ba£

fätdjt nacfy ä3erfd/iebenfycit ber SBößer nnb $eiten balb biefen, balb

jenen 3nljaft Ijat, nnb immer ift ber beftimmte 3nl;att in bem

beftimmten <Staat SKecfytenS, adein bom ©tanbpunft nnferer %\v

fid^t aus »erben tinr un8 bei biefer £l?atfacr/e nietyt Beruhigen,

fcielmefyr ben 3nl;a(t einer Prüfung unterwerfen, ob er 3. 23. eigene

tiefer 3?edj)t6ftoff, n>enn icfy fo fagen barf, ober nnr gefepefy uor<

mirte SJttoral, $tugl;eit n. f. m. ift. Sir »erben bamatf; alfo

bie berfdjnebenen Vitdjte nnb ®efefcgebungen in §infid/t auf ifyren

fpejiftfcfyeu 9tecfyt$*®eljalt mit einanber Dergleichen bürfen.

Unfere £)arftetlung berührt fyier einen bebenflid/en sßrnift; es

ift baS $ap £orn ber SHecfytSpln'lofo^ie. 3$ glaube mir efyer ben

£)anf, als ben Vorwurf be3 ßefcrö p berbieneu, »enn id) mid; bie^

fem ^ßunft nicfyt p nafye ftage, fonbern ifyn bielmefyr, fo roeit unfer

gtoed e$ berftattet, in möglicfyft ioeiter Entfernung ju umfdM'ffen

berfucfye.
34

) £)ie$ ift in ber Seife möglich, baß idj> bemöefer einige

cfyarafteriftifcfye $üge be3 altern SRecfytS borfüfyre, bereu 23ebeu<

tung für unfere grage ftcr; aud) olme lange Sßorrebe begreifen läßt.

gür bie innere <2elbftänbigfeit beS attrömifd;eu dltfyfö ift

perft ber bereite früher (§. 18) enthncMte ®egenfafe simfcfyen

jus unb fas bebeutungSbotl. 3nbem ba$ fas bie religiöfe ©ufe

ftanj, bie im primitiben 3uf*
a^ e *>a3 £We 9&$t burcfybriugt,

fo mit fie eine recfytticfye 23c$ielmng Ijatte, p einem feparaten

3 1 3d; fcmeri'e, baß id; midj, roaS bat Uutcvjcfyicb üou $cd)t unb y.'io

val anbetrifft, p ber Stufet ton @tabl »e^t^Wof. 2. Surft. £. 112l&ty. l

©. 101 bclenne.
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£)afein auSgefRieben fyatte, mar bamit ba$ jus nacfy biefer @cttc

l;iu oötfig frei geworben, bon einem ^emmenben frembartigen 53e=

ftanbtfyeil gereinigt. 3ener £>uatiSmuS reicht mijmetfetfjaft toeit

über baS fyiftorifd;e 3tom fyinauS ; er ftefyt bereits an ber ©cfytoette

ber ®efd;icfyte beS eigentlichen römifcfyen SRecfytS. Ob er sugleicfy

ein ettmifdjer gewefeu nnb bnrd; baS 3 ll fammentreffen ^meier

Golfer, bott benen baS eine bae Ofacfyt als fas, baS anbcre es als

jus erfaßt l^atte, nad) 3t*om gebraut, ober ob er ba$ Serf eines

Golfes getoefen, bleibe bafymgeftettt
; für baS römifd;e 9?ecfyt, ba$

ifyn bereits borfanb, War er eine außerorbentlid) wertvolle yftxU

gift. dx berfe^te bou borufyerein ben römifd;eu ®eift auf eine

§öfye ber 9t~ecfytSanfd;anuug nnb erfwb bae profane SRecfyt jn

einer greifet ber Bewegung, ju ber es manche orientatifcfye $$qU

!er nie gebracht fyaben.

Sie nun baS urfyrüngtid; im 9?ed;t borfyanbene retigiöfe

(Clement, wenn id; fo fagen barf , in baS fas entwicfy, fo ba$, tt)as

nacfy
s
2lu3fcfyeibung biefeS Clements nocb an frembartigen keimen

nnb ©nbftanjen im SRecfyt berbtieb, in bie den für. §ier wie

bort warb baS t/emmeube (Clement nicfyt einfach pr (Bäte gefd;o^

ben nnb abgetan ; ber rb'mifd/e 3nftinft fanb ein beffereS Mittel,

baS SRecfyt bagegen fieser jit [teilen . (£r lineS jenem (Clement ein

gelb aufterfyatb beS SHecfytS au, wo es feine botle 33efriebigung

fanb unb eben barum nidjt in Sßerfudntng fam, fie innerhalb beS

fötfyfö nnb auf Soften beffelben ju fucfyen. Soriu beftanb bieS

Clement ? £)ie befte Antwort Wirb uns barauf bie ßenfur fetber

erteilen, beren eine «Seite: bie fittenricfyterlid;e wir ju bem 3wecf

einer SÖeutLeitung unterbieten motten.
35

)

SBetracfyten mir bie gälte, wo ber (Senfor einpfcfyreiten

35) 3)te33evbiubuug biefev fittenrtdjtedtdjen Function mit bev ceufuaten

i(t uicfyt fo auffällig, als e§ auf beu erfteu SBücf fcfyeiueu möchte. 9tad? biefev

legten @eite fyiu fyatte bie (Seufuv bie @ t a t i ft i t b e r 9c a 1 1 o u a l i x a f t gu

U;vein ©cgeuftaube ; bamit toav bieS3rücte ju bev anbevu Function gefdjtagcu

:

&u bev ©orge f ü v bie (S v l? a i t u u g bev 9catioualivaft. Sefctcre ift abev uid>t

bloft fiuauciellev, foubevu auefy fitttidjev 5lvt.
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pflegte.
30

) Site fo£c^e toerben uns genannt: Stteineib, @l)ebrud)
f

leia)tfiunige (£l;efd;eibung, G^efofigfett, ®raufamfeit gegen Unter

=

gebene 3. 33. and; gegen ©Kauen , ©cfytoelgerei, 23erfd;tüenbung,

felbft bloßer &t$u8, 3errüttung ber öfonomifd;eu 23erfyältniffe,

unorbentlicfyer betrieb bet £anbroirtl;fd;aft, tabelu3n)ertl;e3 offene

ticfyeS auftreten j. 33. §afd;eu nad; $olteguuft, 9ceuerungSfnd;t,

Sßerlet^ung ber ber Dbrigfeit fd;utbigcn @t;rfnrd;t n. f. tt>. 2Bie

man aus tiefem SBetjetcfymfj fiei)t, befcfyränfte fid) bie SHüge bes

(SeuforS nicfyt b!o§ auf eigentliche Unfitttid;fciten, fonbern fie

erftredte fid; and; auf §anb(uugeu, bie fid; mel;r ate unberftän-

bige, benu ate unfittlicfye be^eiduten (äffen, furj fotcfye, bereu ber

romifd;e diligens paterfamilias ftc^) p entsaften pflegte. (£$

toarcu uid;t bloß bie Sntereffen ber SDioral, bie ber Genfer ber-

trat, fonbern auefy bie ber öffentlichen ober pribaten öfonomtfdjen

sßotitif, er toar ber perfonificirte $anon ber 23auernmoral.

SDiefc Sntereffen meinte icr;, tueun id) bon einem bem $Ked;t

frembartigen Clement fprad;, ba# in ber (Senfur feine 23e-

friebigung gefunben l)aU. (§3 liegt mir nichts baran, toenn man

mir ben $u$brud: frembartig beftreiten toill; id; i)abz il;u nur

getocifytt, um ben ®egenfafc jener 3utereffeu jum 9ted;t^rinäip

recfyt fcfyarf l;erborsufyeben. 3d; nütt nidjt in Slbrebe ftellen, baß

in jebem 9ted;t 23eftimmungen oorfommcn, bie ä(;n(id;e ßmedt

oertoirflicfyen fotten, aber toenn (entere fid; auf beut 9?ed;t«tgebtete

in ben $orbergrnnb bräugeu bürften, fo toäre e$ um bie red;t-

lid;e gretf;eit unb folglich auefy um ba# ^ftecfyt felbft gefd;el;eu,

benu bie red;tlid;e grei(;eit befte^t eben barin, baS @tttftc$e unb

3toedmäßige au$ eignem antriebe 31t tijim.
36

*)

36) @. 3ar! e 33erfu<$ ehter 2)arfteÜung be§ cenforinif^cn @trafrecb>

berSftömcr. 33onn 1824. (£a}>. 2.

3()a
) 2)tc @efc£gebung be§ vorigen datytfymbtrtt bietet uns bajit »tele

^Belege, ftc erblicftc utcfyt baS gcringfte Stuftöjjige barin, ftHe«, tea$ it>r jt^d-

mäfctg ober un^roedinäjltg erfd)icn, einfach burd; ba§ ©efefc fttt gebieten ober

j« verbieten. 3>icfe
s

^ol^ciauffa(fuug be$ 5)tcd;tS gipfelt befauutliri) im d)iue

fifd;en 9tecfyt, ben äußerfteu ©cgenfat? ^u ihr be^eidmet ba* eugtifd;c unb

norbamcrifauijcfye $ed)t. söcifoiclc an* bem tüvtifdien 9icä)t bei 9W. üon
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Sir tyaben bie (Senfur früher (§. 14) als einebem gamilien*

pxixv6ip enür-acfyfene (*inricfytung bcjeidmet; il;r 23crbilb ftar bie

Dberaufficfyt , ti)e(d;e bie ©cit6 über ifyre SÜfttglieber atr$üfcte.

2lber innerhalb ber ®enrtfoe?faffuitg trat bie ©Reibung, toeldje in

bem ®egenfafc ber (Senfur jutn s3M)t ifyren 2fo$brutf gefunben

fyattt, nod) nicfyt fyerbor. f£)te ®en$ umfagte unterfdnebStoS bie

gefammte fittlicfye, red;ttid;c, pelitifcfye unb retigiöfe (Spftenj il;rer

9ftitglieber. $13 baS ^ribatrecfyt — 35an! fei e* ber ^£eb^ —
fiefy aus ben 29anben be3 patrieifeben gamilienprinstys lo$rig,

(§. 21) itnb ba£ 9?cc3^tö^rinjip in feiner ganzen «Schärfe sunt

©urebbrud; fam, toatb ba£ ®leid;gennd;t jtotfcfyen 9?ecbt nnb

€>itte, ba$ fristet innerhalb be$ SHecfytS felbft lag, bon aufjett burety

tot in ber (Senfur gefcfyaffeue ©egengett)id/t erhalten. Wvfyt ba*

l;in fd)(ug jel^t bie 21nfid)t um, als oh jene greifyeit, ttie fie ba$

9?ecfyt prcflamirte, in ü)rcr ganzen 3ügeUcfig!eit fid^> geltenb ma*

d;en feile; ba£ Temperament bcS 9?ed;t£, ba3 bisher im 9xecfyt

felbft gelegen , ttarb nnr nad; angen Inn berlegt. Wad) \vk bor

feilte bie ©je Ijeilig gehalten tuerben, feilte ber SSater fid? ber

®raufamfeiten gegen feine $inber enthalten, ber (£igeutl/ümer

mit 9Jk§ unb mit ber feiner gamilte fd;ulbigen SKüdfxcfyt fic^> fei*

ne£ (sigentlmmS bebieuen. 2lber nnr als fitttid;e, burd) ba3 öffent*

licfye Drgan be3 (Senfor3 an t&n gerichtete Slnforberung ttarb tiefe

(grtbartun^ ausgebrochen ; ba$ 9itd)t erfannte ilnn bie greil/eit

ju, baS ®egentf?eit j« tlmn. £)ie augerorbentlid>e Slusbetmnug,

bie man biefer rechtlichen gret^eit gegeben (§. 30), jeigt baS grefje

fittticfye ^clbftbertranen ber 3 e^- 9)?an kennte barin aitcb umge*

*on ScmautD 9)co§femitilcr/c3 $ec^t, £ei^. 1855 ©. 56, 83, 92,93. „@s

unterliegen baber alle §anbtuugen ber 2)co3lemcn, ifyre Scfcbäftigungen, ©e*

tterbe nnb 23ereinbarungen, \a fogar in gcrei[fen fällen ibre Sßorte nnb 21u3*

brücfe ber S8eurtl;cilung ber @($cri'ct*©crt<fyte. 2llfe8, h?aS niebt in lieberem-

fihnmung mit ben SSorfcfyriften bc§@d;eri'et gefebiebt, gilt al§ nngefe^lid) unb

rcirb für botil b. i. für nnll unb nichtig erfrärt" (@. 56). Scrfc^riften über

ba§ ben gieren ju gebenbe gntter nac^ Ouantum unb Dualität, 23egiefjeu

ber iöäume (@. 83).

3 5 er i n q, ®eifl b. vom. fftt&ti IL 4
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feijrt ben 39eroei$ eines ftttticfyen 3nbifferenti$mu3 finben n>otlen,

allein ein Sbiid anf bie (Eeufur macfyt bie3 unmöglich
, fie fcfet

ba3 3ntereffe, n>etcfye3 bet @taat an ber Sitttid^eit nafym, in ba$

fyetifte £idj>t. Senn leitetet ber rechtlichen greifyeit einen fo

ungetoölmlicfy leiten Spietraum ammeS, fo berechtigt bieS &n bem

Sdjtnffe, ben baS ältere &eben un$ beftätigt, baß er bieS founte,

b. (;. baß bie £eit fittlicfye traft genug befaß, um jene greifyeit

mit Mäßigung §u beulten , unb baß ber Genfer im Staube ftar

beut etwaigen äftißbraud; $u fteueru. Später nutzte bie3 burefy

gefe^licfye SÖefcfyränfungen gefd;e()en , unb tiefe SBerfcfyiebenfyeit be3

Wlitttfö, beffeu bie frühere unb bie fpätere %ät ftcb, ju bemfetben

3u)ec! bebiente, ift für büH gleid; cfyarafterifttfd).

©er pofttioe (£fyarafter ber (Eenfur a(8 33efd;irmerin unb

Pflegerin ber Sitte unb xljx negativer (Efyarafter, ibre ®egenf%

lid;feit jum Ofacfyt, ift in ber ganzen Structur be$ 3uftitut$ feft*

gehalten, £)a$ $fecfyt ift feft unb gefd;rieben, bie (Bitte unb ba£

üjr i* ®nmbe liegenbe ftttticfye (Befühl ift flüffig, unb barum

äußert ftcfy jener Xrieb, ber fonft in fo ^ol;em @rabe in ber römi*

fd;en Seit fjeroortritt, ber £rieb nad; geftigfeit, iBefttmmt^cit,

alfo bei formen, bie im geben jur 21ntoenbung famen , nad> 2fof*

jeidmung, nid;t auf bem (Gebiete ber cenforifd)eu Sittenpolizei*
37

)

Sarunt enttoidette fid; nidjt and) fyter in äfyulid;er Seife tote in

ber ^rarjS ber^rätoren ein edictum perpetuum, ein cfficicKcr

romifcfyer Sittlid)feitscobe^?
38

] £)arau $eigt fiefy lieber ber rö*

mifcfye Zatt, baß er In'er baS Sefen ber freien Sitte unb be£ inbi^

oibuellen SitttidtfeitSgefüp im ®egenfafc $u ber ^ebunbeu^eit

unb Dbjectibität beS föccfyts feftytfyalten oerftanb. (Ex \vax ber

SBerfucfyung getoadjfen , bie in nid)t geringem @rabe in bem ©fya*

37) Varro de hngua lat. lib. V. p. 58. Praetorium jus ad legem,

censorium Judicium ad aequum aestimabalur.

38) @« frerben ©btfte ber (Seuforen ertoäfctt, ttoburd) getwiffc SIrtcu

be§ 2uj:uS tmterfagt würben, Plinius hist. natur. lib VIII c. 77, 78, S2,

lib. XIII c. 5, ädern ba£ fie feine Sfattoort auf bie im £ert aufgeworfene

$rage enthalten, Brande tefy faum ju bemerlen.
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rottet ber
N
£cnfnr ctö einer (Staatsanwalt lag, nnb fcefe^er ber

®ctft beS Orients erlegen fröre, ber $erfnd;mng nämtid;, bie )itU

tid;en ®runbfäfce jw fi^trcn nnb &u normiren nnb babnrd; bie

freie 23etoegnng bcS fittlicfyen ®eifteS $n erfd;ioeren. ©ieremifcfye

9tetigiofttät erftarrte, bie römifcfye &ittüd)Mt nicf>t
:j!r

)

2Bie $ied;t nnb Sitte, fo fielen ftc^ and; ber 9iid)terfyrnd>

nnb baS cenfertfc^e Urteil entgegen. 40
) (Srfterer ftüfet fid) anf

bie objcctioe 3SafiS beS @efe^eS nnb ift nnmnftc§lid;, fo toie er

erlaffciu ©aS Urteil beS (Senforö hingegen enthält ben 2te
brncf beS fnbjectioen fittlid;en ®efhT?tS nnb ift nnberrnfticfy. £)er

Sprncfy be$ 9iicfyter3 fyat red;t(id)e Sirfnngen, ber beS (£enfor$

nicfyt 2BaS letzterer ancfy geboten nnb verboten I;aben mag, recfyt-

tid> binbet eS nicfyt.
41

) £)a£ Mittel, baS Hpa ju lebete ftefyt, ntn

in ftrafen ober bnrdj tlnbrolntng beffelben abjnfd;reden nnb ju

fingen entfyrid?t gleichfalls bem ®eftd;t$punft, ber bie ganje

(Senfnr bei)errfcfyt. @$ befielt nicfyt in Vermögens-, greifyetts*

ober £eibeS^Strafen, fonbern e£ ift baffelbe Mittel, oermöge beffen

anef) olnte (Senfnr ba$ öffentliche Sittlid)feitSgefiu?l überall gegen

eine ifym angefügte $er(e|nng reagirt. £)ie öffentliche äftigbilli*

gung, freiere bie näcfyfte golge einer folgen SSerleisnng ift, geftat*

tet ftd) bei bem (Eenfor jttr nota censoria, ber öffentlichen SRüge.

3n i^r gefeilt ftcfy als l)öd)fter (grab cenforifdjer Strafe bie 2lnS*

fd)(iefutng ans bem potitifcfyen Greife, bem ber Scfmlbige ange^

I)örte, bem Senat, Dxitterftanbe, ber £ribnS; fie Ijat gleichfalls

ifyr 33orbilb an ber factifd)en 2tn3fcf>tiefmng oon allen freien ®e*

39) 2)a£ bie föeitgtcfität imb ©ittittffett in 9?om ficf> gegenüberftetfen

laffen, barüber fyabo. id) tnid) fd)on früher (§. 21) ausgebrochen.

40) Cicero pro Cluentio c. 42 . Majores nostri fanimadversionem

et auetoritatem censoriam) nunquam neque Judicium nominaverunt,

neque perinde ut rem judicatam observaverunt.

41) (So bebeutenb aud) ber (Sinfluß be§ (£enfor§, fo f>od) bie Störung toar,

bereit er genoft, fo toürbe er bod) nie gesagt fyafcen, bie ^rätenfion ju erbe-

oen, baß feinen Verfügungen red)tüd)e Sßirffamfeit jufteben 5. 33. ein taf=
contraft über irgenb einen ShtruSartifel nichtig fein fotte , toeil er, ber Senfor,

in feinen (Sbiften ben £anbel mit folgen £uru§artifem Verboten fwbe.
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meinfd;aft3berl;ä{tniffen, wtifyt bie öffentliche Meinung cmd? ol;ne

Uebereinfunft übet ben ftttlid? itnnnirbtgen 51: »errängen pflegt.

(£$ liegt auf ber §aub, baß ber ©cgenfafc jnrifcfyen 9?ec^>t unb,

xd) a>ifl ber Hür^e megen fagen, äftoral, um in ber denfnr äußer-

lich ^u Serben, innertid) in ber römifcfyen Red^anfdKiuung be-

reite »orfycmben getoefeu fein muß. allein, h>te alles 3nnerlid;e

erft baburd) feften iÖeftanb erlangt, baß e3 äußere gormen

annimmt, tt>ie leitete erfyaltenb unb fräftigenb auf baffelbe gnrfiä*

ttnrfen, fo »erhält es fid; aitcfy mit jenem ®egenfafc snnfcfyen Recbt

unb üDJoral. £)ie äußerliche SBerfb'rperung ber üD2orat in ber

(Senfur fyiett Bei ber Red)t$bitbung unb Rechtspflege ben eigen*

t!)ümüd?eu ®efid;tß}nmft , ben ba$ Red)t $u »erfolgen l)at, ftets

tebcnbig.
41a

) ©er 3urift, ber bie RccfytSgrunbfät^e entnüdeltc unb

$u i(;ren (Sonfeqnenjen berarbeitete, ber Ridjter, ber fie an^utten*

ben l;atte, toeber fie fanten in SBerfncfyung, ben moralifcfyen ®e*

ficfytspunft Inneüiäumifcfyeu, nod; aud) ba$ 23oIf in 23erfudnmg,

i^nen eine Rolle jnjuttiut^en, bie burd) ben (Senfor hinlänglich

bertreten war. 3cr/ glaube, e£ ift nid;t ^u biet gefagt, toenn man

behauptet, baß ber (Senfor tt)efentließ bajn beitrug, (Stellung unb

Aufgabe be8 römifcfyen Ritters ilmi felbft unb bem $otf oer=

ftänblid; $u machen; ber Unterfdneb ber cenforifcfyen unb ber

ritterlichen Urt^eitsfäitung unb bamit oie Rechtfertigung ber

(enteren toar jebem Römer geläufig.
42

) 2öie ungleich fd)ftneriger

ift in biefer Söejteljung bie Stellung be$ heutigen Richters; utd;t

bloß, baß er felbft leichter in (gefaxt fömmt, bem moralifcfyen @e=

41») Staren 8 Suriftifcfye (Snctyciopäbie I @. 340 er&iitft gerabe in bie-

fer fdjarfen (Sdjeibung fcetber (Sparen einen Sflanget, ben baS gcrmcmijcfye

$e$t gtücffid? genng geroefen fei toermieben §u tyafcen. @§ fyängt bieS mit ber

gefammten $cd?tSauffaffmtg ber £raufe'fd)en ©ctyule jufamtneit, bie meiner

Anficht nad> bem faeeififd) re$tUd;en nnb jnri[tifd;en Moment fciet jn roenig

gerecht roirb.

42) & 3. 58. in bem föecfytsfatt bei Gellius XVI. 2 bie Argumentation

be§ ^Befragten : quod de utriusque autem vita atque factis diceretur,

frustra id fieri atque dici; rem enim de petenda peeunia apud judi-

cem privatum agi, non apud censores de moribus.
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füfyl einen (Sinftof anf bie Entfctetbung ^u oerftatten, Jonbern bie

ftrenge gcftfyaltitng beS red;tlid)en ($Jefid?tspunfte3 ift gerabe ba3,

maä man tinn Ijeutjutage fo oft $mn SBottimtf mad?t — ein $or*

ttmrf, ber unterbleiben würbe, wenn anc^ wir Ijeutjutage tum bem

Sprud) be$ 9?id;ter$ an ben beS (SenforS appetüren Bunten.

Sine Einrichtung ber fpettern &it, bie mit ber Eenfttr eine

gewiffe
sMmltd;feit Ijatk, waren bie geiftlidjen (&ertd;te be# bittet-

altera. Söte neben beut fyxatet ber Eenfor, fo ftanben fie neben

ben weltlichen ®erid)tcu ; betbe verfolgten felbftanbtg unb unab-

gängig iljren eigenen 2Beg unb ifyreu eigentümlichen ©eftd^tö*

punft: ben ber ftttttd;en 9teinf;eit ber ®emeiufd;aft, nnr beim

(Senfer mit mel;r potittfcfyer, bei ben getftticfyen ©erid)ten mit mel)r

rettgiöfer geirbung. 33eibe fyatten atö äußerftcö Strafmittet bie

s

2lnöfd;ücBnng au$ ber (poltttfcbeu , retigtöfen) ©emeinfcfyaft.

iÖeibe vermittelten ba3 abftracte Sizdjt mit ben s

luforberungeu

tet Sitte unb be3 uttlicfyen ®efiÜj&. 2lucfy bariu trifft btefer

SBergfet<$ $u, ba£ mit bem Verfall betber 2lnftalten ba$ 9ied;t,

ba cS jefct fein äußere« (Gegengewicht oerlor, fid; in ftcf> felbft ver

änbern unb inaudje oon ben ®runbfä£eu aufnehmen mujjte, bie

früher burefy jene 2lnftalteu jur Untoenbung gebracht Worben toa»

reit. SDiefe mit bem Verfall ber (Senfur eintretenbe Slenberung

im römifd;en 9?ed)te gehört bem britteu ©tyfterae an unb wirb

bort erörtert werben, aber e3 mag fd;on In'er bte Söcmerfung

&U\it ftnbcn, bafj bie geftigfeit unb ttarfyett beS 9xecl;tö uid;t ba*

burd; bcetuträdjttgt würbe. SDet ^ftaüifatton^tejeg beffelben

War beenbet: toaS Wäljrenb beffelben fyätte fd;äbttd; WirFeu fön*

neu, vermochte bteS uad$er nic^t mefyr; mod;te man jefct aitcfy bie

ftrenge Slbfyerruug be£ $ied)t3 aufgeben unb bem fttttid;en Ete*

ment Eingang oerftatten: Wofytn festeres and) braug, e3 fanb

fefte, fcfyarfe gormen tmf
bie fid; nicfyt me^r auftöfen liegen.

3n ber Eenfur offenbarte fic^> jener @egenfa£ jloifdjeu §icd>t

unb Wlcxait ber im römifd;en eitttid>Fett3gefüI;l beftaub. S&tö

war aber ber ®runb biefeS ®egenfa^e3 ? worin tag ba$ conftitu*

tioe ^riir5ip beö $ec^>3? 2lts folcfyeß erfc^etnt mir baS fubjeetioe
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sßrtnäty, toie id> es feinen urfimtnglid)en Heimen nad> bereits früher

(§. 10—12) gcfd;i(bert fytbt nnb in feiner genaueren (y>eftatruug

in biefem £8u$e oorfüfyreu »erbe. £>ie fubjeetioe 9fac$i$fy(;äre

eine £f;at unb Ißrobucrion bcS 3nbibibuumS nnb barum tebigticfy

feiner Slntonomie anbeimgefteitt, bie Unftattl)aftigfeit aller (5in=

griffe in biefetbc gegen ben Sitten beS berechtigten, fei es bon

©eilen ßinjeCnet, fei es bon Seiten beS
vStaats — baS mar bie

Qumteffenj beS römifcfyen 9ted)tSgefül;tS. £)ie XII Xafefa Ratten

biefe Autonomie in ifyrer tappelten ^icfytung anf ®efd;afte unter

Öebenbett nnb auf lefctnrißige Verfügungen auSbrücftid? anerfannt,

unb Safyrlmnberte lang betrachtete man biefeS Slnerfcnntntß als

eine unantaftbare (£rrungenfdj>aft. So ijatte baS römifdje ®efüljt

einen beftimmten SDfoßftab in fiefy , maS rccbtltcbe , maS fttttidje

^flicbt fei ; als erftere galt nur bie, meiere man burd) eigne Zl)at

unb in rechtlicher gorm übernommen fyatti. Unb biefe gorm, in

ber ein fo teid;tcS Kriterium allee ^ecbtlicfyen lag, mar in fo fyc*

Ijem ®rabe auSgebilbet, baß baS DtecfytSgebiet mie bureb fein mate*

rietteS ^rin&tp, fo and; burd; feine formelle 21cußerticf>feit ben

unoerfennbarften ®egenfa£ ju bem dltid) ber fittlid;en ^flidjten

bilbetc. Senn ein Körner eine <panbtung oorual^m j. 33. ein

23erfpred)cn ablegte, fo mar er fid) ftets betonet, anf meinem bon

beiben (Gebieten er fidj> bewegte, diu juriftifd; unb moralifefy bin*

benbcS 23crfyred)en , mie wdt lagen fie in ber 25orfteünng ber

Körner auSeinauber, mie fliegen fie in unferer heutigen Sluffaffung

ineiuanber über ! §at man bod; für beibe ein unb baffelbe
vßrim

jty aufgeteilt: ein gegebenes Verfprecben muffe gehalten werben.

§eutjutage ift eS möglich, baß 3emanb etmaS oerfyricfyt, olme ftcfy

barüber flar §u fein, ob er fiefy recfytlicfy ober bloß moralifd) binben

motte, baS Gebiet beS 9?ed;tlid>en unb $coralifd;cn ift fyeutmtage

nidjt burd) beftimmte äußerlich etfennbarc (Mnjett gefetyieben,

bie ben Ucbergang bon bem einen (&tbkt jum aubern notfymenbi*

germeife ins 23emußtfeiu bringen. Söei ben Römern hingegen

lagen biefe (&tbktt meit auSeinauber , ilmen mar ber ®egenfa^

$mifd;cn SRectyt unb Sftoral im (Jansen fomofyl mie in feiner &x*
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ftredung unb Slnroenbung auf bie fteinften £eberr£oert)ättniffe ge^

läufig uub ftets gegenwärtig, fie formten nie in Sßerfudmng fonv

merr, eine fittticr)e ^flicfyt ttageteetä gcltenb p machen ober fid) mit

einer moratifd)en Verpflichtung afefinben ju (äffen, roo fie eine

juriftifd;e l)atten Begrünben Collen.

3u ber 2lnfid;t, oon ber ioir l;icr ausgegangen finb, baß näm^

licr) ba$ $ied;t feinen ®rrmb in fiel) fclbft getragen l)abe, ftet)t

eine neuerbingS au$gefprod/ene 23er)aur;tuug 43
) im cntfd;iebeuften

®egenfa£, bie 23et)aur)tung nämlid), „bar} nad; römifd;er 2lnfid)t

ber 2ötfle be$ 33oll3 als einiger ®ruub beS &ied;ts gegolten t)abe,

ber ®ebaufe aber, baß e$ über beut SSHßen beS 33olf^ nod) eine

liefen Sitten bei)errfct)enbe frtttid)e Motens gebe, ben remifd)en

Suriften oöltig fremb gcroefcn fei.* SÖenn jum $3eioeife biefer

23el)auptung barauf oerroiefen nürb, bar} bie romifd)en Suriften

*a$ 9ied)t als s$rcbnct beS VolferoitlenS bezeichneten , bag fie bie

t>erbinbenbe $rafr bcS ®eloet)ut)eit3rcct)t3 auf bie ftittfcfrtoeigenbe

^inroitligung be$ SBotf'3 fluteten, bat} es biefclben roeuig intereffirt

t)abe, roaS baS SBoÖ getrieben t)abe, fein
s
Jied;t fo ober fo ju ge*

ftalten, fo lär}t fid) barauf einfad) erroibern: ob benn bie fün-

ften, roenn fie ben begriff beS @efe£eS, @cn>ol)ul)eit3red)te u. f. tu.

angeben iooKten, fid) auf eine fpeculatioe Unterfud;ung über bie

43) (£. 2L''ad;mibt 2)er £rhrjtyiel(e Untcrfdneb ^tvtfc^en bem rc5mifd>ett

mtb gcrmanifcfyen 9ied;te. <&. G(i, 67. (§§ ift fcieKeid?t feiten ein t>erfcbrtere§

tlrtbeit über ba§ rtfmifd;e fRec^t gefällt, nnb bebürfte eS für miefy einer 9ved;t=

fertigung meines ganzen Unternehmens, id; nütrbe fie fcfyon barin finben fön*

nen, ba£ fyeut$utagc ncd) foldjc Urtbeile mijglid; ftnb. 2)a(j fie mögtid? ftob,

ift infoferu @ä)ulb ber Siffcnfd;aft, als fie biefe nnb äfyulid;e allgemeinere

fragen bisher gar ni.d)t p berühren pflegte, toemt icfy gleich bamit ben ge=

nannten @d;rift[tetler nicfyt Don aller @d;ulb frei tyred;cu ttnß, benn fc fdnr-er

fällt cS in ber £f>at nid;t fid; aus ben Duellen über biefe grage 31t beleinen,

unb bei einer foleben gnnbamentatfrage l;ätte baS römifä)e 5Hed;t bieS roobl

Den ifym erwarten formen. — (§S ift mir erfreulich, jc^t (in ber jroeiteu 21uf*

läge) auf bie ßuftiwniung öerttetfen 31t fönnen, belebe bie im £e£t fcertbei-

bigte 2Infid;t bei StbrenS Surift. (Suct/clo^äbie I @. 350—352 (1S55) unb

IRöbcr @runbgeban!en uub ^öebeutung bc3 röm. unt) germ. 9^ed;t@ @. 72 fl.

{1>>55) gefunben bat.
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legten ©rünbe be£ $ltd)t§ Ijätttn einlaufen feilen, unb ob benn nid>t

in ber ganzen Seit ber juriftifcfye @runb ber ®ü(tigfett be£

pofitioen ^ed?t^ barm liegt, baß e8 SBille biefeS Staats ift,

biefe (Sülttgfeit triebt aber babon abfangt, ob baä ®efefc ben fufe*

jeetioen 23orftetluugen be$ OftcfyterS oon ©tttud;fett u. f. fo. mU
fprid;t. £)aß aber bie deiner, toenn fie aud) ben Stilen be3 23olf£

af$ formalen ®umb ber ©ültigfeit ber ®efe£e bezeichneten unb

bejeiebnen mußten, bennod? nid)t tiefen SBofifettritteu b. I;. bie 2Bi&

füfyr als Sßrinjip be£ 9tec$t$ aufaßen, nicfyt ber 3faftcfyt n>aren,

„baß baS föectyt erft im Staate burefy baS ®efefe entftel;e," lägt

fia) bt$ $ur (Gubens nadnoeifen. 3UC^P erinnere td) an ba$ Fas,

baS in bem SBillen ber (Götter feinen ®runb (;atte unb bem <prin*

lip nad) ber $olfsfouoeranctät eine unüberfteigticfye ©djranfe ent*

gegenfe^te. @obann aber: ftüfcie fid; nicfyt aud; ba$ Jus nne alles,

ttxt$ im römifd;en &taat beftanb unb gefcfyal?, ösenigftenS auf Die

3uftimmung ber (Sötter, toenn e3 and; ben SöüKen be£ 23olfö

ju feinem 3nl;alt l;atte? 3Cftau nenne immerhin bie @üu?omng

ber 3nftimmung ber (Söttet burefy bie Slufpicien eine leere gor*

malität, burd) bie ba3 33oif ftd? in feinem materiellen Sollen

nicfyt befd;rän!t finben founte: ber 3bee nad; ift bamit wenig*

ftenö tk Unterorbnung be$ SöolfetmllenS unter ben göttlichen

anerfannt, unb auefy in ber 'ßraxjs nutzte fid; berfelbe befannttiefy

ntcfyt feiten bem Siberftanb oon biefer ®eite fügen. 3)a6 ganje

erfte 23ud; ber Schrift oon Cicero über bie ®efe^e ift ber 2ln&

füfyrung beS ®ebanfeu3 getoibmet, baß ber Bloße SBolfönrilfe, toenn

aud) gorm, fo bod) nietyt ^ßrinjip be$ 9?ec^t^ fei,
44

) unb feine

SReben 45
) enthalten eine <Heil;e fcfynmngooller Srgüffe, in benen er

44) Cic. de leg. 1. 16 Quod si populorum jussis . .. jura constitue-

rentur, jus esset latrocinari, jus adulterare, . . . si haec suffragiis aut

scitis multitudinis probarentur. @. and) bafelBft II. 4, 5.

45) Cic. proCaecina c. 33 : Sed quaero abs te, putesne si populus

jusserit, me tuum aut item te raeum servum esse, id jussum ratum

atque firmum futurum ? Perspicis hoc nihil esse. Primum illud con-

cedis : non quid quid populus jusserit, ratum esseopor-
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für ba3 9?ccfyt be$ ©ubjeets gegenüber bem foufceräneu 33olf$*

belieben in bie ^raufen tritt.
46

)

2lber gaitj abgefefyen ton folgen Stefprücften ber Körner

felbft bebarf e£ mir eines 33ücfe$ auf baS fufejeettoe ^rin^ty

(§. 10— 12), um ftcr; ton ber 3rrigfeit ber obigen i8el?au£tung

$u überzeugen. 3n n)etd;em Umfange fid; bieS ^prin^ip praftifd)

betätigen bitrftc, fying atlerbingö oon ber ®efe£gebung ab, e3

erjftirte praftifd) nicfyt toeiter, at£ bie ®efe£gebung e$ anerfannt

fyatte, aber fo n)cuig ber Dftcf/terfyrud; barum als ®runb unb

Quelle be3 burd; benfelben feftgeftettten fubjeetioen %hd)t$ gilt,

fteil letzteres nidbt ioeiter beftefyt, at3 e$ red;t£fräftig anerfannt

ift, ebenfotoenig laßt ftd? aus bemfetben ®ruube bie gefe^gebenbe

(gemalt be3 ri3mifd;en $$olU als ®twib be3 dltdjtz be$eidmen. 47
)

^fticfyt ba3 mar bie römifd;e 23orftetlung, aU ob ba§ Sttecfyt erft

mir bem &taat unb ber ®efe£gebuug in bie 2öelt gefommen; nicfyt

meit e3 ©efei*, mar e3 dltdjt, fonbern meit e3 9ied)t, mar e$ ®e*

fefe. £>a3 coucrete lote baä abftracte $ied;t oerbanlt bem ®efe£

nicr/t feine @rjften$, fonbern blog feine formelle 2lnerfennung. 48
)

tere
;
pro Balbo c. 13 : jura praeclara atque divinitus jam inde a

prineipio Romani nominis a majoribus nostris comparata, ne quis ....

invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus. Haec sunt

enim fundamenta firmissima nostrae libertatis, sui quemque juris et

retinendi et dimittendi esse dominum ; pro domo c. 30 : majores

nostri ... de civitate et libertate ea jura sanxerunt, quae nee vis

temporum, nee potentia magistratuum, nee res judicata, nee denique

universi populi Romani potestas, quae ceteris in rebus est

maxima, labefaetare possit.

46) 9ftit ber filaitfct ber ©efe^e: si quid jus non sit rogari, ejus

hac lege nihilum rogatum, bie id) m ber elften Auflage für bie ebtge 5tu=

ftdjt gcltenb gemacht t;atte, fyatte e§ eine befenbere 23eroaubntJ3 (I1T. 224).

47) 2)tefelbe SBettredjflung , bie ber oben genannte @d)rtftftcHcr ftd) fyter

l)at $u @d)ulbeu femmen laffen, braute bor Safyren ©atoignt/n ttegen feiner

Sc&re über bie (Sntftetmng bc§ 9ted)tS ben SSortoitrf ber bcmorrattfd)eu Xen*

bejq ein. @. über tiefe 25crrocd)flung @ t a t) i $ed)t§^tIof. 21uf(. 2. 23. 2.

m$. i. ©. 193.

48) Tlan fccrgktd)e |. 23. bie befaunte Stelle bei Cicero pro Caecina
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£)a$ altere $rit>atrecfyt, au3 bem bie Urfrrüng(id/Feit, ©elbftän*

bigfett bte getoattige Äraft unb bcr £ro^ beS iubibibueücu 9ltfyt&

gefügte uns bon aßen ©etten anfd;aut, nnb jene moberne 3bee,

bte ifym untergelegt toerben fett — in ber Ztjat es Faun faum

fctyneibenbere ®egenfä£e geben, nnb ein alter Körner mürbe Hefe

ifym angebetete SBorfteüung, aU toemt er fein SKecfyt tebiglid; bem

&taat berbanfe, aU oh bic föecfytögrunbfäfee, bie einem ferner

nic^t minber fyorf; unb treuer Warm, aU anbem Golfern bie xdu

giöfen ®taubcnsf%, ein ®egenftanb be$ Hofjen $ofl$befteben$

feien — nntffüfyrticfy eingeführt, ii>i((füf;rüd> teiebet aufgeben—
mit Gmtvüftung jurütfgctmefen fyaben. -Der &taat braute ifyn

nid/t in bie £age, fic^> über bte 3ttißad;tung feines $l<>d)t§ ju bc*

feieren (§. 28).

3. <Se(bfterfyaUuug3* unb Grrtt>eiteruug$trieb beS

getriebenen 9?ecfyt3.

Saiierijaftigfcit bcS 9?ed)t§ ber ^toölftofeln — ©riittbc btefer (£rf$>et=

nung — inneres £e&en bt$ föcfe^eä — bte alte Iaterpretatio.

Autiquilas palrona aucloritatis legum.

Baco a Verutam.

XX.VII. £)as ®efe£ bleibt, baS Ztim breitet toeiter, SBenn

beibe fid; bon bornI;erein aud> noefy fo fef;r im (Smflang befanben,

es Fommt ber Moment, too biefe (Sintracfyt aufhört, n>o baö ®efe£

als unbequem ober laftig empfunben wirb. SaS tlnm? 2Ber

toirb batauf nic^t antworten : baS ®efe£ befeitigen nnb ein neues

paffenbereS ertaffen? (£% gibt aber noeb eine atibere 2lntn>ort

c. 26: fundus apatre relinqui potest, at usucapio fundi, hoc est finis

sollicitudinis ac periculi litium non a patre relinquitur, sed a legi-

bus. Aquae duetus, haustus, iter, actus a patre, sed rata auc-
toritas harum rerum omnium ajure civili sumitur.
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barauf : ba$ ®efe£ Behalten unb bie Unbequemücfyfeiten auf anbete

Sföcife befeitigcu ober verringern, fonft aber fie ertragen, unb für

biefe Antwort entfdn'eb fid) bau römifd;e 23o(f . Saruui ?

ras SBerljäftmfj bcö S3oß« 51t feinem SKecfyt ift gfet<$ ber (5l;e.

2Bo eine nnrflid;e ^iebc oorl/ancen ift, loirb bie Qr$e nicfyt beim

erften ^ermürfnig getrennt; nur ba, toc ba$ SBerpittitfj ein äugcr--

lict)e£ toax, folgt ber Gmtjfceumg teilet bie ©Reibung. (Sin SBoff,

beut ba$ ^tfecfyt nid/t äu$erüd> angetraut ift burd; bie ®ett>att,

fonrern toe(d;e^ fic^> baffetbe fetber erforen unb Mettctd>t mit

fd/toeren, blutigen kämpfen Ijat erringen muffen, ein fo(d>e# 23otf

erbüdt tu feinem Stecht ein foftbareS, wertvolles ($nt, bat e$

ntd>t leicfytfinnig opfert, fobatb e$ nid;t alten feinen 2Bün|d;cn

metyr entfyrid;t. Unb biefe breite unb 2(uebaner mad)t fid) be*

3ar/lt,fie ämbtet iI)ren£ot)n in bemgutoad/S au moratifer/cr Straft,

ben fd)on ba£ bloge $(ttcr bem ®efet-e oerteit/t. (g$ ift ein gau$

aubereS £)ing um ($efc£e, bie toir fclber b)aben entfielen fet;en,

i>ictleid;t mit machen Reifen , unb um fold)e, bie wie ein efyrwürbi^

geS ©tüd ®efcfyicfyte unfercS VolfeS au$ ferner Vergangenheit in

bie ©cgentoart tnneinragen. £)ie Pietät fteltt fiefy erft beim (Snfel

ein,
49

) bie ^ietät belteibet baS @efe£ mit einer 28eif?e, bie felbft

ber Sillfül/r imponirt. Sfott ba getaugt b a 3 ®efe£ jw feiner

toafyren $raft, wo bie ®efei;c att Werben. Söo im raffen 2Sed)^

fei ein ©cfe£ ba3 anbere bräugt, gefyt mit bem 2lnfet;n ber ®e=

fei^e and; bie Wlafyt be3 ®efe£e£ unter.

£)ie Stoöif £afein , Welche bie ®runblage be3 gegenwärtigen

(gtyftemS bitben, tiefern un3 für baS ®efagte ein lehrreiches $8cU

fpiet. £)ie £)auerl)aftigfeit bcS ®efe^e£ im allgemeinen ift fo be^

fanut, ba§ id) barüber nid;tS 51t bemerfen brauche.
50

) dagegen

49) 2Urt ben SD2ortaiität§taBet(ert unb ber mittleren 2c6en8bauer ber ©e*

fe^e Uc|3c fitf; alfo, ttort fcefenbern SBerfyättmffcu abgefekn, ein ©cfyluft auf

bie morattid;c , bem Stecht 51t btefer £ät tmtereotmeube traft magert — für

tiufer heutiges $erfaffung§tefcn bürfte er fd;roerüc^ toerfefyrt fein

!

50) £t&iu3 fagt in ber üefannten ©teile III. 34 fcon btefem ©efe£: qui

nunc quoque in hoc iramenso aüarum super alias acervatarum legum
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ferbern aber bie ($rünbe btefer £>atterl?aftigfeit fo tüte bie SBebeu*

hing, bie fie für bie (Sutmidlung bes röutifd)en $Redj>t$ §a^ um fo

mefyv nt einem nähern (äinge^cn auf.

Sa§ jene (Srünbe betrifft, fo famen $u b e r ©genfcbaft be3

romtfc^en 33oK$, bie bcn allgemeinen ®runb für bie £)auer^afrig*

Fett ber römifcfyen 9fad;t*eiurtcfytiingen überhaupt btlbet, fetner cott-

feroatioeu Xeubcm5 ,
(I. §. 20,ncd)gan ,

3
befonberc®rünbe ljüt$u,bie

fieb n u r ober feorjugätoetfe auf baS &toUftifcfafötfti$ belogen unb

bemfelben gteicfy oon borufyerein eine große geftigfeit »erließen.

3uerft bie 9lrt feiner (Sntftelmng. gür bie pfytyfifd)e mie bie mora*

lifd)e 2öelt gilt gleichmäßig ber Safe, baß baS mit <Sdmter
5en

(Geborene einen ganj anbern $$kttH} für uns ijat, aU ba$ leicht ®e*

monnene. lieber ba3 @cfyicf|a( ber ®efe£e entfd;eibet nid)t immer

i()r 3 n Ij a ( r, fonbern aud> tljre (sntftefyungsmetfe, ntcfyt bloß

bie ^ftüfyeloftgfeit ober SO?üI;famfett berfelben, — ma$ un3 fyier

allerbtngö allein intereffirt — fonbern tfyre (£ntfte(;ung$roetfe

überhaupt; auefy für bie Sefefce gibt es glüdticfye unb unglücflic^e

(Sterne, unter betten fie geboren »erben, unb ber iöerttf be#

@efefegeber$ betoäfyrt ftd; ntcfyt bieg baran, bie red;te &aat, fon*

bern and; bie rechte 3 ei t ber Sluefaat p treffen.

$)aä &to&tftaizln*(&tftl§ mar ein müfyfam errungenes ®ut,

baS attefy baS fpätere ®efd)led)t an bie Hönüpfe erinnerte, bie e3

gefoftet, fo mie an ben Söerrfy, beu man auf bie Erlangung beffef*

Ben gelegt fyatte. G& mar aber nicfyt bloß ein ®efe& eine ^umme
bon 9?ed)t3 f ä £ e n

, fonbern bie üfccfytsfä^e maren sugleid? 9? e cfy t e

im fubjeetiben «Sinn, baS ®efe| mar bie 9ftagna (Sparta,

rer greibrief ber ^lebö, bie eiferfücfytige 2fafre<$rtyattung unb

35etrad)ung beffelben nicfyt bloß eine 'Sad)e be§ «StanbeSinter-

effeS, fonbern and; ber (StanbeS e fy r e.

cumulo fon« omnispuhlici privatique est juris. Wlcd) $u (EicercS 3ugenb*

jett pflegten bie Knaben bie ^©öif Safein aueroenbig $u lernen (delegib. II.

23), unb bie flaffifdjcn 3uriften fdnM-en nedJ3tttti3öbr$mttertetyäter (Sem-

meutere $u benfelften.
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gür ba§ abftracte , in be^ielrnngötofer 2lttgemeinfyeit auftre*

tenbe ®efe£, für bie biege SRcd^törcgcl ertoörmt fid) fRtemanb,

bergiefjt Sftiemanb fein SÖütt, aber in unferen Sft eckten fteeft

mifere ^erfon unb imfere @tyrc, nürb fie berieft, mif^anbelt, fce*

Rauptet. So ba$ fHecf>t nid)t, tote bei ben Völfern be$ Oriente,

feine geftigfeit nnb traft ber göttlichen Seit;c entnimmt, ift bie

gorm ber (Srtoerfcung nnb Sdjä^ung beffelbcn als eines f n b je c 1 1 *

ben 9?ed;t3 biefeS Staubet, Vctfs ($rtoifegicn,greiljettenu. f.n>.)

ttcitauS bie nürffamfte; bie *Red;t$gefcfytcfyte alter abenblänbifcfyen

Helfer liefert uns Söeifm'cle in SDtenge bafür.

©c and; 9?om in feinem XII ^afeüv^efet^. £)ie geftigfeit

nnb Unantaftbarfeit, bie baS ®efe£ ben angegebenen Umftänben

berbanfte, artete aber feineStoegS in Stagnation aus, baS ®efe§

blieb octfyrlnuiberte lang bie @runbtage beS ganzen ^ßribatrecfyts

unb (Eibityro^effeS,
51

) allein ofyne bie gortbitbung beS $tfed;tS burd>

fortritt unb 'ißrarjs mröjufcfyliejjen.

3)aS Dfecfyt, baS fid; auf biefem Sege einer freien Gmttoid^

fang beS 3^blftafeln^efe^eS bilbete, nennen bie Körner jus civil

e

im engern ©hm , bie ÜDfttttrirhmg ber 3uriften hd biefem Serfe

iiUerpretatio. (5s toar nid)t eine bloße Auslegung beS (^efetjeS,

fonbern , n>te bieS ber kernte fetber anbeutet (interpres SSemttt*

ler, Unterl;önbler), eine Vermittlung stoifcfyen bem gefe^riebenen

$?ed;t unb bem Öeben. 2ltfo bie gurief/tung beS SRccfytS junt 3u>ed

ber gerichtlichen ©elteubmadnmg, bie proäeffuatifcfye gormulirung'

bie Verarbeitung beffelbcn mm gvotd beS VerfetyrS, bie 2luS^

arbeitung bon gormularen für (Eontracte, $Kcd;tSgefd)äfte, ItyU

toillige £)iSpofitionen alter 5lrt, bie (Sntbedung bon Mitteln unb

Segen, um recfytticfye 3n>ede, bereu unmittelbare Verfolgung fyätre

jtoeifelfyaft fein fonnen, auf inbirecte Seife möglid; $u machen

(§. 56— 58) . £>urcfy bie 2lnerfemumg beS ^ßrtnjip^ ber Autonomie

in ü)ren brei £auptrid;tungen: auf SRecfytSgefcfyäfte unter £eben*

51) 2)te ftaat8re<$tüdjen SBeftimmungen ber XII £afetn nmrben. burd? bie

fpatent gortfdritte ber tykU baib anttqntrt.
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ben,
52

) auf lefcttmttige Verfügungen 5:t

) uub auf baS ÄffociatttmS*

mefen
54

)
fyatte ba$ ©efe^ ber freien ^Bewegung beS 93erfefyr$ bon

oornfyerein einen leiten Kielraum geöffnet, uub bie 3uri3^

prubenj forgte bafür, bag biefe ^Bewegung fict) uid;t in« gorm-

lofe berlief, fonbern in fefte Halmen geteuft tourbe (§. 42) . 2lber

aucfy bei ber eigentlichen Interpretation ber SBeftimmungen be$

(Gefe^cS nutzte bie 3uri3prubeuä beut fortgefdrtitteneu 23ebürfnifj

be3 getetiS gerecht $u Serben, ba3 ®efe£ auf ber $öfye ber 3ett $u

ermatten. £)er Verlauf ber 'Darfteilung toirb uns (Gelegenheit ge*

ben (§. 44),ben(£I?arafter ber altrömifcfyen Interpretation genauer

fennen ju lernen uub unQ 31t überzeugen, baß bie 3uri^rubenj

c£ fehieStoegS alei ifyre Aufgabe anfat), fid; ben Sorten be3 (Befe*

l^eö fctabifd; uuter^uorbneu, fonbern baffelbe ju ergänzen, fortju=

bilben nnb über fid; fetbft fynavtö iu führen. @e> fefylt nicfyt an

SMfyielen , baß bie 3uriften in Siberfyrucr; mit ben Sorten be$

(Gefet^eS neue im &mf ber 3e^eit notl;tt)enbig geworbene Wzäjtä*

fä^e einführten
55

) ober bon hergebrachten Interpretationen, toenn

fte nid)t mefyr jagten abgingen, w) ber analogen Erweiterung ber

52) Cum nexum faciet maneipiumve, uti lingua nuneupassit, ita

jus esto.

53) Uti legassit super peeunia tutelave suae rei, ita jus esto.

54) L. 4 de colleg. (47. 22). Gajus Lib. 4 ad leg. XII tab. Sodales

sunt, qui ejusdem collegii sunt, quam Graeci ktaigCav vocarit. His

autem potestatem facit lex pactionem, quam velint, sibi ferre, dum
ne quid ex publica lege corrumpant.

55) 3cf; erinnere 3. 33. an bte (gtnfcfyräniuna, be§ aanatifd)cn CSrbred)t8

ber 2öeiber auf ben @rab ber consanguineae Gaj. III. §. 14, 23. Ulpian.

XXVI. 6. Paul. sent. rec. IV. 8. §.22: ... idque jure civili voco-

niana ratione videtur eflectum ; ceterum lex XII tabularum nulla

discretione sexus cognatos admittit. ©. and) 1. 120 de V. S. (50. 16)

Verbis legis XII tabularum latissima potestas-tributa videtur

. . . sed id interpretatione coangustatum est vel legum vel auetori-

tate jura constituentium.
56) @o 5. 33. Bei ber usucapio pro herede (Gaj. IV. §. 54 : . . olim

ipsae hereditates usucapi credebantur ... postea creditum est,

ipsas hereditates usucapi non posse), fymftcfytltd; ber Stnna^tne eines
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©eftimmungen be3 ®efefeeä gang $u gefc^seigen. 57
) ®ut$ ba$

@efe| toar nid)t£ Weniger atö ein tobter iöue^ftabe, ber bie ®e*

gentoart getoattfam an beu ©tanbjmnft ber Vergangenheit fettete,

fonbern e$ toar eine (ebenbige Sttacfyt, bie mit ber $ett gleiten

(Schritt fydt. 2£er tote (Sicero einige 3af)rr)unberte fyäter ben

majeftätifcfyen ißanm bor lugen ijatte, ben bie 3nri3prnbenj ans

bem fd^mad;en 9?et« gebogen fyatte, mod)te ftcf) ber Xäufctynng $ut«

geben, atö ^abe auf <5rben nie ettoaS fo 3Menbete$ ba3 ötcl;t ber

Seit erbtteft, als bie XII £afeöi*®efefcgefcimg
58

)
— er fat; ut*

ftrünglid) toaS fic geworben, nicfyt toa3 fie toar.

4. ts?tcfyerr)eit nnb Unab^ängigfeit ber $ertoirf*

ltcf)ung beS föecfytä.

2>er ©runbf«) ber Unuerle^Utfifett ber jura quaesita — bie Unabfjä'n=

gigfett ber 3nftt3, innere nnb äußere — Serfjäftntft ber «ßoli$cf nnb

Söertoaltung jur 3ufti$.

Majores nostri admirabili aequilale ne ea quidem

eripuere privalis, quae ad inodum publicum

perlinebant, ... ut in suis finibus proprium jus

tarn res publica quam privala haberent.

Frontinus de aquaed. c. 1 28.

XXVIII. £)te bisherigen 2lu3fü(;rnngen fyaben gezeigt, tote

brei für baS gebetf;ltd)e 2Öacr)$tr)um be$ 9xed)t3 ungemein toicfytige

Momente bei bem altern römtfrf;en ^ribatred;t jufammenttafen

:

furtum an unbeweglichen @ad)eu, i>t:iftcf?tttd; ber Auslegung beS Cert&tS

ber Ufuca^ton fcon res furtivae.

57) 5. 33. bie Berufung beS SßatronS jur Xutd. Ulp. XI. 3.

58) Cicero de orat. I. c. 44: Bibliothecas mehercule omnium
philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis

legum fontes et capita viderit, et auetoritatis pondere et utilitatis

ubertate superare Quantum praestiterint nostri majores pru-

dentia ceteris gentibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum
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bie frü^eitige ßobiftcation, bie baffetbe jur ©elbftänbigfcit in ber

gorm erfyob, bte 2lu$fReibung ber bent Fas nnb ber (Senfur jtt*

fattenben 3n>ede m^ Aufgaben, tockfye ilmt bte ©etbftänbigfeit

ber begriff ticken Gmttmcftimg, bte 9ttögüct>feit ber reinen 2to*

bilbung be$ }>rtoatred>ttid)en ^rin^S gemährte, nnb enbtid; ber

(Sfyarafter ber Unantaftbarfeit beä XII £afefa*®efefee$, toeteber

ilmt fräfyrenb mehrerer 3at;rlmnberte eine uuberrüdbare
, fefte

®nmbfoge fieberte. $ber bie ©elbftänbigfeit beei ^cdjts beriet

nid)t bloß barauf, baß fein inneres Söefen im ®egenfat$ 51t ber*

toanbten (Gebieten nad) gorm nnb 3nt;a(t richtig erfannt nnb bar*

geftettt toerbe; bau Wtfyt ift ba§u ba, baß es ftd; oernnrfltdje, nnb

nnr bort ift e$ ju feiner ©cl&ftänbigfeit gelangt, h>o e$ riefe Sir*

hing im botten Umfang anSübt, fto e^ f;errfc^t* £errfcfyaft bes

$\Qd)t$ ift Uebertoinbnng be3 SiberftanbeS, ben ba£ Unrecfyt ifym

entgegenfefct, biefe Uebertoinbung aber ift bebingt bnrd; ba$ lieber*

geiiud;t ber ändern ©etoalt, alfo baburd;, ba§ biefe$ lieber*

getoicfyt fid) ftctö auf leiten be$ dlcdjte beftube. (£$ ift Aufgabe

bcS &taat$ fid^> innerhalb feines ©cbieteS baffclbe ^u berfd;affen

nnb e$ ftctö in bie Sagfcfyate be3 D^e^tö 51t Werfen. 3m ent*

toidelten ©taatsteben ift bie erftere Aufgabe gelöft, bte (Garantie

für bie Grrfüttwig ber feiten fyängt bon ber Energie nnb (Sra*

pftnblicfyfeit beS nationalen SRecfytögefüfytS ah. So baS 9M)t feine

innere dJlafyt befifet, fyat e3 aud) feine ändere; nnr l;icr barf bie

«Staatsgewalt es magen, nngeftraft bem $ltd)tt §)ofm 51t bieten.

3n 9tom bnrfte fte es nid)t. >$toei Verfuge waren gemacht,

aber fte enbeten mit bem@tnrj ber ©djmtbigcn. £)ic Vertreibung

ber tönige nnb ber ©ecemeirn lehrte bie Sättad^aber, toaS eS

anf ftcfy fyatte in Stfom ba$ dledjt mit gügen p treten. §art, grau*

fant, rolj, Wenn es bie gormen be$ SRccfytS für ftcfy, nnb nmge*

fefyrt ftcfy ber §)ärte nnb äufcerften Strenge fügenb, trenn ee fte

Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis. In-

credibile est enim, quam sit omne jus civile praeter hoc nostrum in-

conditum ac paene ridiculum.
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gegen fid; Ijattt, toar bocfy ba$ römifd;e ®efül;t gegen eine for*

metle Bergung beS ditfytä im äugerften ®rabe empfinblid/.

Bei 2lnbtid be£ ©dmlbners, ber aU ©ftäfce in bie grembe ber^

fauft ftarb, blieb baS römifd)e §)et5 fatt, Dftemanb rührte fid; für

ilm, aber eine Unbill, bie ein (Gläubiger tt>iberred)tlid)er 2Öeife fid;

gegen feinen ^d;utbfned;t etlauBt I;atte, befd;ir>or einen 2lufftanb

herauf, ber nur burefy eine gän^lic^e Umgeftaltnug beS ©d;utb-

red;ts p beimpfen tt>ar,
59

) unb als in Weiterer $txt ein grätet

auf bie 3bee fam, ein altes, tängft in Bergeffenl;eit geratenes

®efe| ^etöotpjtc^cn, um bie Beitreibung gefd;ulbctcr Binfen Su

bereitem, fanb er feinen £ob auf bem Tribunal. 8e
) Senn irgend

tt>o bie pr aftif d; e @elbftanbig!eit beS $fted;tS: feine ungehemmte,

rüdftcfytstofc Bermirflidmng eine 2Öafyrf;ett getoefen ift, fo toat

fie eS an bemfetbeuDrt unb ^u berfelben $eit, fto aud; bie begriffe

tid;e ©ctbftäubigfeit beffelbcn jur l;öd;fteu Entfaltung gebieten ift:

ju 9?om in ber Btütt^eit ber Sftepublif. ü% ift ettoaS §)of;eS unb

§errlid;eS um biefe rüdftcbtslofe Vernnrfticfyung beS 9?ec^t^>;

toenn alte (bitter geopfert, bie ftärfften triebe, ®efüt;le unb $lü&

fixten übernmnben Serben, bamit baS $\td)t triumpbire. ©inen

folgen Heroismus ber ©etbftoerläugnung im £)ienft beS 9?ecbts

Ijattt beim Beginn ber Dfapubtif Brutus in unfcergepcfyer Seife

ber römifcfyen Erinnerung bor klugen geführt. Sieben bem Bitbe

be$ vertriebenen Königs , ber nicfyt oerftanben
,

feine tinber bie

(Gebote beS SRecfytS ju teuren, unb fein unb ber Peinigen 23crgel;en

mit Verbannung unb Etenb hüftk, ftanb Brutus, ber SMrtfyrer

be$ Sftecfyts, mit bem bom Blut ber eigenen @ölme triefenben

Beile — ein ZitdMatt pr ®efd;id;te ber römifdjen Ütepubtif, toie

es jur Bezeichnung beS ®etfte$, ber fie tu Bejug auf baS 9?ecbt

befeette, nicfyt beffer fyätte erfunben werben fönnen, baS $ro*

gramm ber fommenben $dt.

Unb bod;! — baS Titelblatt fcfyeint ntcfyt $u paffen! ©er

59) Liv. 8, 28.

60) £>a§ Settere III. 114.

Spring, ®etfi b. röm. 9ied>t8. II.
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römifcfye &taat ift öfter bem Programm untreu geworben.

Ober war e3 nidjt eine Verläugnung beffelben, föetw er ficfy

ertaubte, $u (fünften ber unter ifyrer ©djmtbenlaft feuf^enben

SDJaffc burcfy novae tabula e bie (gläubiger in ifyren Sfafprüdjeu

^u oerfür^en? Um barauf eine Antwort p erteilen, werben wir

genötigt fein, eine grage aufjutoerfen , bie wir im iBiöfyerigen

a(3 ficf) oon felbft oerfteljenb ooraitögefe^t Ijaben, nämlicfy: ob

benn bie rüdftcfytstofe Verwirfüd;uug ber O^ec^te ba$ (e£te unb

fyöcfyfte ^oftutat ber 9?ecfyt$ibee fei, ober ob es nid)t über bemfel>

ben nocfy ein Ijöfyereä gebe, bem jenes, fobatb beibe mit einanber

in (Eonftict geraden, ju Weichen fyaU?

gür afte Golfer, toetc^e bie perfönticfye Unfreiheit fei e$ in

gorm ber @f(aoerei, fei e£ in ber ber Öeibeigenfcfyaft fennen ober

gefannt fyaben, lömmt eine 3eit, Wo fie ber 9?ecfytswibrigfeit ber*

fetben inne werben unb fid) in ifyrem ©ewiffen oerpftidjtet fügten,

ifyr ein (ümbe ju mad;en. dürfte bie ®efe£gebung feine beftcpenben

Üttfytz aufgeben, fie müßte ben Siberfprucfy beS §errn, ber ba$

ibm für bie greitaffung feiner ©ftaoen ober leibeigenen gebotene

£öfegetb oerfdmtäfyt, refpectireu — ; bie §artnädigfeit einzelner

3nbioibuen fönnte ein 3nftitut oeretoigen, ba3 bie allgemeine

Stimme als freoeli)aft, als flucfywürbig oerbammt fyat &\\t\pxxti)t

eine fotcfye Sichtung beftefyenber SRed?te ber 3bee beS 9?ec^>t^ ? «Sie

würbe eine Verfünbigung gegen biefetbe enthalten l £enn bie 3bee

beS föefytü oertangt, bag baS Unrecht, wenn es als foldjeS erfannt

ift, ausgerottet werbe. §eißt es aber baS Unred;t ausrotten,

wenn man bto§ bie DfacfytSfät^e ber Vergangenheit aufgebt, ba*

gegen bie <Recfytöoerfyättniffe, in benen fie ficfy oerwirflidjt

fyaben, fortbeftefyen läßt? 2lber fie finb bocf> „wohlerworbene

3?ed;te." ®ewi§, aber barum nod) feine ewige! Dber Oer*

mb'd?te bie Vergangenheit rüdficfytlicfy ber ditfytt, was fie

rüdfidtflicfy ber 9Ud)tSfäi3e nicfyt oermag: Urnen einen grei*

brief auf bie (Swigfeit auSftellen ? 3ft bie (Gegenwart, bie fid; toS*

fagt oon ben ^a^ungen ber Vergangenheit, oerbammt, bie

© a a t , bie barauS fyeroorgegangen, wuchern ju (äffen ? ^ein ! biefe
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^Recfyte finb für fie feine SRecfyte mefyr, fie tragen nnr bie ändere

§ütte eine« SRecfytS an ftcfy, tobte Öaroen, au§ benen ba$ £eben

tt>id), a& bie 2(nfid;ten, benen fie ba$ Seben berbanften, bem 93er*

bammungäurtfni ber ®efc$tc$te verfielen, gür fie bie §>ei(igfeit

fcco 9icd)t3 anrufen Ijctfjt biefetbe mit güßen treten
, fie anrufen

für ba$ Unrecht. Dfyne luftyebung beftefyenber 9?edj>te — ob mit

ober otme (Surfcfyäbigung , ftefyt l?ier nicfyt $ur grage — ift ber

gortfcfyritt be$ ^e^tö felber nicfyt benfbar — £)aS Wtfyt ift ber

«Saturn, ber feine eignen $inber oerfpeift.

2lber nict)t btofj fotd;e innerlich abgeworbenen 9?ec^te barf unb

fott ber &taat ausrotten, e3 fann Sagen für ilm geben, in benen

er genötigt unb barum berechtigt ift, ber (Spaltung be$ ®an$en

ein ^Hec^t be6 (Sin^elnen, ba3 er fetber aU toofytbegrünbet unb fcfyu^

toürbig anerlennt, jum Dpfer p bringen. So e8 gilt, ba3 Schiff

p retten, toirft ber Schiffer bie Saaren über SÖorb. Senn ba3

§ei( be3 (Sanken auf bem Stiele ftefyt, barf aucfy bie StaatSge*

tüatt mit ben 9?ed)ten ber ©ttjefaen ein ®teid>e$ tlmn. £)a3 ift

nid^t fotooI)( ba$ ®efe£ ber äugern ^otfy, fonbern e$ ift ein in

ber Aufgabe be3 Staate unb ber (Stellung be3 Qrmsefaeif'jian

®emeintoefen begrünbete^ SRecfyt. £)a$ Dpfer an bem ©gentium,

ba$ ber Staat bem (Sinjelnen jmtmtfyet, ftefyt nid)t fyiJfyer, al$ ba$

be$ ÖebenS, ba$ er gegen ben äugern geinb in 2lnfprucfy nimmt»

Ob er h)n bafür $u entfcfyäbigen §at, barauf fömmt e3 fyier

ntd)t an ; furtum ber ®runbfa| ber Unoerte^barfeit ber 'ßrioat*

rechte toeidjt aud) fyier toicberum einem leeren.

teuren toir jefet jum attrömifcfyen fötfyti prücf. Unterfuhrt

toir, ob baS römifdje $olf, toie man Behauptet tyat (üftote43), in ber

£t)at ber 5Infid)t getoefen : e« t)abe feine ^Hec^te ber ©u^elnen in

refpectiren, ^fyt fei mä)r$ a($ fein Sitte, fein fouoeräness SBetie*

ben. Sie oöüig anberS tankt bie Slnttoort, toe(d)e bie ®efcfyid>te

uns auf bie grage ertfyeüt, toie get)t ber $ug *>er 2(d)tung, ber

ängftüd/ften Schonung ber ^rioatred)te burd) atteS fnnburd?, unb

toie toenig t)aben toir Urfad)e mit fitt(ict)er Selbftgefätfigfett auf

bie Körner fyerabpbtiden ! $fl\t blofjen 2teftrüd)en über bie
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Unberlepcf/feit ber ^ßrtoarrecfyte ift es ntc^t getrau,
61

) e3 fommt

auf bie tf)atfäcpcr/e 2lnerfennung bicfeS ®runbfafce3 an. £>a*

für aber bieten fid? Belege in gülle, unb icfy n)iti mir erlauben,

ba, fobiet tcr; toeiß, biefer *ßunft faum ber 2lufmerffamfeit getr>ür*

bigt toorben ift, einige berfelben jufamtnen p fteüen.

3n ber $eit ber Dcotfy !am e3 tot, baß ber ©taat aucfy @?fo*

ocn unter bie galmen rief, aber bie (*igentr)ümer befamen für fie

ben bollen 'ißreis.
62

) @benfo wenn ein «Sflaö, ber fid) um ba3

®emetun>efen j. $8. burcfy 5ln^eige Don $erfö)n)örungen berbient

gemacht I)atte, pr 23etotnutng bon ©taatStoegen bie gretfyeit er*

fyielt.
63

) £)em ginber ber angebüd;en SÖücfyer be$ Sftunta, meiere

ber ^enat ju verbrennen befcfytoß, warb eine ($ntfct)äbigung an*

geboten.
64

) £)ie (^propriation be$ jum 23au öffentlicher @tra^

gen unb Serfe erforberlicfyen Baumaterials erfolgte oorfd)rift3*

mäßig nur gegen 3a^un3 ^ 2ÖettH 68
) unb bei ber (£rj)ro*

priation beö ®runb unb Kobens berfu^r man mit einer folgen

9iitcffid?t unb (Schonung, baß man bem 23efi£er ba3 ganjc ®runb*

ftüct abfaufte, auc^ toenn man nur einen £i?eil beffelben nötfyig

r}atte,
66

) unb ntc^t feiten M Weigerung ber 33efitjer böttig babon

abftanb.
67

) £)en ed;aben, ber burefy fotd/e öffentliche Anlagen

61) @d;n>e£:pe£)a§ römifcfye $rtoatred>t I. §. 1 bat, um $u bereifen,

„bafj bte ©djomiug iuof)krtr>orbener SRecytc ton ©eitert be$ @taat§ fcyon toon

ben Römern atö gegrünbet anerfannt roorben fei" einzelne 2fa8ft>ru$e ber

Duetten pfammengeftettt , bie aber roenig in§ ©croicyt fallen, ©cttfam

nimmt eS fic^> bagegen au8, roenn berfelbe ©dniftficller in feiner 9fced?t8*

gefaxte §. 156lel?rt: in §mftdjt be§ Umfangt fei bie «Staatsgewalt nad)

ber römtfdjcn Stuftet nur burd) ifyren eignen äBitten befdj>räuft gcroefen , eö

fyabt bafyer and? leine Uni)crlet^td;feit ber Sfted)te (Sin^einer unb namentlich

be§ 9te$t8gange8 gegeben.

62) Liv. 22, 56.

63) Val. Max. 5, 6 §. 8. Liv. 32, 26.

64) Liv. 40, 29.

65) S. Cum bei Frontinus de aquaed c. 125.

66) Frontinus de aquaed. c. 128.

67) Liv. 40, 51 : Impedimento operi fuit M. Licinius Crassus, qui

per fundum suum duci non est passus. Suet. August, c. 56 ; forum
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ben Benachbarten ©runbbefi^ern zugefügt nxtr, erfe^te matt.
68

)

3u Reiten bet ©etreibenotfy fcfyicfte man (Sommiffäre in bie ^ßro*

Dingen, toeld;e bort (Betreibe anzulaufen Ratten j man Oerbot ben

sßroötnstalen an Rubere 5« oerfaufen, als an fie, allein man fefcte

ilmen einen angemeffenen ^JSreiS.
69

) £)en grauen, bie in ber

3eit ber 33ebrängni§ ifyr ©otb nttb ©efdmteibe bem &taatt sur

Verfügung geftetlt Ratten, warb ba$ (begebene jurücferftattet.
70

)

@$ ift fein galt befannt, bajj ber &taat feinen ©laubigem gegen-

über feine 33erbinblid)feitett nicfyt erfüllt fyätte. 2ltS einmal in

gotge eines neu ausgekrochenen Krieges bie (Staatscaffe fiefy auger

©taub fal) , einen ber angefe^ten 3^lungSteratiue inne ^u gal-

ten, befriebigte matt bie ©laubiger mit öffentlichen Sänbereien,

wobei man Unten oorbefyielt, biefetben bei befferem (£affenftanbe

gegen ben angefe^ten ^ßreis prücf^ugeben.
71

)

liefen $al)lreicl)ett 33eifpieten ber ftreugett 9red)tlid/feit, burefy

Welche ficr; bie oberfte (Staatsgewalt in ifyrem ^erfyättnij} ju ben

^ßrioaten leiten lieg, unb bie in ber Xfyat ben ^obfprud) oon

grontin oerbiettt, ben idj> an bie ©pi^e biefeS ^aragra^en ge^

ftellt fyaht, ftefyt meines SiffcnS aus bem guten gdtäte1 ber

SRemtbtif nur ein einziges gegenüber, mo ber &taat unter bem

eifertten ©ebot ber Weil) biefe (Sigeufcfyaft berläugnete. @S ift

bieS bie wäfyrenb ber mtttifd;en Kriege oergenemmene wiebert)olte

SHebuction beS ^ütt^fußeS — eine Maßregel, bttrd; Welche ber

angustius fecit non ausus extorquere possessoribus proximas domus.

Um eine SSorftettmtg bon ben enormen ©ttmmen gu gebot, bie in jetd)en

(£r4>rofcriation§fätlen geja^tt rourben, bemerfe id;, baß ber ^la^ für eine

33afiüfa am %emm über 4 mUumm (Cic. ad Alt. IV. 16), ber p<jfc für

ba$ $orum 3ulmm über 7 SMifitencn Xbaitx ju ftefyen fam (Plin. 3G,

15, 24.

6S) Tacit. Ann. 1, 75.

69) 3cfy t;ak mir hierfür Burmannus de vectig. c.l notirt, bin jcbod)

augenbticfiid; außer ©tanb, ba§ Sttat 5u fcergleidjm.

70) Liv. 6, 4.

71) Liv. 31, 13; medium inter aequum et utile, ttne er bie Maß-
regel cfyarafterifirt.
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<&taat %tvax nicfyt formell, aber bod^ materiell feine ©laubiger

um einen £l;eit ibrer %\\\pxüfyt braute.
7l a

) Sie ioenig aber

and) fie geeignet i% ber $et;re oon ber angeblichen £)mntyoten$

be£ fouoeränen römifcfyen SSotfdtuittcn^ als ©tü^e ju bienen, ba*

für toirb bie SSemerfung genügen, baß älmlic^e Maßregeln aucfy

außerhalb SRomS oft genug oorgefommen finb. Ratten bie Körner

ioirfticfy an jene Dmntyotens geglaubt , ber &taat fyätte ein oiel

billigeres unb einfacherem Mittel gehabt fid) feiner @d)utben ju

entlebigen, er fyättt nur ju befcpeßen brauchen, baß fie als gan^

ober tfyeiüoeife be^afytt gelten follten. @S ift mir nicfyt befannt, baß

jemals ein berartiger Antrag in 9fora oerfuc^t toorben toäre.

£)ieS ift um fo bejeidmenber, als folcfye Inträge in Slntoen-

bung auf ^ribatfdjmlben nicfyt feiten geftellt unb mit ©efe^eSfraft

fcerfefyen tourben. (£s finb bieS bie oben ertoälmten novae ta-

bulae, b. §. ($kfe£e, tt>etd)e ben ißribatfcfyulbnem eine (Srteicfyte*

rung oon ber ©dmlbenlaft gefragten, fei es burd) (Erlaß ber

rücfftänbigen 3wfeu > fe* es burd; oorgefcfyriebene Intoeifung ber

gejagten auf bie (Eapitatfdjmtb u. f. n>. £)iefe ®efe^e enthielten

un^iKnfel^aft einen empfmblicfyen (Singriff in bie ^ribatrecfyte,

unb beurteilt man fie oom rein abftracten ^tanbpunft, olme

bie Umftänbe ^u kennen, bie fie oerantaßten unb rechtfertig-

ten, fo toirb man allerbingS nid;t umfyin fönnen, fie in oerbam*

men. allein in ifyrem richtigen fyiftorifcfyen 3ufammenl)ang be-

trautet , erfreuten fie in einem gan^ anbem ßicfyt <Sie toaren

periobifcfye 2lbertäffe , toetcfye burd) bie <Stodüngen im gefelffdjaft-

lid;en Organismus mit 91ot^U)cnbigFeit geboten toaren- 31)re

9?ctfyioenbigFeit fyatte allerbingS in einer gel;terl)aftigfeit beS

Organismus üjren ®runb , allein ber geiler felber toar fo tief

in bem focialen Organismus 9?omS begrünbet, baß feine Sftacfyt

auf (Erben im^tanbegetocfentoärei^u ju entfernen — 9?om fyüttz

nid;t$Rom fein muffen!— unb alle Maßregeln, biebarauf gerietet

71 a
) Plin. H. N. 33, 13 ita quinque partes factae lucri dissolutum-

que aes alienum.
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Waren, Wie j. $8. ba$ bezweifelte SDftttel, ba$ 3^nfeime^metl

oötlig $u uuterfagen, mußten fid) notfywenbigerweife atö wir*

fungSfoS erweifen. ©er gefyter tag in ber Ungunft unb Unficber^

f>eit be3 öfonomifdjen ßofeS ber nicberen ©täube.
71 b

j Söeein-

träcfytigt burd; bie (Eoncurrenj ber ©ftaocnarbeit, fyatte ber auf

feinen (SrWerb angewiefene freie Sttann felbft in grieben^eiten

Weil), ftcf> feinen £ebeu6unterl;att ju berbienen. @$ Brannte alfo

nur eine Unterbrechung feiner £t?ätigfcit einzutreten, toie bie

häufigen Kriege fie fo oft herbeiführten, ober 3)Ztgn>ac^^ unb

§uuger3notl) , um ilnt mit 9lotl?Wenbigfeit ben Sumerern in bie

5lrme ja treiben. Senn man nun ben fwfyen 3m^fu6 ke$ Slfter^

ttnnnS in 2lnfd>tag bringt, fo wirb man begreifen, n)k aud) bei

fparfamfter Sirtfyfcfyaft unb luftrengung alter Gräfte eine in

ber 9totfy contrafyirte 2Meibe fxd) p einer Kattune geftalten

fonnte, bie ben SDtonn unb fein ganzes §au§wefen unter fid) be*

grub. Sfatt fo erftärt fid? bie cotoffale 2lu$belmung, bie baS

©cfyutbenmad/en in 9tom gewann, unb ber furchtbare £)rud, ben

e$ ausübte; baS ©dmtbenwefen mar ber gtucfy unb zugleich bie

bitterfte Auflage ber rtfmifd;en gttftanbe, gut ben &taat aber

fyatte bie ©acfye eine unmittelbar poltttfcfye, fyöcfyft ernfte (Seite.

£)ie Unerfcfywiugu'cfyfeit ber ©dmtben bebeutete für ben ©cfyutbner

nicfyt bloß ben SBerfaft ber oermögen^rec^ttic^en, fonbern aud; ber

politifcfyen ©etbftänbigfeit unb Unabfyängigfeit. dx mußte ftrnt*

men, wie fein (gläubiger il;m oorfd;rieb; wenige 2Bud;erer oer-

fügten oietteicfyt über taufeube bon Stimmen. Slber aud) ganj

abgefel;en bon biefem ®efid)tS}mnft — ba£ grauenhafte £ooS

eine^ uumcrifcfy fet;r Beträchtlichen ZijtiU beS römifcfyen %$olU

fdtfoß, eben Weit e3 unberbient War, einen Vorwurf unb eine

@efafyr für ba§ @emeiuWefen in fid>, baß bie gepriefene £oütifd;e

$tugt;eit ber Körner fid; oöltig Ija'tte oertaugnen muffen, Wenn

fie nid;t, fobatb baS liebet einen bebropcfyen ®rab erreicht fyattt,

in ber einen ober anbern Seife bafür 2M;ütfe gefuebt fyätte. &$

71 b
) £>te Vettere tofi^rung

f.
in §. 34.
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fam oor, baß ber <2>taat fetber bie Wittd oorfct)oß (§. 34 a. (£.),

allein ba^u mar er toeber immer in ber £age, nod; reichte ber

Bloße 28ed;fel in ber ^erfon be£ (Gläubigers aus, nm ben ©djutV

nern eine (Erleichterung p gcloat)ren. ©o griff man benn ge*

ioöt)ntici) $u bem angegebeneu bittet, bei bem bie (gläubiger immer*

tytn in it)ren 23üct)ern genug einbüßen motten
,

fd;merlid; aber

fofciel, nm nidjt, toerrn fie ben ($efammtüberfct)tag aufnahmen, ben*

nod) ein gartj totmenbeS ©efd^äft gemalt jn fyaben.

@o tt)ar alfo ber (Erlaß Don novae tabulae, tueit entfernt

einen fd)nöben Sitlfüfyraft , ein @efd;enf ^n (fünften be£ einen

%fym beS Stoffs auf Soften beS anbern in enthalten, in ber Xijat

eine Maßregel ber t;öt)eren focialen ®ered;tigfeii, ein s
2fft ber

©etbfterfyaltuug beS (Gemeinn>efens.
n

) 3n biefem %\tyt t)abcu

and) bie Dxömer fetber bie ©act)e angefeuert — nid)t atfo aU eine

Maßregel, bie im tyxmify ber SSolföfouoeränetät fct)orr il;re VtefyU

fertigung ftnbe, fonbern aU ein buret) bie fyöd;fte 9iott) gebotene*

9?ettung$mittet,
73

) abgefeiert oon biefer SBorauefefeung mithin aU

unueranüt)orttid;e Sitlfüfyr, als fcfyreienbeS Urrrect)t.
74

) £)em

72) 3d) toertoeife namentüd) auf bie ausführlichere 9?ed;tferttgiuig btefer

Maßregeln bei fttebufyr rönt. @efd;. 53b. 2 @. 23 ft. (bei Gelegenheit bei

licinifd;en Rogationen).

73) Cicero de republ. 2, 3 1 : .... quum plebes publica calamitate

impendiis debilitata deficeret, salutis omnium causa aliqua

sublevatio et medicina quaesita est. Sueton Jul. Caesar c. 42.

74) Val.Max. 6, 2 §. 12 (ü&er ben Straftat <£<t$cettittS> ber burd; 9W^t«

baju gu befummelt tt)ar: de aliqua earum rerum, quas triumviri dede-

rant, formulani componere . . . beneficia eoruni extra omnem or-

dinem legumponens) Cicero de offic. 2, c. 22 : qui autero populä-
res se esse volunt, ob eamque causam aut agrariam rem tentant, ut

possessores suis sedilms pellantur aut peeunias creditas debiloribus

condonandas putant, ii labet'actant fundamenta reipubli-
cae deinde aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum
cuique non licet. Id enim est proprium civitatis atque urbis, ut sit

libera et non sollicita suae rei cujusque custodia. Atqne in bac per-

nio i e r e i p u b 1 i c a e etc. (Eicero fyatte in ben 1 3al;reu, bie jtmfij^ett

ber einen unb anbern Steuerung tagen, fd)n>cvlic& feine SUtfidjt Geräubert,
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Crinbrucf, ben toir feilet gewonnen fyaben, entfprid;t e$, ba§ bie

tütfüritfenbe 21mocnbung bcr ®efefce, welcr/e fo ftörenb in befte-

fyeube SSetfyältmffe unb ettoot&ene D^ec^te eingreifen fann, regele

mäßig butd; einen ausbtüdticfyen 3ufafc

75
) aitögefcfytoffen toat.

heften bem bityex betrachteten (&#mbfa| ber Unüerlc£lid;Mt

ber erworbenen 9icd;te fcnuut für bie Unabl/ängigfeit ber 33er-

wirfüd;ung be$ Oiec^tö nod; ein anbetet I)öd;ft widriger ^nn!t

in 33ctrad;t: bie (Garantie einet unabhängigen, gleichmäßigen

unb unbefted)tid;en £M*3uftij.
76

) Ü)ie äußeren @inrid;tungen

bet ®erid;t3berfaffmig, bie gormen be$ 23erfat;reu3 unb ba$

materielle $iecfyt oermögen bitrcfy fid) allein biefe (Garantie nicfyt

31t oerteit;en , b.
fy.

bie mora(ifd;e Integrität be3 DftcfytetftanbeS

titelt entbehrlich $u mad;en, aber nne fie felbft bei ber motatifer/en

23erberbtl;eit beS 35ol!« unb fotgtid) and; ber ^id^ter immer boefy

einen gewiffen ^dju^ gewähren
, fo finb fie and) für moralifd;

unberborbene ßdttn bou l;ot;er 2Bid;tigfeit. £>ie ®erid;tsoer-

faffung fanu bou ber s21rt fein, baß fie unbered;tigte (Sinflüffe

bou (Seiten ber (Staatsgewalt balb mefyr, balb weniger anstiegt

rXbfct^barMt ober Unabfeparfeit ber 9iicfyter u. f. W.), baß fie

bie 9iid)ter fünftigen unbefugten (Sinftüffen balb in fyöfyerem, balb

in geringerem ®rabe pgänglid; macfyt ((Sin^elnric^ter, iRid^ter*

tote -iftiebufyr amtimmt (röm. @efd;. 92ote 1347)
, fonbern bte eine hqid}t

fid) auf ben roeifen ©ebraud) , bie anbere auf ben äßißbraud; be3 äftittets.

Sie ©cfymibt (9?ote 43) @. 153 2Ium. 1 barin, „baß baS römtf^c 9ied;t

bie 2luffyebung ber Stotlredjte burd) einen 2l!t ber Staatsgewalt al8 einen

burd) vis major ober casus fyerbeigefüfyrten SftedjtSfceriuft ktradjtc," eine

(Eottfcqucnj ber bott ilnn bem römifdjen SRecfyt fupfconirten Stuffaffung er*

blicfen fann, ift mir üöltig unbegreiflich. 3d? foßte fagen, bajs bas ©egen*

tt)eil nidjt t>atte !tarcr ausgebrürft fein fönnen, benn vis major, casus bü=

bet \a ben ©egeitfafc jirai 9icd)t, jene 5ütffyebung rcirb baburd) alfo als eine

geroaltfame be$cidmet.

75 5. ©. Ne quis post hanc legem rogatam (1. pr. ad leg. Falc.

(35. 2), ne quis posthac (1. 12 ad leg. Jul. de adult. (48. 5 .

-76) 2)ie eigentfyümUd^e SBefd)affcufyeit ber römifcfyen Sriminaljuftis ift

bereits früher (§.25) entreidett, auf (entere brauet bafyer an biefer ©teile

feine $üdfid;t mel;r genommen ju rcerbeu.
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collegien, pecuniäre ©ituirung berfelben u. f. ».), bie gormen

be3 23erfaljrcn8 bon ber 2lrt, baß fie ber 2öülfül;r balb größeren,

balb geringeren (Spielraum getoäfyren. £)a£ 3beat ber (£tot(*

recfytspftege, ba$ ben altern Römern ücrfc^tDebte , mar eine

9fcd;tSmaf cfyiue, b.
ty. fie cfyarafterifirte fiefy bnre^ bte (*igen-

fcfyaften ber ©icfyertyeit, unausbleiblichen ®teicfymäJ3igfeit nnb

folglich and; ber Unfreiheit, ©er ©nfluß be3 inbioibuetlen St*

meffenS (nnb bamit ancr; bie ®efafyr ber Sillfüfyr) , ben ba$

fyätere dhdjt in fo Leiter 2lu£belmung sutieß, ü>ar im altem

Sftecfyt möglicfyft befcfyränft; bie bei ber ^ßrojebur tätigen ^ßerfo*

nen beS ^ßrätorS nnb ber SRid/ter toaren ©tüde einer tyxotffc

mafduncrie, bie fid> unabänberticfy in berfelben ÜÖeife belegte.

£)amit toat gioar ba$ rein Sleujüerltcfye ber gorm getnafyrt , aber

n>etd)e (Garantie bot biefe 23erfaffung für bie materielle ®ered)*

tigfeit? §iufid?tlicr/ ber ^erfon beg ^ßrätorS bebarf e$ nnr eines

Solide auf beffen Stellung nnb gunetionen, ^infid>t£tc^ ber 9?id^

ter nnb float be$ ßentumoiratgeridjts lege icfy befonbercS ®en)id)t

auf ba$ nmnerifer/e Moment, bie cottegialifcfye Drganifation bef=

felben, Innfid/tlidi) be3 GrinjelricfyterS oerioeife icfy tljette auf ben

©tanb ber in bie Giften eingetragenen SHicfyter, tiftiU auf ben @in*

flitfj, ber ben ^art^eien auf bie Safyl be$ 9ttd>ter3 eingeräumt

toar, tyinficfytlid; aller aber auf bie Deffentlid)feit ber Rechtspflege

unb tyxt Unabl;ängig!cit oon irgenb einer anbern dJlad)t, aU ber,

bie gerabe umge!el;rt eine (Garantie bot — ber öffentlichen SDtet^

nung. £)ie Teilung ber gunetionen 5tr*ifd;en ^rätor unb SRid^

ter, meld;e baS (Sljarafteriftifcfye be$ Jätern gormularproäeffeS

auSmacr/t unb in bem 35erfal;ren biefer ^ßeriobe, beut SegiSactio-

nen^rojeß, fcfyon ifyren Urfprnng Ijat, ift für unfern ®efidüe-

punft ebenfalls nid;t olnte 23ebeutung, obfcfyon fie burefy benfelben

nicfyt berautaßt ift.
77

j 3ene £l)eilung getoafyrte nämlid; baburefy

77) 2)ic kut$urage Verlangte fc^roffe Trennung ber 3»uftt$ unb $bmt*

ttiftratton »ar bagegen ben Römern un6efamtt (Ä eil er rem. Stoilpro^efj

§. 1).



Unabfyängtgfeit bcr $ed;t§£f(ege. §. 28. 75

eine (Garantie, baß U% §u einem getroffen ©rabe ber ^ßrätor ben

^icfyter, ber Dftcfyter ben $rätor befcfyränfte nnb controlirte , fei*

ner ben SKecfytSftreit ganj für ftd; allein in ber §anb l?atte. £>en

si(u3fd)tag gab infofern immer ber 9ftd)ter, als er über ben Erfolg

be3 geführten SBetoeifeS p erfennen fyatte, nnb bei bem (Sinjefc

rid)ter mochte ber Söerfuc^ ber iöeftedmng nod) am erften ju be*

fcrgen fein, ©neu hürffamen ©rf;n^ bagegen bot abgefefyen bon

bem erwähnten ©nfluß beiber ^ßartl;etexi anf bie Safyl bie 23e*

ftimmnng ber ^toöVj tafeln , toetcfye bem Üftcfyter , ber ficfy fyatte

beftcd)en (äffen, £obe£ftrafe anbrofyte.
78

)

3n wie fyotyem ®rabe ba3 mater teile ^Recfyt bnrd) feine

®eftattung baju beitrug, bie ©ic^cr^ett nnb ®teidnnäßigfeit ber

9icd;t#pffea,e $tt forbern, baranf mag fyier bereite In'ngebcutet

derben ; ber nähere 92ad;toei3 muß ber innern (Sfyarafteriftif be$

materiellen Ü^ec^t^ vorbehalten werben.

Stuf ®rimb ber bisherigen £)arfteltung wirb fid) bie 25e*

fyaitytung rechtfertigen, baß baS ältere 3M;t in fid; felbft foWoljt

mie in ber $u feiner Verwirflidmng beftimmten (Staatsanwalt in

J)of?em ®rabe bie nötigen VorauSfe^nngen p einer fiebern,

gleichmäßigen 2luWenbung feiner felbft befaß. 9to in 23epg anf

baS Verfyältniß ber Rechtspflege gut «Staatsgewalt bieten fiefy

uns jtoet befrembenbe @rfd;einungen bar, nämtiefy bie <Su$pett*

birnng bcS cioifyroäeffualifcfyen Verfahrens nnb Ranges gegen

bie l)U)txn Beamten wäfyrenb ber £)auer ifyreS 2lmteS
78a

) nnb

bie unfern heutigen 3been über bie ilnab^ängigfeit ber Sufttj

bnrdjauS wiberftrebenbe 3tt^fp8^ e*ner @inwirfung ber %fla*

giftrate nnb Tribunen anf bie Rechtspflege* £>iefelbe beruhte

auf bem Veto, baS benfelben gegen bie Verfügungen i^rer £olle=

gen juftanb, nnb infoweit, aber aud) nur infoweit, als es fid)

um Verfügungen beS $rätor§ in RecfytSangetegenfyeiten tyan^

78) Gellius 20, 1.

TS a
) (53 \\>vafy fid? bic§ barm aus, baß eine in jus vocatio ttnber tfyren

SSilten gegen fie unterfagt toar. Gellius 13, 13 §. 4.
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belle , formten fie bagegen il)ren ^roteft einlegen»
79

) liefet alfo

gegen ben $idj>terfprud)
;

fottne bie <Sact)e an ben 9?id;ter gefom*

men, u>ar il;re ©nunrfung auSgefd;loffen, — ben SRicr/terfprucfy

lonnte in ber altern &it leine 9ftact)t ber Erbe red;tlid> umflogen,

noct) mochte ber 9?id>ter fel&ft ober ber $rötor Ü)n änbern ober

mrüdnclmien. 2lud) rcirb uns meines 2Öiffen$ nirgenbS berid;*

tet, bat} in alter £tit je bon irgenb einer iUiad/t ber Autorität

eines richterlichen Urteils entgegeugefyanbelt tüäre. ©in mittel

barer (Einfluß ber nict)t mit ber 9?ed;t3pflege Betrauten Beamten

forcor/l auf bie 3nftruction be£ ^3ro$effe3 als auf fonftige recr/t=

tid)e Verfügungen beS 'ißrätorS mar alfo mögtiefy, unb es liegt

fein @ruub bor, ilm erft aus fyaterer $eit m batiren. @S ber^

minbert fict) aber baS ©enncfyt biefer (Singriffe, toenn man bebenft,

bag fie nur negatiber 2lrt maren , bie beabfid>tigte rect)ttid;e $er*

fügung $n>ar oertagen, aber nid;t eine anbere an bereu Stelle

fetten fonnten, foloie bag beut ©infyrud? feine $Red;tSfraft pfant,

fo bag alfo nict)t nur ber s3kd;folger im Sunt, fonbern ber ItrJ^

ber felbft u)n mrüdner/tnen fonnte. Unb fobann l)attt bie gan^e

Einrichtung nid;t einen ber SRecbtSpflege f eiubüd;en (Sf)arafter,

fonbern umgefefyrt ben 3 n)ec^^ x $ x h n b-tcueti, eine ^artfyei*

79) <S. ^uüjta (Surf, ber Snftitut. 23. 2 §. ISO a. (§. 3n ber tempo-

rären Slbberufung be§ $id?ter§ »cn ©eiten ber Sribnncn, bie Cicero pro

Cluentio c. 27 ertoäfmt, tuirb man fd;roei1td) eine 23ceinträd)tigung be$

9fiict)tcramtc§ finben rooöen. ©ottft aber ift mir fein %aU befannt , tue ein

Srtbun ober Sttagiftrat in ben ®ang beS 23erfat)ren8 uor bem Judex einge-

griffen tmtte (baß ber ^3rätor Vermöge feine« 2urfftd)tsred/tö es bnrftc [Hel-

ler (Siöil:pro5eJ3 §. 68], ftcl)t bamit nid)t in Sibertyrud;) . £>ie ©teilen, bie

man anführt (Klenze Frag. leg. Serv. p. 84 not. 5, Adler §. S2

9?ote 987), fyred)en gar nid)t uon (Siuügcricfyten, fenbern Uon judieiis pu-

blicis, bie 1. 5S de jud. (5. 1) freiltdj uon erfteren, aber Uon einem majus

imperium in eadem j ur isdictione. 2)ie lex Gall. cisalp. col. L
vers. 51 verbietet au§brücfüd? bie Snterceffion bei einem Stoifoerfafyrett. 3«t

Unterftü^nng möge, nodj angeführt werben, baß letztere bei einer quaestio

perpetua minbeftenä entfd)ieben uertuerflid) tuar (®eib (£rimtnaIpro}ef$

@. 289) ober tuofyl gerabejn in ber betreffenben lex Verboten
(f. |. 23. lex

Servilia c. 21).



3ufti$ imb Skrtoattung; act. popularis. §. 28. 77

ücfyfeit imb Ungered)tigfeit be£ 'ißrätorS nnfcfyabücfy ju machen.

3m anfange ber SRepnbltf, al$ nodj> bie fRec^t^ffege anSfcpefc

ltd; in ben §änben ber ^atricier unb ben Gnntoirfimgen be£ ^ar-

tl/cüntereffeS ausgefegt toax, nmfjte ba$ 23eto ber £ribnnen aucfy

in feiner ^Intoenbnng gegen red)tüd)e Verfügungen ^atrictfc^er

^Beamten für bte ^ßlefcs unfaßbar fein.
80

)

Sie toenig bie Körner in ber Z$at geneigt toaren, ba$ (bebtet

ber Sfufttj %v berlürjen ober fie in ifyrer ©ctbftänbigfcü $u beein^

trächtigen, ^eigt ftcfy fcfytagenb an einem ^ßimft, ber fonft ber eigene

u'd;e £umntefytafc ber (Eonflifte gtutfe^en (Staatsgewalt nnb 3ufttg

ju fein pflegt, nämtiefy an bem SBerfyälrnig ber Sufttj jut ^otijei

nnb SBertoaltuug. 2Bäl)renb anbertuärts bie ^cti^ei leidet §n

Uebergriffen in ba£ (Gebiet ber 3uftij indinirt, fyat fie in 3tom

nmgefefyrt einen beträchtlichen %fy\i ityreä (Gebietes an bie 3uftt$

abgetreten. Unfere heutigen ^olijeicontrabentionen bitbeten nänp

lid; in Sftom toenigftenS ber £D?efyrl)eit nad) ben ®egenftanb einer

actio popularis b. ^. eine$ gan$ regulären (SioifyrojeffeS.
81

) £)er

^rätor n)ie ber SRicfyter befolgten fyier burcfyaus bie ftrengen

®runbfäfce be£ GüoitrecfytS, nnb ber &taat ober ba$ SBoü, ate

beffen Vertreter ber ftäger gebaut ttmrbe,
82

) orbnete fid; gang ber

80) 3)ie obige au§ ber erftett Stuftage unoeränbert fyerübergenemmene SDar*

fteflung bebarf infofcmber3$er»otl(t(inbtgimg,al3(iebeit(ämfIuJ3, bcrburd)bte

(Stftirung ber SDcaftregeln beS *Prätor3 auf bie 9?cd;t§)>f(ege ausgeübt toerben

tonnte, ntd;t in§ rechte 2td?t fe£t. 9ftod)te immerhin ber 9itd;tertyrud;

burd) ba§ 23eto ber Tribunen nid;t toerfnnbert toerben fönnen
, fo tonnte c§

bod) bie SBe muri ltd? ttng beffelbcn burd) Slbbtctton bc§ Skrurtbeilten fcon

(Seiten be§ Sßra'torS, nnb Liv. 6, 27 berietet bon einem §aß, roo bie Srifcu*

nen jur (Srreidmng Politiker 3^ede baburd? bte gan^e $ed;t3ma)d;tnerie jum

©ttttjtanb brachten: neque duci addictos tribuni sinebnnt. 2tud) ber

(Senat fonnte unb tfyat e8, inbem er 5. 23. um eine ©abrang ber SDkffc ju be*

fcfyroicfyttgen , Verfügte ,,ne quis magistratus, quoad bellatum esset, jus

de peeunia credita diceret." Liv. 6, 31 ; 39, 18.

81) Ueber ben testen btftortfd;en ©runb btefer (Srfd^etnung fyaU id) frfi-

fyer (§. 14) meine Meinung geäußert;
f. jc£t aud? III. 337.

82) 3n mannen ©efe^en, bie eine fotd)e actio popularis einführten,
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Sufttj unter, fämpfte gegen ben iÖeftagten mit fcöltig gleiten

Saffen.

£)affetbe galt für einen ber tt>id;tigften 3^ e^ e ^tx SßvctoaU

tung, ba§ Steuern>efen. 82a
) 2Ibgefel/en nämtid; Don ber (Erhebung

be£ XributumS nacr; betn GtenfuS tyatte ber römifd)e @taat be^

fanntticf/ ba3 ©Aftern ber Verpachtung ber öffentlichen ©nfünfte,

ber Steuern, &t$ntzn, £Mk u. f. &, ftaS für ben In'er in Sfabe

ftel/enben ®eftcfyt$}>unft bie toicfytige golge fyattt, baß an bie Stelle

be$ &taat% ober feiner Beamten bie Steuerpäcf/ter (publica ni)

al$ Steuererl;eber traten. 53ei (Streitigfeiten jtmfcfyen (enteren

unb ben Steuerpflichtigen ftanben alfo nidjt &taat unb ^3rifcat*

perfon, fonbern §tt>et ^rtoatyerfonen fitf> gegenüber, bie ifyren

Streit ganj im Sege beS getoölmticfyen (EhnfyrojeffeS ju erlebigen

Ratten. (Sin (Eingreifen ber 23ern)attungeber;örbe fanb fyier mithin

nid;t &tatt, unb am 2Iu3gang be$ ^rojeffeS fyattt ber Staat gar

lein 3ntereffe. £)ie einige Vergünftigung, bie ben ^ublüanen

erteilt toar, beftanb in einer befonberS prbitegirten $tage (ber

legis actio per pignoris capionem), eine 33ergünftigung, bie für

ba$ SBerfyättniß unentbehrlich unb and; anbern gorberungen faU

gelegt U)ar,
s2b

) unb bie anbererfeits burct; bie Strafflage, bie ber

fyiefj eä gerabep: populo dare danmas esto unb fobaun ejus pecuniae-

p e t i t i o ei sit, qui volet.

82a) lieber bie SSerfoigung ber fonjttgen 2lntyrüd;e be§ (Staats au« ber

Skrroaltung f. jefct Don 33etI;mann*£oUroeg. £>er (Stoifyrocejj be&

gemeinen $ed)t§ I (@. 96— 100). (Stnen ©tgenttmm^ftrett sroifcf/cn ©taat

unb ^Bürger fyalt berfetbe im geroötmücr/cn SSeg be§ (Si^tl^rc^effe^ für

möglid).

S2b ) 2Jcan fann, rote idj (§. 12) bie „militänfcr>e, religiöte ober £otitt|cf)e

SBejielmng" ber burcb pign. capio gefcfyütJten gorberungen anerkennen, ober

fetbft mit ©egenfolb 2)ie lex Hieronica. ^Berlin 1861. @. 97 fcon

einer „jmbttciflifäen gfjatur" be§ 2Infyrud)§ ber ©teuerster tyrecfyen, ofme

baburd? mit ber SBefyaitytung im £ert in SBibertyrnd; ju geratben. 3)er $u*

büfane £fänbete im eigenen Sntercfje ebenfo rote bie übrigen bei Gaj. IV. 28

genannten ^crfouen nidjt im 3ntere(fe be§ ©taatö, er roar fein Beamter , ber

^rojeft jretjd)eu il;m unb bem ©tcuetyfÜdjtigen fein ^rojefj jrotfcr/en ber

©taatöbcfycrbe unb ber ^ßrifcatyerfon. darüber fommt man audj mit ber



3itftt3 unb Skrnxtitung
;
publicani, sponsio praejud. §. 28. 79

@cgenpartr/ei für ben gaö einer nnrecr/tmägigen (Srpreffnng bon

©citen ber ^3ublifanen gegen fie gegeben tt>ar, reichet; anfge^

wogen nmrbe. 83
) 2ln (Sinflng nnb Dftacfyt tr>ar freiließ ber eine

£fyeil bem anbern nnenbttcfy überlegen, nnb es ift befannt, bafj

bieö factifd/e Uebergetincfyt ber ^ubtifanen jur 3e^ ^ SSerfattö

bie recfytlicfye ®leid;t;eit toenigftenS in ben ^robin^en oft ittuforifcfy

machte.
84

) gür bie je^ige ^ßeriobe nnb für 9?om nnb Italien wer*

ben wir bieö nid;t annehmen bürfen , {ebenfalls !ann babnref) ba$

Stitctcffe ber ($inrid;tnng, nnt bie e$ fiefy fyßi banbelt, bie recfyt-

licfye llnterorbnung eines großen Sfyeitö be$ ©teuertoefenS unter

bie 3ufti$ nid)t berminbert derben.

(Sine anbere für ben ®eftcr/t3}ntnft, ben nnr In'er berfotgen,

työcfyft d)arafteriftifd;e (Srfcfyeinnng ift bie Vorliebe ber SRömer,

©treitigfeiten , bie an unb für fid? gar feine ciüitrecfytltcfye Soeben*

tuug Ratten, anf bem 2ßege be^*<5it> il^ro^effeö ^nr (EnU

fcfyeibnng ju bringen. £>ie sponsio praejudicialis, s4a
) bie pro*

jeffuaftfcfye %£ttte, gab hierfür eine gorm bon unbegrenzter Seite;

baS anerbieten einer folgen ©ponfiou brauchte atlerbingS ntd^t

angenommen ju werben, enthielt aber bod; eine Strt bou morali*

feiern 3tüan3- Wfr ftnben nun nicfyt blofo baß ^ribatperfonen

„pübüüffiäfm SRatur bc8 2tufpvtt<$8" nid;t $tttt>eg. — SBemt fcon 33etb*

mann*§oUroeg §. 30 9?otc 37 fogar fotüeit gel;t $u behaupten : „S)er

^ublifane öerfuljr gegen ben 2lbgabepfüd)tigen nid>t im $ccf)t3tt>eg, fonbern

burd) eigenmächtige ^fänbung", fo frage id?: ift bie§ ein ©egenfa^V (S8 roar

nur eine eigentl;ümlid;e Einleitung be§ 9vecr/t*ftegc$, fonft Mtte @aju§ bie

pignoris capio nicfyt unter bie 2egi^5lctioncn geftetfr, cber umgefefyrt I;ätte

er bie be§ 2)tagiftrat§ ebenfalls barunter aufnehmen muffen. SSötlig uner=

ftärürf) bliebe c8 aud;, ttrie mit Sutfftfynmg be§ §ormutarproseffe§ biefe legis

actio in eine gercclmücfye actio fictitia umfd)tagcn formte. Gaj. IV. 32.

83) Ueber biefe Etagen f.
Cicero in Verrem III. 11, Gaj. IV. §. 28.

32. Tit. Pand. de publ. (39. 4).

84; Quantae audaciae, ruft Ulpian über feine ^üt au§ (1. 12 pr. de

public.) quantae temeritatis sint publicanorum factiones, nemo est

qui nesciat ; iccirco Praetor ad compescendam eorum audaciam hoc

edictum proposuit,

84a) ftuborff , fftöm. SR. ®. IL §. 28.
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ficr) biefeS Mittels Bebienten, fonbem audj> Beamte unter fiety,
85

)

Beamte gegen ^rioatyerfonen sß
) nnb umgefefyrt testete gegen

jene, um burd) getid;tüd;e (Srfyärtung trgenb eine§ borgefdm^ten

(SmtfcfyutbigungSgrunbeö ben Sauf einer gegen fie betätigten 9Q?afc

reget ju fiftiren.
87

) @o biente bie3 Mittel namentlich aud) ba$u,

um ben ®runb ober llngrunb gemalter iBefdmlbigungen ju con*

ftatiren, 3emanben auct> olme ober noefy bor bem Judicium publi-

cum eine$ VerBred;en3 in überführen, ftaat3red)tlidj>e ©treitig^

feiten &ur @ntfReibung j» Bringen u. f. m. ss
)

£>ie Neigung ber Corner für bie 2tu3betmung be§ ctotfyrojef*

fualifd;eu *ßrin$ip$, bie fid> fyierin fo recfyt auSfyricfyt, ging aber

nicfyt fo toett, baß bie Beamten bie SSeftreitung ifyrcr (Eonnpe-

tenj ober bie angefochtene SRecfytmäßigfeit ifyrer Verfügungen ber

ritterlichen Cognition Ratten unterwerfen muffen, gür fie, bie

bon bem gen)öl/nlid>en (StericfytsBann erjmirt toaren, gab e$ eine

anbere Stoftanj, tl)et($ bie Votföoerfammlung, toetm e$ fiefy um

5lnfec^tung il;rer ©traferfenntniffe ober nad) ^ieberlegung ifyreS

2Imte3 um Verantwortung Wegen SDftßBraud^ ifyrer ®etoaft fyan*

bette, ttjetfs unb ^War Bei Verfügungen alter 2trt bie 3nterceffion

ifyrer Kollegen — (Garantien oon fo wirffamer 2Xrt, baß bie Ver*

fcpeßung be$ gewölmtictjen (EibilrecfytSWegeS bagegen gar nieftt in

Söetracfyt fam. §ier$u gefeilte fiefy nod) ber ®runbfafc, baß bie

Verfügungen ber Beamten ber SftecfytSfraft ermangelten, atfo oon

ifyrem UrfyeBer fotoofyt wie bom ^acfyfotger jurüdgenommen toer*

ben fonnten, unb bie £)urd;fül>rung berfetBen floax ben facti*

fcfyen, nie aBer ben rechtlichen Vertuft eines Sßriüatrec^tö jur

golge l)aBen fonnte.

85) 3)cr Bekannte %aU frei Valer. Max. 2, 8, 2 über ben 5uttymd; auf

einen £rtum£f).

sii Liv. 3, 56. 57.

87) Val. Max. 6, 1, 10.

88) Ä eil er <Etotfyro&efj §. 26 unb bie bort ctttrten Semestria beffelkn.
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^actifdje unb redjtltdje ®lcidif)eit - 2)a8 ©eneraltftrungSföftem —
$ealtüdje23erf3)tebenl)eiten unb ltngieid)I)eUen bor bent©efe£— Söefen

ber altrönttft^cn (üfetdjljeit — Steigerungen berfelöen im öffcntli^eti

nnb ^riöatredjt — Unterfdjtebc bec ^erfönen unb ©adjcn — gtefluug

be3 fötdjterS — Söcredwung bcr 3ett unb beS ®d)a&ciicrftn?eg — $leu

oenbe Sebeutung be3 ®leidjl)eit3trtek3 für bnS römifdie 9fedjt.

Aequitate constitueiida summos cum inliiuis pari

jure relinebat. Jus euim semper est quaesitum

aequabile, neque enim aliter esset jus.

Cic. de off. II. 12.

XXIX . £>er ätoeite unb britte bon unfern ®runbtrieben tra^

gen bie tarnen jener gtotftingSroorte, bie feit mefyr als einem

falben 3ar)rr)unbert bie Seit in Belegung feiert — ber greifyeit

nnb ®leicr/l;eit — etnft ba$ ÖofungSroort ber (Ebelften unb heften,

batb ba$ getbgefct/rei gerabe ber roitbeften Waffen, £)ie berroor-

renften i^orftetlungen bon ber einen, bie ger/äffigften Gmrmerurt*

gen bon ber anbern (Seite erroecfenb, fachten fte für bie unbefan*

gene Betrachtung be$ altrömifd;en Sftecr/tS roenig geeignet ju fein;

baS gan^e ®etöfe ber ®egenroart, bem roir fonft auf biefem ®e*

Uttt fo roeit entrüdt finb, fct)atlt mit jenen Sorten $u un$ hin-

über. Unb bod) — roir fönnen jene Sorte nicr/t entbehren, burcr)

alt ben frevelhaften Sttigbraucr/ , ben man mit it/nen getrieben

unb treibt, uns nid;t abgalten (äffen uns freubig §u irrten ju be=

fennen, in ilmen bie r/öd;ften nnb ebetften 3been ju greifen, bie

ba$ 9M;t fein nennt. Iber um fo mef/r tlmt eS^otfy uns über ben

©tun su berftänbigen, in bem fte allein eine Berechtigung in fe
f^rnet) nehmen fönnen; um fo mer)r rootlen roir bie (Gelegenheit

benu^en bom römifcr)en 23 olf $u lernen , roie ein cfyarafterbotleS

unb potitifer) reifes SSolf biefe 3been auffaßt, unb roetd)e grüßte

fie ir/m trugen.

Sie in ber $>r)r/fifcr)en Seit bie ^atur, fo probucirt in ber

woraufct/en Seit bie (^efdt)tdc>te tagtäglich) Ungleichheiten; je met/r

Spring, ®etfi b. rom . RtfytS . II. 6
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^raftenttoicftmtg, um fo Bunter bie SDZannigfaltigfeit. £>arin Be^

fielet baS ÖeBen in ber Statur unb ber ®efd;id)te, bag Beibe aus

ber geringen, 3al){ ^er Elemente, mit beuen fie Beginnen, einen

unenbtid;en SHeicfytlmm ber mannigfaltigfien ®eBilbe fyerbor*

Bringen. £)iefe !öttannigfaltigfeit unb Ungleichheit IjtntDegtmm*

fd)en, fyieße Natur unb @efd;id)te jum ©ttflftanb, jnnt Xobe ber^

bammen. 3n 33e$ug auf bie Statut I;egt ifttemanb einen folgen

Sunfcfy, fnnficfytfid) ber moratifd)en Seit ift berfelBe Bereits $n

oerfcfyiebenen &ittn fau* geworben. 5ll(e jene Ungleichheiten in

ber «Stellung ber 9D?enfd;en, bie baS uubermeibtidje ^efuttat ber

©efctytcfyte finb, in 9fang/ Staub, Vermögen u. f. n>. ijat man als

SÖiberfprücfye gegen bie toaste greüjett unb ©ered;tigfeit angefe*

l;en unb burcfy baS ^ßrinsty ber aBftracten ®teid;t)eit Befeitigen

unb erfe£en
Sba

) tootlen. £>en erften tn'ftorifd; Befannten SBerfucty

$ut praftifcfyen ^eatifirung einer folgen ^uffaffnng enthielt bie

(fyfurgifd)e ©efe^geBung. ütyfurg tooltte bie ef f ectibe ®leid;Beit

bon Spartas bürgern, b. 1;. eine @teidu)eit berfetBen nid;t Bieg

in it;ren 9?ed>ten, fonberu eine perföntid;e unb feciale, atfo in

ibrer Grtjtetyung, 23itbung, £eBenStoeife, ihrem Vermögen, (£ine

fotcfye gefe^lid) errungene (3k\d)l)dt lieg ftd? nur errid;ten auf

bem ®raBe ber greif;eit, fte U)ar bie äußerfte Scannet unter

remtBticanifcfyem £)edmantet, bie Bitterfte Satire auf bie nvatyte

greifyeit, benn fte berfamtte unb bernid;tete baS ureigenfte 9acd;t

beS SuBjectS auf freie Qmtfattuug feiner 3nbibibualität.

@S am baffelBe -iDftjfterftänbmjj ber ($itid}f)tit, baS in ber

neuern @efdn'd)te fid) in bem 23auernfrtege in fo fd>redtid;er

®eftatt toieberfyolte unb fpäter mit ber frau$öfifd;cu Üteoolntion

fein BttttigeS Spiet bon neuem Begann.

Sorin liegt baS $ft§berftäubnitf ? dürfen nur baS fyxitqfo

ber ©leidH)eit üBerfyaubt anerfennen, ober ift es nicfjt bon born*

herein auftngeBen als ein 2£atm, bem bie ®efd;id)te bie 21nerfeu=

SS») @.bagegen^i5ber©runfc5ügebe«^aturfecf)t^ 2t6U). 2. (Stuft. 2.)

106, 107.
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nung ocrfagt ? 'Die 2lntn>ort#tarauf fatm Mt8 ba3 rtfmi[d;e SSolf

erteilen. &ie® teidn)eit, toetcfye bie Körner tootlten, ^at mitber be3

Vt/fntß imb unferer heutigen ©fcicfyljetrSapoftet nid;t3 gemein;

festere würben fid; im alten 9fotti eBenfo enttäufd;t unb unBefyag^

üd) gefügt (;abcn, tote im freien (Sugtanb nnb Slmerifa.

£)ie römifcfye ®teidf>f;ett gel)t £anb in §anb mit ber toafyrett

greifet nnb barnm and; mit bem auf Uugteid;l;eiten gerichteten

23ilbungetricBc ber ®ef$i$te, Ja fte läßt fid; aU Stuäffojs ber

greil;eit fetBft Betrad;ten. grei foü fid; in SRom entmideln afleS,

toa$ ^eBensfraft in fid; trägt, nnb bctg nid;t (Sine traft Ijier auf

Soften ber anbern fünft Hd; b. §. burd; ©efe£ Bevorzugt ioerbe,

ba$ ift e$, loa« bic römifd;e ®teid;f;eit will. £)ie Ungteid;l;eit beS

föefuftats, toetcfye bie natürliche getge ber SScrfcfyiebcnfyeit ber Gräfte

ift, ober bie burd) bic gttede fceS Staats Bebingt toirb, §at für

bie Dicmer nichts 25erle^cnbe$. Uitgleid;l;eit in ber Öebenöftetfang,

in Sfattg, Staub, (£t;re, pötttifcfyem (Stnfhtjs, Vermögen n. f. to.

erfcfyieu bem Körner nid;t a(e> ein SBcrfto§ gegen ba3 remtbticanifcfye

^rin^ip. billig ^olite er jenen 23or$ügeu feine 2ld)tung, nnb von

einem £mffe gegen bie 23efi£enbcn , tiefem büftern ©chatten ber

heutigen $cxt, finbet fid; feine &>put. £>er ®rmtb lag barin, bafj

biefe 23erfd;iebenl;citen in 9?om ba§ natürliche ^robuet freier

(Sntuüdtung toaren. Söo fie bieS finb, fyaBen fte nicfyte @efyäffige3;

fte lönuen nnr ba in einem fclc(;en i'td;te erfreuten , too fie burd;

!ünftlid;e Mittel b. ^ burd; Privilegien hervorgerufen ober ge=

fc^ü^t finb, fto atfo ba$ Ue6crgetind;t be3 (Sinen burd;" gefe^ticfye

gurüdfetntng be$ Zubern betoerfftettigt ift, §ier fann allerbingS

ba3 an fid; völlig Berechtigte ©efü[;l ber (Sleic^ett, burd) bie Wifc

ad;tung, bie es erfahrt, geftacfyelt, fid; in §)aj3 unb ®rolt gegen

bie SÖeftlgenbeu verfel;rcn, ba$ ^3(;antom ber fatfcfyen, nriberftnnt*

gen ©leicfyl;ett bei ben SDtoffeu Eingang ftuben, t&tyttxto ein toal;i^

l;aft freies Sßolf von bemfetbeu nid;ts ju Befürchten I;at.

£ie @leid;l;eit vor bem ®efe£ ift burefy bie 3bee ber ®ered;*

tigfeit geboten ; ba$ feiner Oiatur nad; ®leid;e fott and; vom ©e*

fefc gieid; Bel;anbelt toerben* 2lBer toaS ift gteid)? £)a3 ältere

6*



84 I. Sfbfönttt. 2. 2)er ©fet^eitötriefc.

römifcfye Sfocfyt ftrebt nicfyt toemger.nrie ba$ neuere, bie ®teiri>fyeit

(aequum jus, aequitas) 89
) IjerjufteÜen, aber toie unenblicfy ber*

fdn'eben ift bte aequitas im @inne beS neuem $Red)t3 bon ber im

©inne be$ altern (in jenem ©hin, tu toelcfyem £acitu3 9ü
) bie

3n)ölftafel-®efekgebung finis aequi juris nennt: ba$ Beugerfte

be3 gleiten 9?ed)t3) ! §at bod) ba$ fyätere 9fad;t tiefen luSbrud:

au§fd)tießtid; für fiefy in 2lnf{>rud> genommen, unb ift er e6 boefy

gerabe, mittelft beffen baffelbe fiefy als billiges Diec^t ju bem ftren*

gen (strictum jus) ber altem 3eit in ®egenfa£ ftetlt. £)aS Ur=

tfyeil, metcfyeS bie fpätere 3eh über tefetcreö fällte, ift in bem be*

faunten ©a^: suramuro jus, summa injuria 91
) cwögcbrüdt, ber

23oru>urf nämlid;, baß bie ®leid;fyeit3tenbens be$ altern $leti)t§

in Sirflicfyfeit bie äugerfte Ungleichheit jur golge gehabt fyaU.

£)ie 23ittigfeit beS Jätern $fted;t3 mürbe bagegen ber altern 3e^

als eine aus übertriebener $?itbe fyerborgegangene 2lbtt>eudmng

bon ber toafyren (SHeidjl/eit fyaben erfcfyeinen muffen, toäfyrenb

fie umgefefyrt einem bertt)etcfytid;ten SöitligfeitSgefüfyt bielleicfyt

ftetlentoeife noefy ben (Sinbrud einer ^u großen ©trenge machen

fönnte.
92

)

2Beld/e £tett>anbniß i)at es nun mit biefer ®teicfyfyeit, mofyer

bie (§rfd;eüutng, baß tro£ beS gleichmäßigen ©trebenS aller %&
ten, bie ®teidH>it im SRecfyt ^erpftellen, boefy bie 9?efuttate fo

uneublicfy bariiren ? 1>ie3 fyat nicr/t bieg barin feinen ®runb, baß

bte ®egenftänbe felbft, bie, toenn id? fo fagen barf, auf ber Sage

ber (Skrecfytigfeit getoogen toerben fetten, ifyr ®en>icr/t im Sauf ber

3eit oeräubern, baß llnterfcfyiebe, bie in früher 3ch faum ttafyr*

89) Aequitas, quae paribus in causis paria jura desiderat. Cicero

Topic. c. 4.

90) Annal. III. 27. 3n bcmfeükn (Sinn, tu roel&em Liv. III. 34 bte

£>ecembtrn fcon beu XII tafeln fagen täftt : se omnibus summis infimisque

jura exaequasse.

9i) Ober tüte Columella I. 7 fetgt: summum jus antiqui summam
putabant crucem.

92) lieber bte föekttottät bc« Begriffs bei SBtlltgtett f. X&öl in [einer

(Smlettnng, in ba§ beutle <|$rtoatredjt §.13.
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netnnbar waren, fpäterfnn groß unb bebeutenb geworben finb,

fotibem aud) unb sor altem barin, baß Sage unb ®ewicfyt ber

berfcfyiebenen 3eiten f° außerorbentlid; biffertreu, Stuf Unter*

fdu'ebe, bie, gemeffen mit ber feineren Sage bief er $eit, fid) als

fefyr beträcfytlid; IjerauSftciien, wirb bie rofye Sage jener 3eit

faum reagiren.

£)er Seg, auf beut ein jebeS 9?ecfyt bie ®(eicfyl;eit verfolgt unb

»erfolgen muß, ift ®eneralifirung !)3

)
b. i. iSitbung bon

Stoffen unb SuffteÜung bon Regeln für btefetben. £)abei ift aber

bie ®efaf)r, baß ba$ wirflid; Ungleiche gteid; bejubelt Wirb, gar

nid)t $u bermeiben. Sttöge ba$ D^ec^t bei biefer ®eneralifirung

aud? immer engere unb engere Steife jietyen, immer Leiter Innab*

fteigen in bie iöefonberfyeiten

:

94
)

jene ®efal;r ift nie auöge*

fc^loffen. ©owie bie ®eneratiftmng relattb &u weit ift, fteltt fid)

ber (Sonftict ber ®teid;ljeit3ibec mit fid; felbft b. i.

bie lXnbilltgfeit i)crau$, b. 1). ba$ wirflicfy Ungleiche Wirb aU

gteid) befyanbett, Weit bie flcine SMfferein,, bie e£ ungleich macfyt,

im ®efefc nid)t beatf;tet mar. 3)ieS ergibt ftcfy geWöfmtid) $uerft

an einem einzelnen galt, au bem jene £)iffercn$ in fcefonbetS auf*

fälliger Seife fid; bemerllid; mad)t. ülttöge nun biefer galt and)

jür 3lufftelfong einer neuen für bie Bufttnft gclreuben 9?egel 95er*

anlaffung geben : er felbft wirb noefy ber alten 9?egel junt Opfer

93) Xhöi a. a. O. §. 37 nennt e8: Ätafftftctrung. 35er obige

3luöbrucf ift gebilbet nad; I. 8 de leg. (1. 3) : Jura hon in singulas per-

sonas, sed generaliter constituuntur.

94) Wtan fönnte bie« boS ^atttcnlariftren, bie entgcgengefefcte

$td)tung beS 9ted;tg baS Central tftren nennen — &i»et atterbmg« fe$t

relative Begriffe, aber jur l;iftcrtfd;cn (Sljaraftcrijttf iinentbcfyr'lid). SSertöanbt

mit bem ^articularifiren ift ber 9£ t dj t u n g nacb; baS 3 n b i ö i b n

a

ix f i r c n,

fcon bem nad^er im Sejrt bie 9?ebe ift, bem Begriff nad) aber fcfyr t>erfd;iebeu,

benn e§ btlbet ja ben ©egenfafc jutn ©cncraliftren. Sc nid)ts barouf an=

femmt, beibe in ©egenfafc $u ftctlen, tarnt man gern ben @£rad;gebraudj,

ber betbe unter bem einen Stusbrucf ^nbibibnalifiren sufammenfaßt, Beibe-

halten, benn Unterer bqetc^net ja bie (Steigerung ber particularifireubcn

Stiftung über fid? felbft hinaus, ütöofoirt alfo letztere.
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falten, toenn nicfyt ba£ 3tect)t In'er eine 23orrid)tnng Ijat, feine eigne

an fid) amt-enbbare 23orfd)rift anßer traft $n fefcen — eine

«Setbftcorrectur be£ 9?ed^tö anf bem SBege be$ 3 ix b 1 1> i =

b n a 1 i f ir e n S. $at ein $ted;t fid? einmal ba£ $iel gefegt, jenen

(Sonftict ber ®leid$eit§ibee mit fidj felbft, bie -HttiJgücfyfeit einer

„Unbitttgfeit" nicfyt p bnlben, fo Bleibt atterbing§ fein anbetet 9#tt*

tel übrig. £>te Slntoenbnng beffetben lägt fiel) in oerfcfyiebener Söeife

benlen. (Snttoeber fo, baß bie Dtegel felber oon fcornfyerein eine

fotdje (Stafticität erhält, ba§ fie fid) ber 3nbioibnatität be$ con*

creten galtet fcötlig angaffen vermag
fo.

53, bie actio injuria-

rum aestimatoria, ba$ @trafmarimnm nnb *3ftmimtmt) ober fo,

baß ber einen 9ceget eine anbere gegenüber geftellt toirb, beftimmt,

bie sparten jener in ber 2lnn>enbnng CM$$ufcpefjen (restit. in in-

tegrum be$ n eitern römifcfyen 9?ed;>t3, (Strafmilbcrnng^grünbe)

ober enblid; in ber Seife, baß eine l/öbere ©etoatt über bem Oiic^ter

olme im boranS flirte formen bie Korrectnr be§ 9teät)t£ tor-

nimmt — eine Kombination ber gefe^gebenben nnb richterlichen

gnnetion im einzelnen galt, toie ber ^ßrätor, fyäter ber $aifer
93

)

nnb I/eitt^ntage mit £>efcf>ränfnng auf bie (Eriminaljuftij (Söegtta*

bigang^recfyt ) ber ^onoeran fie anSübt. 3mmer bleibt aber bieS

Mittel infofern ein l;öcl>ft gesagtes nnb bebenftid;e3, aU bie rect)t*

lict)e 33enrtl;cilnng bamit ben feften 23oben ber objeetioen Diect)tö^

regel oerläßt nnb fiel) bem fd;ft>anfenben Clement fnbjectioer (Sin*

brüde anoertrant , ein (Clement , ba3 red)t eigentlich ba$ ber be*

ttmfjten ober nnbetonßten Sill!ül;r tft.
96

)
3m römifc^en ^rioat*

red;t
y7

j tritt biefe inbioibnalifirenbe £enben$ erft mit bem britten

(Softem anf, bem ®eift be3 altern 9xect)t$ ioiberftrebt fie bnrcfyanS,

95) Constantin 1. 1 Cod. de leg. (1 14) Inter aequitatem jusque

interpositana interpretationem nobis solis et oportet et licet mspicere.

96) Söa§ bie römifdjc 3uri$J>nibcn& fid; ntdjt fccrkt/lte nnb ttcrbefylen

konnte; f. &. 23.$anlu§ in I. 91 §. 3 de V. 0. (45. i) . . . quaestionem de

bono et aequo, in quo genere plerumque sub juris auetoritate
perniciose erratur.

97; Ue&er bas (Srimincilrecftt f.
oben ©.42 ff.
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ber Eingang ift it;r fyier mfy allen ©eiten üerfperrt» Seber foll

ber ®efe£geber im einzelnen galt 2tenafymen oon bem ®e*

fe£ anorbnen ober eine befonbere i>£orm für benfelben auf^

ftellen,
!,b

) nocfy barf ber $ftd;ter (ber ^rätor fo menig toie ber

judex) ftcfy im einzelnen gall über ba$ ®efe£ ^intoegfe^en, nocf;

and) toar ber ganje gnfdmitt be3 altern 9tecfyt$ bcn ber 2lrt, ba§

bem rid>terlid;en ßrmeffen ein irgenb beträchtlicher ©pielranm

getaffen ftäre. Unter bem ©edmantet ber 23itligfeit I;ätte ja bie

2BitlfüI;r nnb ^artfyeilicfyfcit fid; gettenb machen fönnen, nnb lieber

opfert ba$ ältere 9led}t bie gan^e 33i(iigfeit, fei^t fid; atfo ber

(güentualität ans, ba§ feine (Bfetd;I;ett im einzelnen galt ^nr änfler*

ften Ungleichheit für/rt, als bag e3 jene (^efa^r befielen liege.

£>en alten Römern erfd;ien i^rer ganzen 3nbioibnatität nacfy jene

Sttögticfyfeit in einem gan$ anbern £icfyte, als nnS «ent^ntage; bie

etferne (Eenfeqnenj , bie in ber ®teid)l;eit fid; anSfpricfyt, fyatte als

folcfye für fie eüoaS 3mponirenbeS, machte ilmen bie Üfefnltate, p
benen fie führte, erträgtid; , nnb mit ber vermeintlichen „Unbillig-

feit" einer (Sntfd;eibnng fonnte ben betroffenen felber ber ©ebanfe

Derföl;nen, baji bie ®ered;tigfeit einmal eS fo mit fid; bringe. Sind;

für baS $?ed;tSgefül;t gibt es eine Slb^ärtnng nnb $ermeid;tid;nng,

nnb bie Körner waren am toenigften baS 23olf, baS, h>o es große

3toede galt, ^nrüdgcbebt märe, benfelben bie 9?üdfid)ten anf inbi-

oibnelleS 2Bol/t jn opfern. £)ie nnanSbleiblid;e $ermirflid;img

beS ®efekcS, bie 2lnSfd)tietmng jegtid;er $artt;eitid;feit nnb Söill*

für;r, baS maren ©ebanfen oon fotdjer bemalt über baS römifcfye

®emütl; nnb tl;m bnrd; bie ben XII ooranSgefyenbe ^eriobe

patriard;alifd;^ilifüi}rlid;er 3fuftij (§. 25) fo tief eingeprägt,

baß bie s
Diacf)tl;ei{e, bie mit bem ©fyftem oerbnnben maren, miliig

ertragen mnrben.

£)arnm atfo — nnb bieS ift ein c^ara!teriftifd;er 3U9 be$

altern D^ec^t-S im ®egenfa£ beS nenern— rüdficfytslofe §errfdbaft

98) @o ftema,ften§ faßt (Stcero ba§ bekannte Verbot ber XII £afeht

auf, pro domo c. 17 : vetant XII tabulae leges privis hominibus irro-

gari, pro Sextio c. 30. de legib. III. c. 19 : privilegia tollit.
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ber abftracten Sieget, entfcfyiebene Abneigung gegen ate 3nbi*
bibualifiren im SRecfyt.

2Bar bamtt ber ®letcfyf)ett bor bem ®efe£ fcfyon ein (Genüge

gef^cn? (Setoifj nicfyt, beim, toenn e3 aucfy berührt tuar, im

einzelnen gatt eine Ungleichheit, eine $fa$uafyme bon ber Siegel

eintreten ^u taffeit, fo toar baburd? bod) bie (Sinfüljruttg einer g e n e *

retten ilngteicpeit bor bem ®efefe, j. SS. burcfy gefe^lic^e 33e*

borpgung ober ^urMfe^ung getoiffer Stäube nod) triebt auSge*

fd;toffen. &% fü^rt mid; bieg auf einen nncfytigen Unterfd;teb : ben

ber rechtlichen $ erf cf>i eben Reiten unb rerf>tttcf;en Ungleich

Reiten. £)a§ ba3 ®efet^ an geioiffe natiirticfye Uuterfd?iebe ber

Sftenfcfyen unb ©acfyen red)tticf>e 23erfd)iebenl?eiten fnüofen barf

unb folt, teuftet ein. £)ie Stellung ber grau bebingt anbere

$Red)t3fö£e, ai$ bie be£ Cannes, ba3 &inb lann rect)tlid;> nicfyt

bem (Srtoact) feiten gteicfy befyanbelt toerben, unb bie natürliche $er-

fd;iebenfyeit be$ ®egenftanbeö
, j. 25. bie @igeufd)aft ber 23ett)eg*

licfyfeit ober Unbetoeglid)feit mirb gleichfalls auf bae ffitdjt tticfyt

ofnte (Sinftug Bleiben fönnen. 3n politifcfyer SÖeäiebung gilt ganj

baffelbe, unb e£ gehört ber gänjtid;e ^langet £olitifd;er (Sinfict)t

unb fyiftorifcfyer ^enntniffe baut, um bieg ju berfeunett. 33on bie^

feit red;ttid)en 23erfd;tebeufyeiteit finb ju fctjeibeit bie Uttgleid^etten

bor bem $>efe£ b. I). 2tbtt>eidnmgett bon ber ^teget be$ ${tfyt&,

bie ntcfyt burd) objeetioe ®rünbe, fei e$ bttrd) baS <&taat$tocfyl

ober burd) innerliche ä$erfd;iebenbeiten geboten finb, fonberu lebig*

tid) eine 23eborutgung 9,J
) eines «Staubet ober einer klaffe bon ^erfo^-

nen auf Soften anberer bereden, unb bereu le^ter ®runb nur

in bem Uebergetoicfyt beS ©ttfluffeS befielt, ben biefer ©taub

auf bie gefe^gebenbe ®etoatt auszuüben unb in feinem egoiftifdjen

3ntereffe au^jubeuten berftanb.

£)a§ fte einen $erftoß gegen bie 3bee ber ®ered;tigfctt ent*

Ratten, eine ^$artf?eitid;feit unb Siltfüfyr, bie mit ber be$9cid>terS

99) 2)er ^ürje toegen t;abe id; im Zc$t nur auf 23eöor$uguugen ff. g.

privilegia favorabilia) Stttcfftcfyt genommen; toaS fcon Unten gejagt ift, gilt

ober ebenfottcfyl fcon 3urücffetjuugen (f. g. privil. odiosa).
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auf oöttig gleitet ©tufe fteijt, ift unfct)roer ju erfefyen. ©oll ber

9^id;ter Dliemanben be&orjugen, örie bürfte e« ber ©efe^geber?

2luct) er fotl feine 9)2acf;t nur int £)ienft ber ©erect)tigfeit Bernden;

tote fönnte ®(eicr)t)eit ba« l)öd)fte ®efet$ uub ba«3telber rict)ter=

liefen ©etoalt fein, wenn fte e« nict)t für bie gefe^gebenbe märe?

Tüefer Uuterfd;ieb jtoifct)en rechtlichen Ungleichheiten unb

33erfct)iebenl;eiten ift niö)t bloß in ber 3bee begrünbet, fonbern er

lebt im ®efül)l ber SBölfer. 3n ber Anmeubung beffetben formen

fte freitict) fefyr bioergiren; ü>a$ bief er $eit al« eine burd) innere

uub äußere ®rünbe gebotene red)ttid)e SBerfct)tebent)eit erfdjeint,

barin ftnbet eine folgeube oielleid;t eine fct)reienbe Ungleichheit bor

beut @efe%. £)er ®rmtb biefer ÜDifferenj ift£i)eils ein objeetioer,

bie23erfd;iebenl;eit ber t)tftorifc&en SBorausfetjungen— mit letzteren

fieljt unb fällt bie retatibe23ered;tigung eine« Snftitut«,— £t)eil8

ein fubjeetiber, bie oerfcfyiebene $?er5barfeit unb (Sm|3fänglict)feit

be« nationalen 9xecr)t«gefüfyl«. (£$ §at bietleid;t nie ein $$otf ge*

geben, bä bem biefelbe einen Jo fyotjen ®rab erreicht t)ätte, ate bei

ben alten Römern ; ba« ältere ^3 r i o a t r e d; t fennt !ein einige« $or*

rect)t, fein eigentliche« ^rioitegium eine« einzelnen ©taube«, 10ü
)

unb bie aufgeteilte bieget fct)red"t bor feinem SSerl)äftnif $urücf

(|. 33. bie ^erfonale^ecution get)t gegen 23erioanbte mit berfelben

§ärte, tüte gegen grentbe) , 2tu«ualmten bott einer Dtegel finb bem

altern SRtfyt fo gut toie unbefannt. 3n biefem (Sinbrucf ber ®teid^

fyeit, ben ba« alte 9?ed)t unb tn«befonbere ba« XII Safet^efe^ auf

fte machte, bereinigen fict) bie Urteile oon ^ibiu«, Qcero unb

£acitu«. luua
)

£er @leici)fyeit«trieb beffetben äußert fict) atfo — uub bie« ift

ba« iwtxtt Moment &n feiner äkftimmung — attet) barin, baß

baffelbe bei feiner ®eneralifirung bie äußerfte Allgemeinheit unb

100) SBon bert jßatrtctern unb ^iefeejent l\>irb gletd? bie Sttebe fein. SDafj

bie (Ehrenrechte ber roeltltfe nnb a,eiftüd;en Beamten bamtt nicfyt in Stber-

tyruefy ftcfyen, Brandt roofyt faum bemerft ju roerben. SBaö fonft an ^lifct*

legten fid; etroa aufführen ließe, rotrb unten fcritcf[id;ttgt derben.

100*) @. baS motte btefeS § unb 9Zote 90.
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Söette erftrebt, ftcfy mögtid^ft toenig junt ^articutariftren ijerab*

lägt. Sä(;renb anbete 9?ecfyte $. iö. bas germanifcfye mcfyr bas

ä&mtent ber ^articutarttät unb 23efonberi?eit ine 2luge faffen,

nnb barüb er bae ber ®emeinfamfeit aus bem $uge beriieren,

macfyt ba$ ältere römifcfye $tfed)t es gerabe umgefefyrt

Verfolgen toir bie römifcfye @leicfyl;eit nunmehr ettoas näfyer

im (Smjelnen nnb jtoar juerft in potitifcfyer, fobann in öribatred;t*

lieber 23estet;ung, 3n betberiet Dtüdftcfyt töar bie ®efcfyid;te bes.

Kampfes ber ^atricier unb Plebejer fyöcfyft bebeutuugsoolt, nnb

löte es benn faft feine Seite ber altem $Hecfytsgefd;>id;te gibt, auf

ber btefer $ambf nidtf feine Spuren jurütfgelaffen l)'ättz, fo

glaube id) and) bei ber bortiegenben grage eine folcfye Spur ju

entbeden. ©er £)rud, mit bem bas patricifd;e Uebergeiöicfyt fo

lange auf ben Plebejern getaftet, fyatte notfylöenbigenöeife einen

eben fo ftarfen ®egenbrud l;eroorrufen muffen, bie bitter empfun*

bene Ungleichheit fyattt bas ®leicfyl;eitsgefüfyl nur um fo fyöfyer

fpanuen muffen, J?öl?er, als es olme biefes ^ei^mitrel x>tel£etc^t ber

galt getöefen fein töürbe.

@ine folcfye Spannung !ann fo iöett getrieben iöerben, baß bie

Saite reißt , baß bas an fiefy berechtigte Streben in einen loilben

®teid;t;eitsfd;n)tnbet unb eine fanatifd/e ^iöettirungefud;t aus-

artet. So pr &it ber fran^öfifc^en ^ebotutioiu Rubere in

föom. 2Öas bie Pebs töottte unb erreichte, töar red;tlicf>e ®leid)^

ftettung mit ben ^atrteiern , 3lufl;ebung ber S t a n b e s * $rioi^

legten; fremb aber toax bem Körner bie 2$orftettmtg, als bürfte es

im &taat feine §öl)en unb liefen geben, feine ®tieberung ber

(Bemalt, feine Ueberorbnung unb Unterorbuung. Unenblid) l/od)

ragte bor töte naefy 3u ^a1funÖ ^tx ^tebejer ju ben SDtogtftraturen

ber 3md;aber einer fold;en über ben einfachen Bürger fyerbor,

folöofyl lunfid^ttid? feiner 9D2ac^t, um bie if;n mancher conftitutio-

nette gürft Ijätte beneiben fönnen, als In'nficfytlicfy ber Sichtung unb

(Sfyre, bie er genoß. £)affetbe 23otf, bae fo eben aus fetner Wliitt

einen 'Sttagiftrat getöäfytt Ijatte, fyulbigte ifym gleid; barauf als

Beamten mit aller (Sfyrerbietang unb Untertöürfigfeit, unb bie
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eines auf beut Zljxon geborenen Sperrfeuers nritrbige ÖJmgft^e

§ol;eit imb Sütbe , bie maud;e Beamten in il/r titewfymm gegen

baS SSoß 51t legen mußten, nürft bon ber anbern @eite ein nid;t

minber d;araftcriftifd)eS 2id)i auf baS SBetpfötife in bem fie fek

ber jum 23olf ju ftefyen glaubten.

Vitien anbcriueitigcn fpred/euben 23eleg für bie gefunbe 23e-

fd;affenl)eit beS potitifd;en ®leicf^eitSgcfül;lS ber Dinner getoäfyrt

bie gottbauet ber feroianifd/cn ^erfaffung toäfytenb ber gegen*

nxtrtigen ^ßeriobe. £)iefelbe toat befanntlid; eine £imofratie, unb

ber ®ebanfe ber ®tetc^eit laut tu ifyr in ber Seife 511t Slutoen*

buug, baß ein jeber tu bemfetben Sftaße politifcfye $Rcd)te öitöju*

üben I;atte
f
tu beut er an bett haften beS &taat$ partieipirte —

ein ®tunbfafc, ber natürlich eine große Ungleichheit in ben politi*

fd;en 9ied)tcu gut golge fyattt. 2ltlerbingS beftanben neben ben

auf biefer 33erfaffung berufyenben £enturiatcomitien aud) bie auf

baS ^ßrtttjtp ber topfet gegrüübcten Xribntcomitien , allein baS

Uebergetoicfyt beS potitifeben (SiuftuffeS, bie eigentlich beftimmenbe

traft mar boefy lange auf ©ette ber erftcren, benn außer ber gefe£=

gebeuben (^etoalt, bie beiben gemeinfcfyafttid? n>ar, unb bem Uefcet*

geimcfyt in ber (£rüninat}nriSbiction befaßen bie (Senturiatcomiticn

auSfd;üeßlicfy baS SRecfyt, bie curutifcfyen üjßagifitate p toasten,

über trieg unb grieben 51t entfd;etben.

StnbererfeitS beftafyrte ftcfy bie bott ben Plebejern errungene

poütifcfye ($kid)i)tit in gtäir
3
enber Seife baran, baß feit ®tetd^

ftellung ber «Stäube aud) beut geriugften Plebejer recfytticfy fein

§ütberniß int Sege ftanb, bie työcfyften ©tufen ber ©taatSbertoal^

tung p erflintmen unb ftd; unb fein ®efd?ted;t burd; eigenes 23er^

bienft ju nobititiren. ©er 3utt>acfy$ feines Vermögens, ben er

ourd; Sparfamfeit unb 23etricbfamFcit herbeigeführt fyatte, braute

ilm aus einer niebern in eine fyöl)cre SenfuSftaffe, mit bem 23er^

mögen mehrte fiel) fein potitifd/er Einfluß, burd; 2(uSseidniung

im gelbe ober bafyeim fonnte er bie Slugen beS 23otfeS auf fiefy

jtet)n unb bureb beffen (Sunft ^u ben l)ödj)ften (51;renftellen getra-

gen toerben. 2Iucfy in 9rom toie überall beftünmte nicfyt perfön-
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licfye ^üd;tig!eit allein bie (Erfolge be£ GrijvgetjeS ; andj> f'ier übte

bie Vergangenheit b*
fy. baS ®efd)ted>t, feciale Stellung, Üieid^

ilmm, Verbinbitttgen n. f. n>., fntj Verzüge, bie Sememben fcfyett

burefy bie (Geburt jufallen fönnett
,

faettfd) einen ungeheuren @tn*

fluß aus nnb erfetneerten beurjenigen, bem fie abgingen, bie Sott*

entreiß int ijoljen ®fabe. 2lber red)tlid) toar ilmt biefe Seit*

currenj mögtid;
;
jene« Uebergeü)id;t lieg fid; bnvrf) ©lud, Energie,

£üd;tigfeit parafyfiten nnb warb, anftatt ein Ipenmtntfj bei* toafy*

reu Ätaft, nur ein @j>ow pt gefteigertett 2(ttfyauttmtg ber*

fetten.
10,,b

)

Sie fyier ben fiebern fein red;t(id;e^ ^mtberntß in feinem

£aufe hemmte
, fo fyiett umgefel/rt anefy fein fimftli(tye$ Mittel ben

§ecfygeftettten attf feiner §e(;e; fiel) anf berfelben §u behaupten,

tt>ar feine eigne ©ovge. Sttftitute n>te 5. 23. bie ganülienftbet*

centtuiffe, Selben n. f. le., trebttrd; bie nettere SRecfyt^bitbuttg ba£

herabfallen üett bet §öi?e pt bet^tnbetn gewußt l/at, gab eö in

diom nid;t, fe tbentg nüe ©c^ranfen, bie ben 3u8an3 hn berfelben

fcerft>ef*rett feilten; in 9tem fettnte }eber bnrd; eigne Xf;at uuge*

fyinbert ben Slbel erwerben tote bertieren.

Sir gelten über jn bem ^3ribatred;>t. 9Hrgenb$ ift tt>efyt bie

$luft jnrifcfyeu ber altremifd;en uttb ber germanifd;en dlcfyt^

anfd;anttng Leiter nnb tiefer, als l'ier. llttfere gevmantfebe

SKecfytöanfcfyauung l;atte bott jcfyer für bie f;5d>fte ^anttigfaltigfeit

pribatrecl)tlid)er $erfd;iebenfyeiteu Sftaunt; jeber ©taub, jeber 23e-

ruf, jebeS ÖebenSberl'ättttig — ber lecalett 3ied)tseevfd/iebenl)eitett

gan$ ju gefd^h)etgen — trieb ftcfy feine eigentümlichen Snftitutio*

nett nnb Stecfytefäi^e fyerber, nnb biefer parttcutäre 23itbmtg$trieb

n)nd;erte fe üppig, baß baS ®emeinfame barüber betlijj berieten

ging. Seld;e gülle ben red;tlid;en Snftitntieitett Enfipft fid; im

100b
) Liv. 39, 40 omnes patricios plebejosque no-bilissimarum fami-

liarum M. Porciuslongeanteibat. In boeviro tanta visanimi ingeniique

fuit,ut quoeunque loco natus esset, fortunam sibiipse facturus fuisse

videretur. Stuf toeWjen Sibcrftcutb fuältd; ein homo novus fließ, baritber

f. 5. 53. Liv. 9, 46; 37, 57.
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germanifcr/en 3i*ecr/te j. SB. an bie Unterfd;iebe be3 25ürger$,

Bauers, Kaufmanns, 2Migen! SSon alle bem im altem römi*

fd;cn 9?ecfyt feine ©pur! Sin SRecfyt gilt für alle ©täube nnb

Söerufhatten, für ©tabt nnb Öanb. 2Itterbing3 gibt e§ aud> ^ter

recfytlid?e 33erfd;iebenl;eiten, aber btefetben fetyttefsen fid) faft fätmttt*

lid; an bie natürlichen itnterfcbiebe be3 ®efcr/lecfyt$, SllterS, ber

gamitie, ber 23etr>egüd;feit nnb Unben)eg(ici;fett ber ©acfycnu. f. tt>.

an» -3ene Untertriebe hingegen, bie ftcfy im germanischen Stfecfyt

als fo außcrorbcutlM; ergiebig betoafyrt fyaben, bie be$ ^Berufs,

ber £eben£fteüung n. f. ö>. finb l;ier fo gnt u>ie toixhmffiltä ge*

blieben.
101

)

Sa3 ift ber ©rnnb ? Spat man fiefy bie ©ad)e fo toorjuftetten,

ba3 beutfcfye 9?ed?t fyaU bem ^articulartfirungStriebe fceS 8eben$

bie gebür/reube Slnerlennnng gemährt, ba$ römifcfye fie ilmt öer*

fagt? $liä)t& tocire meiner 2(nfid)t nad) öerfeljrter. sJtidj)t Weniger

a(3 in 1)eutfd)laub lonnte fid) aud) in 9?om jebe$ ^arttculäre

SRecbtSbebürfnig beliebigen, b. $. jeber ©taub nnb jebe Berufs*

art fonnte fiefy and) fyier feine Üfedjtsfptyäre gan$ feinem SÖefeürf*

nift g'emcift geftatten, fiefy böfltg frei belegen; es mar bic^ eine

go(ge be$ ^3rin$u?3 ber Autonomie, ba3 tu 9tom im tteiteften

Umfange jugelaffen war. (gr^eifc^te 5. 23. in 9fom tote in

©eutfcfylanb ba£ gamiltenintereffe be$ 2Ibel3 für ba$ ßrbred/t

eine iÖeoor^ngnng ber ©öfme cor ben £bd?tern, be$ (Srftgebor*

101) @8 ließen fieb cttta nennen bie SSorredjte ber <Sot baten (pignoris

capio Gaj. IV. §. 27; ba3 testamentum in procinetu toat im ©runbe cht

5£cftamcnt öor ber SSollSöerfammlung), ber s$uMcanen (pign. capio Cicero

in Verrem III. 11. Gaj. IV. §. 32.), ber fceftaüfdjjen Jungfrauen nnb be3

flamen dialis, aber toie unbebeutenb (inb biefe Privilegien felBfl gegenüber

benen beS tyätereu römifcfyen 9iccf/t§! ©obann bie (Sigeutfyümlicf/ieiten be$

römifdjeu £> a n b c 1 8 rcd)t§ (ba§ agere cum compensatione be§ »rgenta-

rius Gaj. IV. §. 64, bie gegen ilm ftatt finbenbc act. reeeptitia Theophi-

lus IV, 6 §. 8, bie actio gegen ben socius bc§ argentarius, Auct. ad

Heren. II. c. 13, ba$ eigcntl;ümlid)e 9ied;t ber^ubttcancngefeüjcr/aften 1 59

pr. 1. 63 §. 8 pro socio 17. 2, bie actio exercitoria nnb institoria), roeidje

aber $um £kil erft ber Jätern 3eit angehören.
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nett tot beut 9?ad)gebornen, fo ließ fid) bte6 in jeber (Generation

burcfy ba$ £eftament beS jeweiligen gantitienober!;aupte3 betoerf*

ftetiigen ; beburfte e$ für bett §anbe(3oerfet)r nacfy Strt imferes

SÖecfyfelrecfytö emeS befouberS ftrengett obligatorifd;en 23attbe3, fo

fonntett bie Kontrahenten bnrd; bie (^eftaltung ber Verträge bic£

23ebürfuiß felbcr beliebigen; glaubten Korporationen eigenste*

licfye dornten nötf;tg ^u haben, fo tttod;ten fie biefelben bnrd; @ta*

tut feftfe^ett.
lu2

J
(Glaubten (Regatten ober fosfttge nafye 23er*

»anfcte, baß @>ütergetnehifd)aft ba3 ber 3nmgfett ifyrer Sßerfön*

bung entfyredwtbe minögen$red;ttid;c^erfyä'{tmß fet, cö ftanb xiy

nett xttct)t^ int 2Bege, i(;reu Suufcfy in gornt ber societas omnium

bonorum $u erfüllen.
102a

) (£$ lägt ftit) alfo annehmen, baß int

altem 9?om nid;t weniger tote in £)eutfd;lanb bie ttad) SRattg,

<Stanb, 23eruf u. f.
to. oerfc^iebenett 3ntereffett ftd) i^re entfpre*

d)enbe recfytlidje £3efriebigmtg oerfd; äfften, fo baß ba$ in Stfeft

für 2llle gleiche 9^ec^>t bocfy im 33er*fel;r ttad; ffllafyaU jener 33et*

fcfüebenbeiteu eine fcerfd;iebene ttypifcfye ©eftaltuug erhielt, ©arm
aber gelten nun bie ältere rötttifd;e uttb gerntanifche SRecfytSbilbung

weit au^eiitanber, baß bort biefe ^robttctioitat ber Autonomie fid;

nur auf bie 23egrüttbmig ber erforbertid>en concreteu ^Rec^tö^

oertyältniffe befdj>räu!te unb tro£ ber ®leidmtäßigfeit il;rer

3Biebcrl)otung feine abftracten &ied;tefä^e abtoarf, ftets int $u*

ftattbe ber gtüffigfeit ocrbüeb, l;ter Zugegen, begünftigt bnrd) bie

ntangetnbe ©cfyärfe ber lltiterfd;eibung $h>ifd;en fficdjt unb @itte,

fic^> rafd) at$ fötfyt biefeS ©taubes, &retfe3 u. f. ». firirte.

£)ie Körner erfaßten bett Unterfcfyieb jnüfd;ett dUdji unb ©ttte

uttb SRed)t int objectiben unb fubjectioett ©itttt in fd;arf , afS baß

bei ifyttett berfetbe §ergaug ntöglid; getoefen Ware. 33ci ilnten

102) 9fiotc »4.

102») Scbenstaitgüdjie (Mtergemctufd;aft jttjifdjen ©Regatten 1. 15

§. :i de alim. (34. 1), jtoifdjen üUhttter unb X ödster 1. TS pr. §. 8 ad

Sc. Trebell. (36. I.), atoifäen SSrübcrn 1. 3. 31 §. 4 de excus. (27. 1).

Val. Max. 4, 4 §. S. Philargyrius ad Virg. Bucoi. 3, 90 ... omnia

communia, unanimi fratres sicut habere solent.
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fyättt es in älterer 3ett 103
)
$u bem Qtdtd, um bie red;t(tc^e (Sitte

unb ®eroormt;eit eines StanbeS u. f. to. jum 9ied)t beffetben $u

ergeben, eines (Stefet^eS beburft, bte 2lntoenbung biefeS üfttttetS

aber roiberftrttt bem (SMeid^eitStriebe beS altern 9M;tS, überhaupt

bem ®eift beffetben. äftocfyre jebeS corporate ober particufäre

-öntereffe bitrd; eigne £t)ätigfcit fid; bie it)m nötige @eftattung

felbft berfcfyaffen ; roaS fottte bie ©efet^gebmig fid; l)ineinmifd/en ?

Die rcc^tttd;en 23erfd&tebettf;eiten ber ^ßerfonen, bte baS ältere

dtefyt loirftid; barbietet, unb bie fid?, tot« bereits ertoälmt, borpgS*

tuetfe an natürliche Vtnterfd;iebe cmnittyfen, finb loeber ber $afy

nod; ifyrem iutenftben (M;alt nad; bebeutenb; baS ^rtnjty ber

abftracten (S)teicr/r>cit fcfyeiut and) it/nen eine freie unb breite @:nt*

toidtung oevtoer/rr $u traben.

Der ®egenfafc ber greien unb Sflaben fd;eibet jmtädjft bon

ber Betrachtung aus, beim ber Sftaoe ift red/tlid; feine Werfen,

es faun atfo nur bei bert greien oon Unterfd;icben ber ^erfon

bie 9?ebe fein.
104

) Den Im Weitem bebeutenbften Unterfcr/ieb be*

grünbet ber Umftanb, ob bie "ßerfon einer fremben @eroa(t unter*

toorfen ift ober nict/t Jnlioni ober sui juris] . Die ^auSt;errlic^e

®eu>att tjattt im ätteften $Hec^t t;tnficl;t(id> alter üjx unterworfenen

^erfonen: (St/efrau, IHnber, Sflaoen benfelben 3ur)att. Der

Uebermad;t ber ^auS^errlid;en ©eioalt gegenüber Ijattt bie natu?*

lid;4ittttd/e Ungleichheit in ber Stellung btefer ^erfonen recfyt*

lid; nieb/t ^ur inerfennung gelangen fonnen; bie Entfaltung it)reS

berfd;iebenen fittticfyen (EfyarafterS ioar ^ad^ beS SebenS unb ber

Sitte, toobei jebod; ber (Senfor nief/t auger %d)t 31t laffen ift.

gür Hinber in ber väterlichen (bemalt begrünbete baS ®e*

fd)led;t nact; älterm ^Kec^t feinen nachweisbaren Unterfd;ieb.

103) 3m brüten 9iccfytsfyftem ift bte§ anberS gcroerbett, unb fcon matt*

cfyen 9?ec^t§ f ä ^ e n (aßt e§ fid) bort nacheifert, baß fic tutr bte Stbiageruna,

einer conftanten autonemtfer/en ©eftattung concreter föecf/tSfcerfmttniffe ent*

galten.

104) In servorum conditione nulla est differentia §. 5 1. de jure

pers. (1. 3) 1. 5 pr. de statu hom. (1. 5).
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©ölme unb Xöcfyter erbten p gleiten feilen; aud) toaS &nt?

erbung unb Sßrätcrition anbetrifft, ftanben fie urfprünglicfy ficfy

gleich
105

) £)er (Stnfluß be$ ®efcfyted>ts auf bie Slbopttott unb

dhncmctyatton ftüfcte fid; ntc^t fottofyl auf bie XI! tafeln felbft,

als auf eine ben zufälligen 2luSbrwf 106
) urgirenbe Interpretation

berfelben. 23ei ber $erf;eiratlnmg ber $inber äußerte fiefy infofern

eine $erfd;iebenfyeit, ate bie Softer in gorm ber Dos einen Xfytii

beS oäterlid/en Vermögens erhielt, ber ©oljn nid>t. dagegen be*

toäfyrte fidj) barin toieber bie ®letd$eit beiber ®efd)led?tcr, bajj ber

SBater bie $inbcr, ganj rote er toottte, in ber ®eu>alt surüdbefyalten

ober aus berfetben enttaffen lonnte.

(Smfhtfjreicfyer tr>ar bie 23erfcf>iebenl)eit beS ®efcfytecbts für

getoattfreie ^ßerfonen. £>enn toäljrenb baS männliche ®e=

fd;lecfyt mit erreichter SDZttnbtgfett oon ber Mittel befreit toar, blieb

{entere für baS toeiblicfye ®efdj>led)t lebenslänglich beftefm, toetm*

gleich in anberem Umfang unb mit anberer ®eftaltung, als bei

ben Unmünbigen. Slufjer ber tutela muiierum ift namentlich

bie auSfdjliepcfye ißefäln'gung beS männlichen ®efd>tecfyts jur

3nne^abung ber potestas über tinber, ju ber 33ertt>altung ber

$ormunbfd>aft unb ber gunetionirung als ^olennität^euge ^>er*

fcor^eben. 107
)

105) @. Schrader ju Instit. de exh. üb. (2. 13;, nämttd) I. (Sttt*

erbung; 1. 4 Cod. de lib. praet. (6. 28) seimus antea omnes inter

ceteros exheredatos scribere esse concessum. 2. Prätention; bie 2Str*

fung berfetben ft>ar noefy ju StccroS 3 e^ feineStoegS ausgemalt Cic. de

orat. I. 38.

106) „Filius"; Ulpian. X. 1. ... id enim lex XII tab. jubet his

verbis: si pater filium ter venunduit, filius a patre über esto.

Seit ba§ ©efe^ nur be3 filius (gitoctymmg tfyat, fo begnügte man ftd? bei

Softem unb (Snfetn mit einem einmaligen Verlauf.

107) §mfid)tltd? ber öeftaltfdjen Jungfrauen galten befonbere $cd)t$*

gmubfä'^e, $. 93. totö ben austritt berfetben au« ber öäterttcfyen ©etoalt, bie

testamenti factio (Gellius I. 12.), bie Befreiung berfetben fcou ber £utel

anbetrifft (Gaj. I. 145). diu facrater $cd;t§fat3 rücffidjtlid) t^rcr 95ccrbU

gung in ber ©tabt: Serv. ad Aeneid. 9, v. 205. R. Elvers de reb.

relig. 21.
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gür ba3 öffentliche $Red}t berftefyt fidj ber ©nfluß be$ ®e*

fd/lecbt3 bon felfeft. 3e inniger aber nrfyrünglid) bag ^ßribatred>t

mit bem öffentlichen fcerröad)fen ttar, um fo Leiter mußte fid^> and;

bie prifcatrecr/tltct)e Unfär/igfeit ber Seiber erftreden, namentlich

alfo fyinficr/tlicr/ aller ®efcf/äfte, bie früher bor ber SBolfSöerfamm*

tung oorgeuommeu nntrben. los
) 3e mefyr ba£ '»ßribatrecf/t fid) bie*

fer 23e$idnmgen cuttebigte — nnb ba$ toax im toefentlicf/en be*

reits mit bem beginn biefer ^eriobe gefct/efyen — befto mtijx

nafym bamit auc^ bie gäfyigfeit ber granenjimmer $u, unb jur

23tütr/eseit be3 gegenwärtigen ©fyftemS gab e$ auger ber 2lrrc*

gation unb ifyeim)eife bem £eftament ll)9

)
fcr/roertid; ein ®efc$aft,

toetcbeS biefetben unter Ufftftenj ifyrer Tutoren nicf/t Ratten bor*

nehmen tonnen.

£)er (Stnfhtg be$ 211t er« auf baS Oted;t h>ar berfyäitnifc

mäfig unbebcutenb, er erfcr)öpfte ficfy in ber tutela impuberum.

einem 3nftitut, ba$ nur fyödjft unbotlfommen ber natürlichen

@d;u£bebürftigfeit beS SJKhtbetö (Genüge (eiftete. Slbgefelm oon

1 OS) Gellius V. 19 . . . neque mulier arrogari potest, quoniam et

cum f e m i n i s n u 1 1 a comitiorum comraunioest.
109) 2)er gctfugfeit ber grauen^tmmcr 31t teftiren ftanb bei bem lest,

comit. cal. bie §orm entgegen, mit bem testam. per aes etlibr. fiel ba§

$tjtbemt§ fyinroeg, benn ber mancipatio roctren fie fällig. 3Jian Behielt aber

ben alten 3ted?t§ja£ bei, ber jefct alfo nur nod? burd) materielle ©rüttbe ge-

tragen fein tonnte, unb biefe roirb man roofyt nur in ber Xenbenj ftnbcn fön*

neu, baS Vermögen ber ^anritte ju erhalten. 2)urcfy austritt au% ber gamilie,

ber b&8 grauenjimmer burefy (Geburt angebörte, rote er Bei ber (Sfye mit

manus erfolgte, fyörte jene Sftücfficfyt auf; umgctefyrt tonnte je£t, roenn bie

grau burd? £ob if>re§ 9)cannc3 sui juris geroorben roar, ba§ £eftament baju

bienen, Oft SSermögeu in tfyre urfprünglidje gamtlie jurüctjuBrtngen, roäl)=

renb baffelbe nad) 3ntcftaterbred;t an bie angeheirateten Agnaten unb ©en>

tilen gefallen roäre. 2)a§ Seftament tonnte tner alfo in ber %l)at ber gamüie

jenen 2>ienft erroeifen, in bem rotr früher (§. 14) baS urfyrüngttdjc SDcotio

beS römifcBen £cftament3 gefugt f;aben. @o erklärt fidt; ber fRcct)t§fai^ , ben

Gic. Topica c. 4 unb Gaj. 1. §. 1 15 a berichten, baf; nur ein grauenstmmer,

ba§ eine capitis deminutio erlitten (Cic.) ober eine coemptio eingegangen

(Gaj.) bie test. fact. i^abe. 3Bte man in tyätcrer %ät bie materielle Sluöbetv

nung ber test. factio auf alle grauensimmer »ermittelte, barüber III. 270.

Sljevina, ©eiflb. tönt. 9iec^t3. II. 7
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biefem ©(fyufcmittet galten für ben Pupillen gan$ bie allgemeinen

@runbfä^e be3 £ibitred)t3, namentlich atfo — n>a$ für biefe$

SBer^ältntg gerabe befonberS brücfenb trar— bte (Srunbfäfce über

bie Unpläffigfeit ber «Stetlbertretung. £)er <ßujritt mußte felbft

fyanbeln, ber £utor erteilte nnr bie auetoritas; n>ar jener ba$u

cd? nicfyt fäljig , fo fonnte biefer tyn nid)t vertreten , bte £>anb*

lung mußte mittun unterbleiben. 110
) ©elbft burct) ba3 befonberS

brtngenbe ißebürfniß biefer $ert)ältuiffeS ließ ficfy alfo ba£ ältere

3?ed)t nidjt ju einer 2luenat/me beftimmen. (Sin SSorjug be$ 211*

ters im (£rbred)t, ein $ltd)t ber (Srftgeburt ift bem römifct)en

fätfyt jeber £eit fremb geblieben.

£)ie 23erfd)iebenl?eit ber <Sad)en fyat natürlich and) im altern

römifd)en Wtdqt nidjt einte rechtlichen ©nfluß bleiben fb'nnen,

allein berfetbe ift ^ter bodj> mit bem, ben er anbertoärts J. 2). im

äftetn beutfd)en ober im englifcfyen
111

) 9?ed)t ausübt, gar nid;t $tt

vergleichen. 25on benjenigen rechtlichen Serfdnebentyeiten, bie eine

notfytoeubtge golge ber natürlichen $erfd;iebenfyeit beö ®egen*

ftanbeS finb $. 25. baß ^räbiatferbituten nur an unbeweglichen

(Sachen, Dlordftagen nur bei gieren unb üDtafctyen möglich finb,

HO) 2)te entgegengefe^te 2Xnft^>t §at toeber Ouellenseugniffe nod) ben

@ctft be§ altern SJtecfytS für ftcfy, unb man fann bafyer mit fc. © cfy e n r 1 SBet*

träge, 23. 2 (S. 11, alterbtngS feine „SSerrounberung" barübcr äußern, baß

eine Autorität roie $eüer ftcf; nod? neuerbtng? in feinem Siijil^rcjcß ©. 233

2tnm. 641 bafür erflären tonnte, lieber bte äftögüd;fett ber Vertretung beS

^u^ttfen burd; ben Xutor, tnSbefonbere ber progeffuafticfyen gefyen bte Sinftd)*

ten auSemanber. £>te obige fcertfjctbigt 0. ©cfyeud ^Beiträge II. il, bte

entgegengefetite Kelter (Stotfyroseß §. 54 lebtglid? roegen ber rätr)fetijaftett

©teÜOertretung pro tutela (pr. I. de iis per quos 4. 10, Theoph. ib.)

im Söiberforudj foroofyt mit Gajus IV. 82, toctcfyer auSbrücftidj erroätmt, baß

man jur geit ber £egi3=2lcttoncn nur pro populo unb libertatis causa

alieno nomine fyabe flagen fönnen, als aud; mit ber S)arfteltung be§ £I)eo*

£l?iiu3. 2)aß Sßrojeffe eines Unmünbtgen ocrtagt roerben, ift bod) nichts fo

9Serrcunberüd)e$, man erinnere fid) nur ber B. P. ex edicto Carboniano.

111) „3n bem ftd) mefyr als in irgenb einem anbern 9?ed)t baS Smmobi-

üarredjt ju einem ©Aftern für ftd) abgefdjtoffen fat." ©unb ermann (Sngl.

^ßriöatre^t I. 140. Einleitung XVI, XVII.
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ein £)arlefm lebigtid) an gungibitien, ein 5ftießbraucfy n i cfy t an

(£onfumttbitiett benfbar ift, famt überall nid)t bie 9?ebe fein. £)a*

gegen f;at fid) alterbingS bie toirtfyfcfyaftticf; oerfdn'ebene 53eftttn=

mutig eines p r a e d iu m urbanum unb r u s t i c u m fruchtbar

erliefen, in ber brüten ^eriobe freitid) nod; mefyr, aö in ber ge*

gentoärtigen, für bie fid) bieS mit @id)erl)eit nur lu'nfidtflicfy ber

^ßräbialferüituten unb ber actio aquae pluviae arcendae nact)*

U)eifen läßt. (S£>enfo ber ®egenfa£ ber res mancipi unb res

necmancipi, jenes fyiftorifcfye 9?ätfyfel, oon bem fd>on früher

(§. 10) bie SRebe mar. genier ber Unterfcfyieb ber ©ad;en, an

benen ba3 jus postliminii ^uftefyt ober fefylt — ber einzige Ort

im römifcfyen SRecfyt, too ba£ Qttx&tx'&tfyt 112
) e^ne

r
toßnn att$

befcfyeibenere SRolle, als im beutfd;en ^Hecfyt fyielt. ©er Unterfd;teb

ber beweglichen unb unbeweglichen ©acfyen fyat aber im

altern rö'mifcfyeu ffitfyt Bei weitem nid;t ben Hinflug ausgeübt, ben

man oon oornl;erein erwarten lönnte» 2öenn ficfy gleid; einzelnes

finbet »ie %. iö. bie 33erfd;iebenl)eit ber Ufuca^ion^jeit (1 unb

2 3afyr), fo oerfd)Winbet bteö bocfy gegenüber ber fonftigen (£in*

flußlofigfeit jeueS UnterfcfyiebeS. £)er 33ef%
11:i

) ba$ (Sigentlntm,

^fanbrec^t, (Srbrecfyt, bie obligatio finb gegen beitfelben im We*

{entließen oötlig inbifferent, fowol)! In'nficr/tlicfy ber gormen, burct)

bie fie begrütibet unb geltenb gemacht werben, als fyinficfytlicr/ ifyrer

materiellen Sirffamfeit. Um bieS in würbigen, erinnere man ftd)

ber fyöd;ft einflußreichen SRolfe, bie baS ®runbeigenttmm im altern

beutfd/en 9?ecr/t fm'ett, unb bie fo Weit gefyt, baß man oon einem

berfdnebenett (Sachenrecht an Immobilien toie ^obilien fprecfyen

fann; 114
)

ja felbft ein $ergleidj> beS Jätern römifcfyen 9?ecfyt$ ift

112) £afe ba$ Jus postliminii ©. 47.

113) D6 bie poffefforijcfyen unterbiete , fnnftdjtiicfi bereit jener Unterfcfueb

aüerbtngS rmd;tig rcirb, bereits bem älter« SKecfyt angehören, ift mir mefyr als

fraglich; e§ ift tjier nicfyt ber Ort baranf einjngclm, tott rocrben'bei einer an-

bern Gelegenheit auf biefe $rage ^nrüctfornmen.

114) @. i. 33. ® e r 6 e r beutfcfyeg ^rttoatrecfyt §. 74. 2)a$ römifdje eigen*

tlmm bagegen, bie Ufuca^io, bas ^ßfanbrec^t u. f. ro. iji ganj berfetk begriff

7*
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fyier nidjt olme Sftufcen.
115

) @$ bettäfyrtjid; an biefem 23etfpiet

toteber fo recfyt ba3 SÖcfen ber römifd>en 2(bftraction. £)urct) bie

natürlichen Untermiete ber @ad;en fyinbnrcfy bringt fie &u bem

begriff ber ©acfye hinauf, unb inbem fie fortan nur mit üjm

operirt, tyat fie ben Grürfiuß beS natürlichen Moment« überttmn*

ben, nnb e# accommobirt fid) folgetocife nicfyt ber begriff (be$

(SigenttmmS, (Erbrechts, n. f. m.) ber @ ad; e, fonbern bie @ac^e

bem begriff. Stire gerfytitterung bes ®runbbegriffee, n>ie im

germanifcfyen 9^edt)t, wo bie begriffe fidt> fo toitlig auflösten nnb

fyatteten, um an bie natürlichen Unterfct)iebe ber ^erfonen nnb

<2ad>en als bie eigentlichen ferne be£ rechtlichen $rfyftatlifatien^

^ro^effcS fid; anjufd;ticgen, eine fotcfye gerfplitterung loiberftrebte

ber innerfteu Statur be$ römifcfyen SRectjts.

£)iefe prinzipielle Srrete&anj nnb »öllige Unterorbnnng ber

natürlichen $erfd)iebent;eiten ber @adt)en gegenüber bem %it§t&

begriff fällt fo fet;r ins ©emicfyt, bat) bie oben genannten gälte,

h)o biefen S5erfdt)iebenl;eiten unbefcfyabet be3 $ted;t$begriff$ irgenb

eine red;tlicfye Sht^eicfynung ^u £fyeit getoorben ift, gar ntdt)t ba*

für BeUcgtidjc tote unBeftegüd^c @ad)en. $m ftgmficanteften möchte e3 fein,

bafe fid; ba§ (5rBred)t fo gän^lid? bem (Sinftnfi biefe^ Unterfd)iebe§ terföfof*

fen fyat.

115) @. ba§ brttte ©oftem. SitQeuteS Unit id) ^er^orbebeit. 1. §etm*

üc^e Styprefyettfton öerfd)affte früher ben 23cfit3 fotoofyl bei Betr>egüdj>en tote

Bei unBcfrcgltcBcn 8ad)en, fpäterintr Bei erfteren. L. 7, 47 de poss (41. 2)

@a Digiti? 9fcd)t beS S3efi^e§ §.31. 2. 3fo{§ an uuBeUcghd)cn @ad)en ttar

früfycr ein furtum möglich (Gaj. II. §. 51. Gellius XI. 13 ... nad) einer

9?otr
5 au8 Sabinus de furtis : sed fundi quoque et aedium fieri furtum),

nad) fbäterm Sfted)t nid)t. 3. -ftaeft neuerm erforbert ba§ 3)cfcofttutn eine Bc-

toegücfye @ad)e, nad) ätternt ix>trb e§ irofyt eBen fo tote baS demmobat (1. 1

§. 1 commodati 13. 6) an uu£>euegüd;en ©tatt gefunben fyaBcn. 4. $er=

äufjermtgStoeröote: fundus dotalis, praedia rustica nnb suburbana

Beöormmtbeter ^erfonen. 5. Sfteqniftt ber träfen 1
, bcv@ad)c Bei ber SWancttoa»

tioit, fyinfid;tüd; ber unBettcgücfyen ffcaterbin aufgegeben (Gajus I. §. 121

. . praedia vero absentia solent maneipari). 2)a8 nciBere bariiBer Bei

ber Sfycortc ber 9ted?t3gefcBäfte. 6. 2)a3 ©Aftern ber poffefforificii unterbiete,

toeiut e§ toirttid) erft ber ffcätern 3"t angehört.
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neben in 23etrad;t fommen fönnen, unb fo bürfen tötr fagen, baß

bie £enben$ ber @letd;fyeit unb ©eneratifirung fic^> an ben ©a*
d)en nid;t miuber Bctoä^rt, als an ben ^ er fönen.

Sir fyaben biefe 3bee jefct uod) nad) einer fefyr nncfytigen

<&tite Inn in verfolgen, namlid; nad) ©eiten be# ©nfluffeS, ben

fie auf bie ©te((ung be3 9?id)ter3 (tooruuter id? bier auefy

ben grätet oerftefye) ausgeübt tyat. ®& ift oben (©. 74) bie ältere

(Sioilrecfyt^flege aU eine 9?ecfyt3mafcfyine bezeichnet, bie mit

möglicher objeetiber 23ered>enbarfeit, Gleicfymäßigfeit unb ©icfyer*

l)eit ben llmfa^ ber abftracten SRegel in concreto 9?ecfyt fyerbei*

führen folt. 9ftan formte ben alten ^rojeß bie bialeftifd)e ©elbft*

betoegung beS ®efe1ge3 nennen, eine legis actio in biefent (fub*

jectib'genitibifd;en) ©üra. £)arin liegt nun nicfyt bloß eine mög-

liche ©uengung besSKicfyterS in j>roseffuaHfcfyer33ejteljung

(modus procedendi), fonbern eben fotoofyt in materieller

3Se$ielmng, atfo eine ®eftaltuug beS $ltd)t%
f
bie ben (Sinfluß be3

fubjeetiben ©(ements möglid;ft ausließt. Wisfyt atfo bloß bie g e *

fe£lid;e gormulirung ber 9?ed;t3fä^e — In'erbou ioar.fd)on Ui

(Gelegenheit be3 ©elbftäubigfeitStriebeS bie 9?ebe — fonbern ein

fotd;er innerer 3 nfd)nitt berfetben, ber fie einer rein mecfya*

nifd)en, fcfyablonenartigen Slntoenbung fällig macfyt , e$ bem 9tt<$*

ter ebeufotoofyt erfpart als berührt, ftcfy in baS rein Snbioibuetle

be3 il;m oorgetegten galtet §u berfenfen.

£)tefer ®efid)t3mmft l?at in ber Zljat bie ®eftaltung beS

altern SRecfytS beftimmt Slbgefefyn bon ber £>etoeiSfrage, t)iuftd;t*

lidj> beren ber 9ftd)ter ju jeber $eit in ^om burd; Regeln ber*

fyältnißmaßig fefyr loenig befd;ränft toar, toaren il;m in allen au*

bern ^Beziehungen bie §änbe gebunben. 9iüdftd;ttidj> be$ ^ßrojeffeS

toerben toir an fyätern ©teilen (Gelegenheit fyaben un3 baoon zu

überzeugen, für ba$ materielle dltfyt ioitt id) einige 33eif{>iele fyer*

aufgreifen, bie ganz befonberS geeignet finb, biefe iöefyauptung zn

bereifen unb ben großen Llnterfcfyieb &u beraufd)autid;en, ber in

biefer §infid;t ztoifcfyen bem altern unb neuem 9?ecfyt obtoattet.

3d) oertoeife znnäcfyft auf bie recfytlid;e iße^anblung^n)eife ber
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3ett. £)ie griften be$ ättern SftecfytS würben continue Beredt

ttct b.
fy. für afte ^ßerfonen unb SBerljäftmffe abftract g(eid>, fo

ba£ auf SBertyinberung feine SRücfftcfyt genommen toarb, unb fetbft

bie Unmögu'cfyfeit ber 23eacfytmtg ber grift nicfyt gegen bie nad^

^eiligen gotgen ber SBerfäwtmij? fc^üfetc. 23ei ben grtften tun*

gegen, bte in fiterer 3eit ber *ßrätor für feine 3nftitute ein*

führte, trat bie entgegengefe^te 23efyanblung ein, fie tourben uti-

liter b. ff, ganj inbioibueU berechnet, bie $tit alfo, in ber

ein Jpinbernijj für bie Sßomalnne einer §anblung beftanb, nicfyt

in 2lnfcfy(ag gebracht» £)er Umfdjttmng in ber Slnficfyt, ber fi<$

in biefem ®egenfafc oerförpert fyat, toirfte f^äter aucfy auf bie SSe*

^anbtung ber altcibilen griften toot?ltl;ätig prüct. ZfytiU näm*

licfy fyatf ber ^rätor Innfid;tlicfy ifyrer im gälte entfdmtbbarer 35er=

fäumnij?, j. SB. wegen notfytoenbiger Slbtoefentyeit burd) Sieber-

einfefcmtg in beu borigen ©taub, il}di& fydt ber $rätor im ®etftc

ber neuem ^ed>t3bt(bung ftd> für ermächtigt, bie alten griften

ton oornfyerein je nacfy Umftänbcn ju erweitern ober gu ber*

engem. 116
)

(Sin anbereS unb jtoar biet umfaffenbereS (&tf>kt, auf bem fid>

meiner 2(ufid)t nacfy bie ©ifferenj beS altem unb neuem SRecfytS

tu tyotyem Sttajje betätigt §at, ift ba$ ©Aftern be$ ©dj>aben3erfa£e$

unb 3ntereffe3 (ber richterlichen litis aestimatio) . Ü5er ®egen*

fa^ ber abftracten ®feid$eit3tcnbens unb ber inbibibuatifirenben

SöefyanbtungStoeife äußert fid) auf biefem Gebiete at$ ber ber

objectioen ober abfoluten unb fubjectiben ober relatioen

Steftimatton (Sntereffe). £>a3 fy\$t, eine fcjmlbige geiftung

ober ein ©djaben läßt fid; enttoeber rein nad) bem objectioen

®etbtoertI) be$ gefdnttbeten , befd/äbigten , oemid;teten 117
) Db =

116) &. Sb. $mft#tft($ ber (gpatttot. 9M;t ber XII £afem; Gellius

N. A. 20, c. 1 (30 unb 60 Sage), neueres $ed/t : ülpian. ml. 2 de re jud.

(42. 1) : qui pro Tribunali cognoscit, non semper tempus judicati

servat, sed nonnumquam aretat nonnumquam prorogat procausae
qualitate et quantitate vel persona ru m obsequio vel

contnmacia.
117) iget Scföäbtgmtgett ber objeetibe betrag berfetben b. fy. bte SDtffc*
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je et« tagten, fo baß alfo bic rein inbioibuetien Momente biefeS

beftimmten gorberung$ o e r t; ä 1 1 n i f f e 3 gar nicfyt mit in 9fa<fy*

nung fommen, ober umgefefyrt (entere bitben ben üDfaßftab ber

^Beurteilung
, fo baß alfo ber relative Sertb) einer Öeiftung bon

biefem 23eflagtcn an jenen Kläger, bie nachteilige, ©nwirfung ber

unterbliebenen Stiftung ober be$ begangenen £)elict3 auf biefe$

beftimmte Vermögen ermittelt werben muß. $)ie objeetioe

leftimation gelangt ftetS ju bemfelben 9?efuttat, möge ber ®läu;

biger biefer ober jener fein; fie befcfyränft ftd? ja tebigtid? auf ben

Sunäcfyft getroffenen $imft, bie^üetwirfung biefeS fünftes auf baS

gan^e Vermögen — gerabe ber Umftanb, ber eine S8erfct)ieben^ett

be3 @dj>aben3 in ben einzelnen gältet begrünben fönnte — ift für

fie ob'llig gleichgültig. £)ie relatioe Sleftimation hingegen oerfolgt

bie ©cfyfoingungeu ber in grage ftet)enbcu £t)atfacfye innerhalb

biefeS beftimmten SBermögen3, unb je naefy ben befonbern 33orau8*

fertigen reichen biefe oft weiter, oft weniger tdtit

£5iefer ®cgeufafe, ber in ber -Kariir ber ®ad)e begrünbet ift,

ift aud) im rbmifcfyen Dxecfyt anerlannt
; gewiffe 33er^ältniffe gefyen

auf ein ,,certum" (ein gan^ be$cicrmenber 3tebruct für objeetioe

2leftimation)
, gewiffe auf ein incertum (retatibe Steftimation)

.

deiner feften Ueber^eugung naefy gehört biefer ®egenfafc aber

nod) nifyt beut altern $Red)t an, fonbern teuere« §at tebigticfy bie

objeetioe Sleftimation getannt, unb bie retatibe ift erft mit beut

britten Aftern aufgetauten. 118
) £)a biefe 2M/au£tung auf

großen SBiberfprud; ftoßen bürfte, unb fie mir boefy für bie £t;a*

ratteriftit be$ altern SKecfytS oon großer SBid;tigfeit ift, fo bin id?

renj im greife ber <&afyt toor unb nad) ber Xbat. 23ei ber act. quanti mi-

noris tritt eine cüntüdjc 2)ifferen$bcrcdmung ein.

1 1 S) (Sanj fo im beutfcfyen 3ted)t. @ t o b b e ^ur ®efd)icfyte bc3 beutfdjeu

93crtrag8red>tä @. 32 : „Slucb naefy cüterm bcutfdjcn 9tcd>t !ann man nur ben

urfyrüngücfyen ©egenfianb be§ Vertrages ober feinen abfohlten SBcrtl) ein*

fragen ; Sntereffen nnb SSequg^infen ftnb bem bcutfd;en Sftccfyt im aftgemei*

nen fremb.'" SScv fie inottte, mußte fie ftd? burd; accefforifcfycn Vertrag au&
bebingen (©. 37 bafeibft), fyäterbm tourbe berfetbe al« fid? t>on fetbft fcerfte-

fyenb jujtyomrt.
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gelungen, fte ontftyxtity p rechtfertigen, ©et SBerfucfy ber

^Rechtfertigung mirb uns, tote man über ba£ SKefuttat beffetben

audj) ben!en möge, {ebenfalls bei d;arafteriftifcfyeu, fyieljer gehörigen

@rfd)einungen beS altern $ied;t£ Vorbeiführen imb bürfte alfe

auefy int fcfylimmften galt nid)t einte ^tu^en fein.

@3 ift erfidjttid;, toie fet;r bie abfotute Sleftimation ber ganzen

Xenbettj be$ altern SRecfytS, bie relative ber be$ neuern entfyrtcfyt.

geltere, in ba$ ältere 9?ecl>t l;ineinverfc|t, mürbe fyier eine fremb*

artige, völlig ifotirte (Srfcfyeimtng fein, mürbe fyier einen Soeben

verfinbeu, anf bent fie nid;t gebeten fönnte, eine Umgebung, mit

eer fie int Siberftmtd) ftänbe. (Ein rtfmifd)er dlifytex ber altern

3eit, im übrigen fe gair
5
nnb gar anf bie fcfyabtenenmäßige Wfc

teenbung beS 9^ect)t§ ijingetmefen, ber 23erücffid;tigung be£ inbi*

vibuellen Moments in ben 9?ed;teverfyältniffeu fe völlig mtgemelntt

nnb nn^ngänglid; , l;ätte fiel) l;ier in ba$ frattfe ©emirr rein inbi*

vibuetler SöermögenS&ejiefyungen vertiefen, einen 2ftaßfta& anlegen

feilen, ber ifmt fenft grunbfa^lid; nnterfagt war? 3cf> mttg gefte-

fyen, tdj> faun bieS mit meiner ganzen 5lnffaffung beS altern 9xccl?tö

nicfyt reimen. Senn ber SRicfyter bie ^eitfriften beregnet, fe mifjt

er mit bem abftract^gteid;en üBiafj, nnb es lümmert il;n btö rein

3nbivibuelte uid;t* ; wenn er aber baS 2lequivatent für bie fd;ut-

bige Seiftung berechnet, feilte er jenen 9ftaj3ftab anfgeben nnb baS

Slequivalent mit 9iüc£ficfyt anf ba3 3ntereffe biefeS beftimmten

Klägers ermitteln? §infid)tlid) be$ ®egenfa^e$ ^x>ifc^cti bem

tempus continuum nnb utile tviffeu mir, bag baS eine ©lieb

beffetben ber altern, baö attbere ber fpatern $tit angehört
; feilte

e§ mit bem belüg gteid;en (^egenfat^ Jtmfctyen ber objeetiven nnb

relativen STeftimatiou eine anbere Sßetoattbnift traben ?

2Bie mill man i!m benn fenft erklären ? Itnb einer (Srftärung

bebarf er bed;, beim eine fo(ct)e jmief^ättige 23el)anblmtg3meife, fe

verftänbtid; fie mirb, wenn man fie roie im bcutfcfyen ^Hect)t auf

ben (Eonflict ber 9?ed?tSaufd)aumtgen verfd;iebener 3titen surüct*

führen fattn, erfct)etnt abgefegt baven l;öd;ft befrembenb. Wlan

teirb fagen : bie 23erfcfyiebenf)eit bes Sftagftabee» l;atte ifyren ®runb
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in ber 33erfd)iebenr)eit ber 23ertyältniffe ; nad) 2lnfid)ten beS 25er-

fefyrS fei bei geroiffen $$ert)ättniffen nad) bem ^Wd imb ^ebütf*

nig berfetben ber abfolute Sftagftab auSreict)eub erfd;ienen, Bei

$ert)ättuiffen anberer s
2lrt, bon anberem Qtvtä unb 3nt;alt ^aBe

baS VerfefyrSbebürfnig ben relatiben ^)?agftab erforbert. 3d)

glaube biefen möglichen (grflärungsoerfud) als böllig unhaltbar

jurüdmetfeu $u formen nnb jtoar mittelfi einer @rfct)einung beS

altem 9?ecf)tS, bie ict) als baS ©Aftern ber inbirecten 23e*

friebignng beS 3ntereffeS bezeichnen möchte.

^flit biefem ©Aftern behält es fiel) folgenbermageu. (£s gibt

ein befannteS, t)öd)ft brauchbarem Mittel zur (Srlebigung ber

3ntereffeufrage, toelcfyeS bariu befielet, bag ber (gläubiger fid) für

ben gall ber nict)t rechtzeitig ober überall nid)t erfolgenben £ei-

ftung eine beftimmte ©imune beut ©dmlbner oerfprect)en lägt.

@S faun biefe Vereinbarung mel)r aus ber Intention Verborgenen,

ben ©d)ulbner burd) bie 2tuSfid>t auf ©träfe jttt rechtzeitigen

Erfüllung feiner 33erbinblict)feit ju oeranlaffen ((Souoentionaloön),

ober fie lann mel/r ben <§>mn i)aben, bag bie oorljerige 23ev-

einbarung ber $artt)eien über ben betrag beS SntereffeS ben

(Gläubiger beS fd;roierigen SSeioeifeS biefeS "»ßnnfteS überleben

fou7
118a

) £)er gtoec! beS Gläubigers befleißt l)ier jtoar in £)edung

feines 3ntereffeS (eines incertum), allein bie juriftifd;e gorm, in

ber er bieS erreicht, tft bie beS certum; bie rict)terlicbe 23eurt(;ei-

lung braucht i)ier atfo ben 33oben ber objeetiben Sleftimation gar

nid)t ju berlaffen. liefen Seg fd)lug nun in 9tom forool^l ber

$erfet;r als auet) bie @efe£gebung ein. 2ÖaS erfteren anbetrifft,

fo fiuben toir in fyäterer $tit bieS Mittel einer oort}erigen ber-

tragSmägigen 2Seranfd;lagung beS 3ntereffeS in auSgebefmtefter

Seife benutzt,
119

)
ja felbft im ^rojeg rougte man baffetbe mit

118a
) Sltterlenuung biefeS ©cgenfa^cö öott Letten ber römtfd)ett Surtftcn

1. 4 §. 7 de damn. inf. (39. 5) 1. 7 §. 2 quod fals. (27. 6). g. äftoittttt*

fett B«v £et)re Dom Sntereffe ©.19.

119) 3ebe ©eite ber ju[ttnianctfct)en s$cmbeftett gifct SBetfatele, 5. 35. roar

bie stipulatio duplae für bett^atl ber ©cfyabfyafttgfeit ober <St>tction ber ©acfyc
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Erfolg ansmoenben. 120
) Um fo e^er läßt fict) biefelBe (Sitte für bie

ältere $tit annehmen, imb e$ leuchtet ein, baß ber 23erfefyr oer-

möge biefes SDftttels im (Staube war, ba$ ©Aftern ber oBjectioen

Sleftimaticm ol)ne fonberlidjje yiatytfyik ju ertragen. 9cur ba war

allerbingS bieg bittet nicfyt au3reidj>enb, too nac$ ber 9?atur be$

SBerpitniffeS eine oorfyerige (Stipulation fid) nid;t beuten Heg

l> 23. Bei £)elicten, Bei bem 2Infprud) beS Pupillen gegen ben

SSormunb u. f. m. , nnb ^>ier Beburfte e$ ber 23eiplfe ber ®efei^

geBung. £)lme biefelBe würbe ber natürliche Slnfyrucfy be3 23e^

tätigten auf Stiftung be£ 3ntereffe3 Bei ber !)errfd)enben 2öeife

ber 2leftimation nict)t p feiner SSefriebigung gelangt fein; ber

23etl?eiligte mürbe nur ben oBjectioen SÖertI) ber SBerlefeung er-

halten fyaBen, nid)t ben (*rfa£ ber nachteiligen SÖirfungen ber

SSerlefeung auf fein 3$ ermögen, £)ie ©efefege&nng teiftete biefe

23eiplfe in ber oBigen gorm, b. I). fie gewährte ein oom <Stanb*

jmnft ber oBjectioen Sleftimation aus ju BeftimmenbeS unb in ber

SReget meljr aU auSreicfyenbeS (Surrogat für ba3 Sntereffe. ©e=

miß finb un$ nicfyt alle 33eifyiele erhalten, aBer fcfyon bie oor*

^anbenen genügen, um un3 bie UeBer^eugung j« gewähren, baß

mir c$ In'er nicfyt mit einzelnen 23eftimmungen, fonbern mit einem

confequent burdj>gefül)rten (Softem p fyw fyaBen.

©eine fyöct)fte «Sm'^e 121
) erreicht biefeS ©Aftern in ber pecu*

fo allgemein, bajj jlc, foeittt uutertaffen, ftngirt tuarb 1. 31 §. 20 de aed.

ed. (21. 1) 1. 37 §. 1 de evict. (21. 2). 2lud) für bie objectibe STeftmiatton

fcon ©aä)en [teilte fiä) ber SSerfetyr im borauS fieser burd; SSereiubarung über

ben bemna'd;ft §u ©runbe ju legenben Sartoertfy ber ©ad)e 5. 33. bei ber dos

(f. g. aestimatio taxationis causa) imb (toenn aud; gettnfj weniger häufig)

bei ber societas, bem coramodatum, depositum u. f.
tt>. L. 52 §. 3 pro

socio (17. 2) 1. 7 §. 5, 1. 52 de don. i. V. et U. (24. 1.).

120) g. 58. bei ber fruetus licitatio ber interdieta retinendae posses-

sionis (tyvLtyta, Snfttt. 23b. 2 §. 169), bei ben fcrätorifd)en ©tijmfatiorten,

beren Raffung auf beftimmte Gummen toon ben 3uriften fct;r aucmkfofyten

tx>arb. L. nlt. de praet. stip. (46. 5) : quoniam difficilis probatio est,

quanti cujusque intersit.

121) @old)e für afte ^cijcucn nnb gälte ft<$ glctä) bfcibenbe «Summen

fmben ftd) and) anbertoärts im altern $ed)t j. 23. bei ber legis actio sacra-
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mären £ariftrnng geroiffer ÜDettcte g. 33. ber Injurien,
122

) beg

2lBr)anen3 frember Zäunte. 12:3
) £)te$ SOitttet toar jebocr; mtr in

ben loentgftcn gälten anttenbBar, bie SReget Bitbete biemtefyr, ba§

bte (Strafe in einem 9fter)rfact)en be£ 2öertt)g ber oerle^ten

@ac^e
12i

) ober in einem fonftigen ofyectto BeftimmBaren £>u\a% 125
)

in bemfctBen Beftanb.

Sfaf bie Zeltete tt>ar jebocr) bieö ©Aftern femeStoegä Be*

fc^väuft, e$ erftreefte ficr) meunefyr anf Sßcr^ättiitffc after 5lrt.

$Dcancf)e retyerfeentorifef/e klagen gingen Don oornr)erein anf

fca$ ^Doppelte
126

) fo J. 33. bie actio rationibus distrahendis

mento 50 unb 500 ass., Bei ber lex Furia bie 1000 ass. (S§ Braucht rc-cM

faum Bctnerft ra roerben, baß bie fdjeinBare ©leid)fyeit, bie fte fyerfteften, in

ber Zl)at jur äittferften Ungteidjfyett führen fann. gttr bie Xenbenj ber aB*

ftracten, ntccr/anifd)cn ©letd;l;eit bc3 altera 9tedj)t3 i(t nid)t§ Bejeidmenber,

als baß ber 9teid;fte foroofyl roie ber Stermfte eine Snjurie mit 25 ass. Bejahte

unb Bejot;(t erhielt, unb ba|3 bte größte 2krfd;icbettf)cit in ben SSermögenS-

fcerfyättniffen für ba3 burd) bie lex Furia ümitirte SJlcarjmum ber Legate ein*

ftußloö roar.

122) Wafy ben XII £afctn 25 ass. ; bei fdjroeren $ör£ertoerfe£ungen für

greie 300 ass., für ©ffo&cit 150 ass.

123) 25 ass. nad) bemfelBen ©efe£. Plinius H. N. 17 c. 1. — 2tnd)

ba§ neuere Sftecr/t Bebtente fid; in mannen gälten biefeS ganj jroeetmäßigen

iWittcfö ber £artftrrotg.&. 33. 1. 42 de aed. ed. (21. 1)1. 1 pr. de his

qui effud. (9. 3) 1. 47 pr. de man. vind. (40. 4) 1. 3 pr. de term. moto

(47. 21) u. a.

124) SBa8 Duplum, Triplam, Quadruplum, rote 3. 33. BesiefyttngSroeife

Bei ber actio furti nee manifesti, furti coneepti et oblati, furti mani-

festi, ben Älagcn gegen ben SBudjlrer (Cato de re rustica. Prooem.), Bei

ber dedicatio rei litigiosae 1. 3 de litig. (44. 6) (Gajus lib. 6 ad leg.

XII tabul.) u. f. ro.

1 25) 5. 33. Bei ber act. legis Aquiliae, bie urtyrüngüd; nid?t auf ba8

Sntereffe, fonbern auf ben oBjectifcen Sertfy be§ legten 3al;re3, Bejie*

fynng3roeife 9)conate3 ging, §. 10 1. ad leg. Aq. (4. 3) Illud non ex ver-
bis legis, sed ex interpretatione placuit etc., roaSfid) ai\6} ofync

btefe 9?otis au§ anbern ©rünben bebuciren ließe. 2)ie Usurae rei judicatae

nad» Stbtauf ber fciermonattidien grift Betragen Bis auf Suftintan 24 p. C. 1.

2 Cod. de nsur. rei jud. (1. 54.)

126) 2)aS Sonette be§ <Sad»roertr/3 erfchtert ben Römern ali öoSftänbi-

ge§ ^tequiöatent be§ 3>nteref[c8, in ber altern foroofyt hne in ber neuern £eit.
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be3 -äftünbetö gegen ben SBormunb, 127
) bie $(age gegen ben, ber

eine ©acfye manctyirt fyatte, toegen fefylenber dicta prömissa nnb

(Shnctionskiftung, 12S
) bte actio de tignojuncto gegen ben, ber

n)iffent(id) frentbe3 ^Baumaterial berbaut fjatte, nnb fax allen
129

)

in rem aetiones tourbe ber 23efiagte auf bereite grüd)te ber-

urteilt. SInbere klagen erhielten erft burd; bae> Öäugnen be$

23ef(agteu bie 9xicfytuug auf ba$ /Doppelte. m) ©ne Befonbere

33eaä)tung betbient bte condictio certi auf baare# (Mb. T)em

(Gläubiger, bem e$ um rechtzeitige 3urücfja^(ung feinet ^'a^itafö

ju ttyun toar, berfagte t;ter baS getoöfntficfye Wlittti einer §onben=

Sd) erinnere 5. 35. an bte cautio duplae Beim tauf, bte 33eftimmnng ber

lex Julia de adult. in I. 27 pr. ad leg. Jul. (48. 5). hiermit r/ängt auet/

ba§ Werbet ber usurae supra alterum tantum nnb 3uftinian§ bekannte

35eftimmuug 1116er ba§ Duplum Beim Sittereffe (1. im. Cod. de sententiis

quae pro eo, 7. 47) gnfammen.

127) @ie roar feine ^önat*, fonbern eine reiberfecutorifer/e Stege 1. 55

§. 1 de admin. tut. (26. 7) b. @abignb £)biigationeured;t 33. 1 @. 207.

2)enfeibcn ©(jaraftcr liatte bie auf§ 3)obpelte gerichtete $tage gegen bie ^n^

bticanen wegen (Srbreffnng unpftänbiger abgaben 1. 5, G de publicanis

(39. 4). SDiit ber actio depositi, bort ber Paulus Sentent. Rec. II. 12

§. 11 berichtet, baß fie itadj ben XII Safein auf§ SDobbelte gegangen fei, I;atte

e§, roie id) an einem fbätern Drt ^u geigen berfucfyen roerbe, eine befonbere

33eroanbmf3.

128) Varro de re rust. IL c. 10. Paul. Sent. Rec. II. 17 §. 3: si

evincatur, auetoritatis venditor duplotenus obligatur. Cicero de offic.

III. 16 : Nam cum ex XII tabulis satis esset ea praestari, quae essent

lingua nuneupata, quae qui esset infitiatus (nid;t: foer bie§ in Sfiorebe

gefteöt l)at, füitberu: roer batet b. f). bei ber 9tocnbation bie Unroafn'fycit ge-

ftorodjcn, eine fatfd;e 2krftd)crmtg erteilt l;at) dupli poenam subiret. 2>ajj

biefer galt nict/t jn ben StttgcrcSccnäfätteit gehört, t}at Sftuborff 3eitfd;r. für

gefd;. 9ted)t?ro. 33. 14 @. 423—455 überjeugenb bargetban.

129) @o roie bei ber act. ad exhibendum. @. Sa doofen $fanbred/t

33. 1 @. 214 Stern. 6.

130) (£8 gehören bafyin 5. 33. namenttid) bie act. depensi bcö Sorgen

gegen ben ©dnttbner, bie act. judicati, baö 9ße$unt, ba§ Damnationslegat,

baö danmum injuria datum. Gaj. IV. §. 171. (§§ ift übrigens fd;ou im

erften 33aube ©. 149, 150 ein äkrfucfy jur (Srtlarnng biefer t'ittöcrceceuj

gemacht.
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tionafyön,
131

) benn testete mußte fid), n>o e£ fiefy um ©etb fyan*

belte, innerhalb ber ©rängen ber erlaubten 3infen galten,
132

) ba*

mit aber war i§re Sirffamfeit fefyr gefct>u)äd;t unb für beu regit*

lären galt, baß 3mfe« ^^ Pm betrage be$ gefefcftcfyen 3)la^

mum3 üerfprcd;en maren, böltig aufgehoben. §)ier tag ba$ 33e*

bürfnifj einer §)ütfe bon ©eiten ber @efe£gebung fcor. $)iefelfte

twarb aber nur für ben galt geroäfyrt, ba§ es toegen ÖäugnenS

be3 SSeflagten jwn ^rc^eß tarn, unb jmar in gorm ber sponsio

teniae partis 133
)

(tooburd; ber Kläger außer ber §auptfd;utb

noefy ein £)rittfyeit mefyr erhielt)
;
gegen beu geftänbigen ©dmtb*

ner fiel biefe <Sd;ärfung tnntoeg. 3ebocr/ fcfyeint es audj) gälte

gegeben 51t fyaben, in benen ber geftänbige, aber fäumige

©djmtbner pr ©träfe für feine gögerung ein fotcfyeS $fo$ ju

entrichten fyatte; in ber Jex Julia muoicipalis ift un$ ein fold)er

galt aufbetoaljrt.
134

)

131) 23eim S^eium fjatte ba8 ©efct3 bem ©laubiger Sttacyt genug über

ben ©cbulbncr eingeräumt, um benjelbcn auf bem SSege ber Vereinbarung

:,ur Seiftung be§ 3ntereffe§ 31t fingen. Gell. XX. 1 . . erat autem interea

jus paciscendi : äbnltd? rote beim furtum (53. 1 ©. 125
ff.). SDcr ©djttlb-

ner mußte |icf> t;tcr rote bort toSfaufcn (pacisci) , unb gerabe btefer Umftaub

mochte ba§ 9lvpm OteUetc^t fo befonberö brütfenb, in ätmlicfyer Seife tüte bie

lex commissoria ba3 ^fanb.

132) 3d? nelnne roenigften§ lebten Slnftanb, ben SluSftrudj ber 1. 13

§. 26 de act. emti (19. 1) unb 1. 44 de usur. (22. 1) unb oon^a^iniau in

Vat. fragm. §.11 auefy auf bie ältere £ät ju bejiefyen.

133) Gaj. IV. §. 13, 171. Cic. pro Rose. Com. c. 4, 5.

134) Lex Jul. munic. vers. 40—44. 2Ber feine SBegbaulaft nicfyt erfüllt,

auf beffen Soften roirb bie Reparatur Werbungen. Si is, qui adtributus

erit, eam peeuniam diebus XXX proxumis, quibus ipse aut procura-

tor ejus seiet adtributionem faetam esse, ei, cui adtributus erit, non

solvent neque satisfecerit, is quantae peeuniae adtributus erit, tan-

tam peeuniam et ejus di midi um ei cui adtributus erit dare

debeto inque eam rem is quoeunque de ea re aditum erit, judicem

judiciumque ita dato, uti depeeunia credita (judicem) judi-

ciumque dari oportebit. (Sine Sponsio öon @eiten be3 geftänbigen

@cfmlbner§ roirb in ber lex Rubria c. 21 erroätjut. ©8 roerben bort ^roet

gälte untergeben: 1) si is eam peeuniam in jure debere se confessus
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Slber Rubelt e$ fid? nun in aften Hefen gätten um ein ©ur*

rogat be$ 3ntereffeS? @3 toürbe berfefyrt fein, bie Beiben ®e*

ficfytspunfte ber ©träfe unb beS SntereffeS fid) fcfylecfytfu'n gegen*

über ju ftetten. 3n bielen gäften finb fie nur bie gtoet berfdnV

benen ©eiten eines unb beffetben $erl)ältniffe$. $om ©taub*

punft be$ 23eftagten aus ftettt fic^> baS, toaS er teiftet, als eiue

©träfe bar, bon beut beS Klägers aus als eine ©atisfaction im

toeiteften ©inn b. J). eine ®enugtf)uung fotoofyt für bie perföuticfye

^ränfung, bie in ber $Red)tSber(e£ung liegt, als für feinen mate*

riellcn SBertuft. Sie toenig ber eine ®efxd;tspunft ben anbern

ausfließt, erbeut am beften barauS, baß bie Körner felbft hzi

klagen , bie lebiglicfy auf einfache £eiftung beS ©cfyabenSerfa^eS

gerietet finb, ben ®eficfytS)mnft einer ©träfe gelteub machen. 135
)

£)er eingeftanbeue $wz& ber ®lage ift, bem Kläger fein 3nter-

eff e p berfd;affeu, unb bod) h)irb fie bom ©taubjmnft beS 33e*

ftagten als ^önalflage bejeidntet. @S üe^e fiel) aucfy nocfy auf bie

(Sonbeutionafyön bertteifen, bie ebenfalls, obfd>onfienurben3n)ec£

Ijat , bem Kläger ein ©urrogat für baS Sntereffe ju gewähren,

bom ©tanbpunft beS 33eftagten aus tint poena genannt toirb.

Sttocfyte in einigen ber obigen gälte immerhin ber ®efid)tS£uuft

ber ©träfe ber übernnegenbe fein , felbft In'er tourbe minbefteuS

and; ber Erfolg erreicht, bem Kläger baS 3ntereffe p berfcfyaf*

feu.
m

) 3n mannen anbern gälten aber toar umgefefyrt ber ®e*

erit neque id, quod confessus erit, (a) solvet satisvefaciet aut (b) se

sponsione judicioque uti oportebit non defendet 2) sive is in jure

non responderit neque sponsionem faciet neque judicio u. f. U).

135) 25te bon ©afcignty ganj im ©etft ber röntifd?en Sfaffafjung fo be*

Setcfjneten : einfetttgen ©trafflagen, ©egen bie (Srben tonnten fie nnr in

quantum ad eos pervenit gerietet Serben, unb Sterin änderte fid) ncunent*

ltd? U)re pönale Statur. SBeitytete getoctyrt jebeS <ßanbeftcu-<£om£cubium bei

©etegenfyett ber SranSmiffton ber klagen 5. 33. $ud)ta §. 88 not g.

136) S)tc auf bie dedicatio einer res aliena in sacrum gefegte poena

dupli — eine reine poena — motibtrt Gajus in ber 1. 3 de litig. (44. G)

in fotgenber Seife: ut id veluti solatium habeat pro eo
;
quod poten-

tiori adversario traditus est. .
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1

fid;t3punft be$ 3ntereffe3 ber prinzipale,
m

) ber ber ©träfe ber

fecunbäre, ja (enteret toofyl gar gän^lid) au#gefcfytoffen.
138

)

fragen toir uns alfo, auf toetcfye Seife befriebigte ba$ ältere

SRecfyt ben natürlichen 2lnfprud) eines jeben SSerte^ten auf ba$

3ntereffe, fo fann bie Slnttoort nur lauten: auf inbirectem Sege

burcfy ^utoenbung e^le^ 21oerfionatquantum3, nicfyt aber auf birec*

tem burd) 3utaffung ber öiquibation beffelften.

£)ie3 ift e3 aber allein, toorauf e^ Ijter anfommt. £)er ©cfyfafj,

ben nur barauf bauen, ift folgenber. 3ene inbirecte 33efriebiguug

beS natürlichen 2lnfprucfy$ auf ba$ Snteref f e ^eigt einmal, bafj

ba# ältere SRecfyt einen folgen Slnfprucfy als begrünbet anerfanute

— toarum fonft in gälten, too bon einer 23eftrafung be3 23eftag*

ten feine SRebe fein fennte, bem Kläger mel;r juU)enben, als ben

einfachen objectiben Sertfy ber &ad)t? ©obann aber betoeift bie

inbirecte 2lrt unb Seife, in ber ba$ ältere %tt$t biefen Sin*

f^ritc^ befriebigte, bafj ber birecteSeg einer Öiquibation beS

SntereffeS t^m nod> nriberftrebte, unb bieg Siberftreben ftimmt

ootlfommen ju beut ganzen (Seift be$ altern 9?ed)t3.

£)er obige @ittoanb: £)ie 3ü>iefyältigfeit ber ritterlichen

Steftimation erlläre ftcfy au$ beut oerfcfyiebenen 3h)ecf unb 23ebürf*

niß ber 9?ecfyt3berfyältniffe, ift alfo unhaltbar. £)ie innere Statur

ber auf ein certum gerichteten Obligationen fträubte ftcfy feinet*

toegeS gegen bie iÖerüclfic^tigung be$ 3ntereffe$ , benn mittelbar

toarb bem 2lnfyrud) auf teueres }a ein (genüge geleiftet. ffllan

fonnte efyer umgefefyrt fagen: toenn bei i^nen in jebem einzelnen

galt, olme bag e$ nocfy eines befonbern ^acfytoeifeS beS 3ntereffeS

beburft fyatte, ein ©urrogat für baffelbe getoäfyrt tourbe, fo liegt

barin aufs beuttict)fte, ba§ fie in ben Hugen ber Körner einen ge*

rechten Infprucfy auf £krüdfid;tigung beS SntereffeS begrünbeten.

Sarum aber toarb berfelbe nur auf einem Umtoege befriebigt,

137) ©o 5. 23. bei ber act. rationibus distrahendis, bei ber

gegen bie ^ubUccmen. Sinnt. 127.

138) 3dj sertoetfe 5. 23. auf bie fructus dupli bei ber rei vindicatio

(si vindiciam falsam tulerit.)
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ioarutn ftanb bem Skripten , toemt ber birecte 2£eg überfyattyt

Bereite befannt ioar, ntc^t and) (euerer offen?
139

) 3tf> finbe feine

anbete 3fattoort barauf als : toeil ber birecte Seg überhaupt nod?

nicfyt eriftirte. £onfeqnentcrtt>eife bin icf; ju ber Slnnalnne ge=

jungen, baft bie SBerfyättniffe, Bei betten fiefy narf) f^äterm frfecfyt

bie retatioe Steftimation finbet, enttoeber in ber altern $tit noefy

gar nief/t flagbar ioarett, ober baß
J
bei Unten früher bie objeetioe

2le[timation jur ^ntoenbmtg tarn, ©er ^toeite 2lbfd)nitt toirb

wt$ ju einer ^Betrachtung biefer SSer^ättniffe $eranlaffnng geben,

nnb bort toerbett toir and; auf biefe grage antworten.

©er ®egenfa^ ber bisher gefeierten aitrömifcfyen ttnb ber

particn(arifirenben nnb inbibibttaiifirenben 23efyanblnng3n)eife be3

beutfeb/en SRecb/tS ift für ba$ un^fenfcr/aftiicr/e <Scb/icffai ber beibett

139) 2(1$ ber birecte SBeg eingenagelt mürbe, Bettelt man, rote e§ einmal

in ber conferfcatioen Seife ber Körner lag, für Dtcte Serfjältniffe bie SScbanb*

tungSart be3 altern $ed)t§ bei. 23eim mutuum ließ fict) and; im neuern

9?cd)t nid)t ba§3ntereffe tiquibiren, roäfyrenb bie§ Bei einem deposilum irre-

guläre »on ©elbftüden möglich roar (f, 1. 3 de in lit. jur. [12. 3]) — 33ei

einigen Sßertyäftmffen aber ging man fcon ber oBjectiöen jur relativen SlcfiU

mation über $. 23. Bei ber act. injuriarum (aestimaloria b. B. SBerücfftd^

tigung ber inbloibuetten SSerfyältniffc ftatt ber ein für alle Wlal beftimmten

25 ass. be§ altera 9^ec^tö) nnb ^roar gefd)afy e§ ^ter bnrd) ben $rätor. (So*

bann Bei ber act. leg. Aquiliae
(f. 9?ote 125). §ier »ermittelte bie 3uri8*

^rnbenj ben $ortfd)ritt anf rein mnertfdjem Scge, nämlid) bnrd) eine freiere

Interpretation. 3)iefe letzte (Srfd)einung roirb auä) einen äfmlid;eit Vorgang

Bei ber act. furti, nämlid; ben bort fyeröortretenben Sonflict sroifcBcu ber

oBjectiöcn nnb relatiöen Steftimation (cf. I. 5ü pr. de furtis [47. 2] mit

1. 27, 1. 67 §. 1, 80 §. 1 ibid.) in§ redete 2id)t fernen, jebod) mujj id)

barauf fcer§id)tcn, biefen 9?eBen£unft l;ier roeiter auS^ufütjrcn. gerner Bei bem

interd. uti possidetis, roo nod; <Seroiu3 ba«S quanti ea res est im objec=

ttoen ©inn nafym, roätnxnb bie [Jätern 3nriften barunter ba§3ntereffet>erftan=

ben 1. 3 §. 1 1 uti poss. (43. 17) unb äfmlict) roirb ber (SntroideUtngSgang Beim

int. unde vi geroefenfein 1. 6 devi (43. 16) %. ÜWommfen a.a.O.®. 48.

ferner bie act. de serv. corrupto, toergl. 1. 9 §. 3 de serv. corr. (11. 3)

mitl. 14 §. 7 ib. 3n roetcfyem 9ftafje biefe SSciftiete eines UeBergangcä toon ber
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SRecfyte fyb'cfyft einflußreich getoorben. dx läßt fic^ aU ®egcnfa|

ber centrtyetalen unb centrifugaten $Rict)tung Bejetctynen. £)ort

toirft ftd; bie bilbenbe $raft borutgStoeife auf ba3 (Zentrum, Ijter

auf bie ^eripfyerie. 9twt fann man atlerbingö eben fo tooi;l bon

ber ^eripfyerie jum Neutrum, tote bon bem Zentrum jur 'peri*

pfyerie gelangen, aber leichter unb fixerer ift ber (entere 2Öeg.

SBtrft fid) bie probuetibe ®raft be3 ^Hec^tö bon bornfyerem auf

bie 2luSbilbung be# ^ßarticulären unb 23efonberen, fo ift e3 n>ett

fd)hneriger, bon biefem pm Generellen mlb ®emeinfamen tjhu

aufzuzeigen, als umgefefyrt, toenn pnäcftft bas allen gemeinfame

(Zentrum traftig enttoiefelt ift , bon biefem 51t ben 23efonberl;eiten

hinunterjufteigen. £)enn um bort bies $ki 51t erreichen, muffen

erft fämmtlid;e einzelne ^ßarticularitäten , bie bielleicr/t regellos

attSeinanbergegangen ftnb, in einen ®rei* gerüdt, muß müfyfam

erft für fie ein 3fttttefyimft gefugt unb feftgeftellt werben. £)ie

2£iffenfd)aft be$ beutfcfyen SRecfytS getoäfyrt une hierfür einen

fd)lagenben 23eteg, unb bie ^ad;tl;eile ber übertoiegenb centrifu*

galen SRicfytung be* beutfer/en (SetfteS ftnb auf ifyrem (&tbktt nid;t

mtuber ficfytbar unb fühlbar, als auf bem unferer politifcfyen ®e^

fcfyict)te.
14

°) Sie e$ im 28efen bes römifcfyen ®eiftcs lag ju cen=

objeetitoen jur relativen Sleftimation bie im £ert berfoefytenc Slnfidjt untere

ftü^en, traute ief> n>ot>i triebt erft ju bemerfen.

140) 2)er roiffenfcfyaftticfyen Srforf^mtg be§ beutfdjen $edjt§ jtefyt geii?t§

nodj eine große ausbeute an „centralen" @eftcbt$£unften bettor, an latenten

l;öf)ern SRecbt^rtnstyicn, bie in ben einzelnen Snftituten fid; fcerroirfüdit fya=

ben, für bie aber nodj bie redete gormel nid;t gefunben ift. 9flit jeber foleber

neuen (Sntbetfung roirb bie Äraft be« beutfefyen $cd?t§ ftcfy fcerbo^em unb

roirb ein ©tuet be8 römifcfycn 9eed;t§ üon un§ abfallen , otme baß ber ©efefe-

geber ju bem ^toed feine §anb 51t rubren t>ättc. S5te ©tärfe ber römtfdjcu,

bie ©d;roäcf)e ber germanifdjen Surtöfcnibenj liegt in ber SfaSfctlbwtg beö

# centralen 3ftomcnt§, unb l;ier ift ber $imft, reo letztere bcnÄampf auftmicl)*

men fyat, unb reo fie ifm mit großem ©rfolg roirb führen tonnen. 2>aburdj

baß unfer Stecht nad) biefer (Seite l;in $u jdjroacfy toax, ift ba§ römifc^e £>err

über un§ geroorben; rootten h?ir unö öon le^terem befreien, fo ift ba8 nidjt

ber rechte 2Beg, bie 2>tfferatj ^nnfe^en unferer ^articularifircnben unb tltbitoi-

bualifirenbcn 9?cebt§anfc^aimng unb ber römifeben centralifirenbeu 3U con-

Spring, ©tift b. vvm. «e*t#, IL 8
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tralifiren (§. 20), fo tjat berfelbe aud? innerhalb bes 9\ccr/ts bon

Anfang an ba£ centrale üXftoment öorjugStueife fräfttg entmidett.

Die Summe ber für alle 3uftitute, 23erfyältniffe , klaffen oon

^erfonen n. f. n). gemeinfamen SKed)t*fäfce ift fyier uugemölmlicfy

groß, bte Summe ber ben einzelnen 3nftituten, 23erfyältniffen u.

f. ro. eigentl;ümlid;en nngeh)ölmltd;> flein. Sluf Die 33ort(;eile bie*

fer $3efyanblung3tr>eife Brauche id) faum aufmerffam &n machen.

(Sine fräftige Grntnricffang be3 (EentrumS fommt bem ganzen tretfe

^u gute; toag fyier gewonnen nnrb, fyat nicfyt bloß eine punftuelle

33cbeutung, fonbern eine unioerfetle, e$ tfyeilt fid; fofcrt nad) allen

Seiten fyin mit. sJürgenb3 alfo lolmt fiel) ber Äraftauftocrafc mefyr,

als fyter, nirgenb£ ift e3 leidster, ba$ ®ati$e %a überfer/en, 51t be^

fyerrfd;en unb ju geftalten.

£)iefer bleibenbe ®etoiutt, ben ba3 fyätere 9?cd?t oon bem

®leid$eit$tviebe be$ altem gebogen Ijat, mürbe mit oorüberge^

fyenben 9£ad)tf)eiten , bte ber ®teid$eit3tricb für bte ältere ^tit

i)ättt fyaben föunen, nicfyt ju treuer erfauft toorbeu fein. 3$
ntacfye biefe 33emerfung nur, um baran bte Tarnung ju fnüpfen,

unfere heutige 2lnfd;auung$n)eife nicfyt in jene $eit $u übertragen.

2Öa$ für un$ unerträglich fein nmrbe unb aud; in 9?om fetbft

fpäterlnn unhaltbar marb , mar ber altern £eit nid)t blo£ feine

Saft, fonbern ein teures <But.

fiaihen — beim ba$ fyetfjt ja gerate bebuetren, rote nötlug uns ba8 remtfdje

<ftecf/t roar — fonbern umgcfefyrt ba3 centrale üftoment ber bcutfcfyen SRedjtS*

anjer/auung ju eulttotren, nacfymroetfen, bafä rotr niebt fo arm ftnb, alt man
glaubt, ntcfyt ntfttytg fyaben, unfern SBebarf an centralen ©efiefyt&punften lefctg*

licfy 00m römifcfyen Sfocfyt |tt borgen.



III. Der iJtartjt- unb ifaüjettstrieb.

I. £a$ Softem ber g'rei&ctt mtb Unfreiheit im

allgemeinem

XXX. SRc^t als irgenbtoo fcfyeittt es nur kt ber oortiegenben

grage erferberlid? ju fein, ber Darftetluuu, be£ altern 9?ec^>tö

eine $icd;tferttgung bc$ ®efi#t$jmtifte$ ocraue^ufdndeu, unter

beul id) baffere beurteilen werbe. Die greifycit gehört #vax ju

ben Sorten, bie jeber im SKunbe füljrt, olmc eine 3krftänbigung

für nötfyig $u Ratten, troi<bem aber fanu icfy bent £efer eine 2lu3*

fü^rung über bte iöebeutung ber greifyeit uid;t erfparett, benu bie

rid;tige 2(uffaffung ift feineotoegS
, fetbft nicfyt einmal innerhalb

ber Stffenfcfyaft, fo verbreitet, baß es genügte einfach barauf

SÖejug jn nehmen. (Sei gilt namentlid; im folgenben einer 5In*

fcfyauung$n)cife entgegen ju treten, bie in einem mangetnben 23er*

ftäubnijs für baS Scfeu ber greifyeit ifyren ®nmb I;at, unb bte

fid? nid;t bieg in unfern äuftänben unb (Sinricfytungen feit gerau*

mer &ii perforiert, fonbern — toa3 uns fyier ja $unäd;ft be*

rüfyrt — für ba$ rümifd;e 9ted)t bie fdneffteu unb oerfcfyrteften

Urteile prgolge gehabt fyat Senn icfy nun jmar nur im3nter*

effe be$ lederen »eranta^t bin gegen jene 2lttfd>aituitg*ir>eife ju

polcmiftren, fo glaube id) mein 3to boefy ntcfyt beffer erreid&en $u

tonnen, alä toenn id) ben apotogetifd)eu 3 il>e^ jnnäcfyft außer

Singen feige unb jene luffaffungötoeife gan$ abgefegt oem rörni*

fcfyen 9ied)t einer $ritif unterwerfe.

(Siner ber funbamentalften £ioergetr3punfte ber pofitioen

$Hcd>te ift bie 2lrt unb Seife, toie bie ®efe£gebung für bte ^toede

unb Aufgaben ber ®emeinfd;aft tfyätig mirb. @te !attn e3 in

einer Seife, baß fie fid; im toefentließen barauf befcfyränft, tebig*

liefy bie Veräußerungen für bie Verfolgung biefer £kte unb

Aufgaben fyerpftelten unb $u fiebern, i)cd)ften$ eilte inbirecte 23ei-
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plfe 51t gemäßen, toäfyteub fie bie eigentliche WcUit ber freien

£l;atigfeit be§ 33otf^ (ber gtnjefaen, Korporationen, ®emeinbeu

n. f. to.) überläßt
, fo baß mithin teuere als bie eigentliche vis

ngens be$ ganzen ©t/ftem$ erfd;eint. SDiefeS ©Aftern, ba$ nad;

einer einzelnen @eite fyn unter bem tarnen ber ©elbftregicrung

befannt ift, nenne id) baS @Aftern ber grei(;eit. £)en (Begenfa^

baju bittet ein ©fyftem, bei bem bie ®efe£gebung nnb Regierung

bie eigentliche Arbeit fetbft in bie §)anb nimmt, 141
)

pofiriü butefy

($cfefc nnb 3lT)an3 kie @rreid/ung jener 3tete ju bettetffteltigen

fne^t; id) nenne e£ ba3 beS 3^atlSe^ ^tx ber Unfreiheit.
142

)

£)er ©egeufatj ift begreiftid/enoeife fein abfotutet, benn e3 tjat

n>ebet einen 2>taat gegeben, ber 2ltle3, noer; einen, ber 9tfdj>t3 ber

freien Xfyätigfeit be3 SSoflS |atte überlaffen fönnen. 315er eine

ungeheure 23erfd>iebenl)eit ftnbet boefy in biefer Söejteljung <&tatt
f

nnb um biefetbe beftimmen ju fönnen, wirb e$ erlaubt fein, jene

beibeu ©tyfteme in ifyrer imaginären ^Hein^eit jn Qmbpunften

einer ®cala ^u mad;en nnb in ir/tet ©egenfäfcltcfyfeit ju cfyataf*

terifiren.

(£8 gibt eine 2luffaffung3toeife — unb e3 ift bie, treidle id>

oben im 2luge ijattt — bei rcelcfycr ber 33etgleid; beiber ©fyfteme

unbebingt $u (fünften be3 @tyftem$ ber Unfreiheit auffallen muß
— eine SluffaffungStoeife, bie aus betriebenen ©tünben biet

23erfül?rerifd/e$ fyat unb auf ben erften 231icf ben ©cbein einer

tief fittticfyen SBütbigung bc3 $itd)t$ l/erborruft. Stegefyenb bon

141) SSon fem mobernen SSölfern re^räfentirt fcoqug3tt>eife ba« eitglifdje

ba§ erfte, ba§ fran^öfif^e ba§ stoette.

1 12] 23on ber ©taatsform, ob biefetbe eine äftonard;ie ober SKe^ubtif ift,

firtb betbe @üfteme unabhängig, ba§ ©Aftern ber Unfreiheit ift eben foroo^l in

einer SKepubüf möglich (roie baö 93eift>iel <2fyarta9 in alter ßeit unb ber fran-

äöfifdjen in neuerer £ät jeigt), ott ba8 ber ^reit;eit in einer SWonarc^te, 5. 23.

in (Sngfanb. (S$ jeigt fo recfyt bie Unreife unb innere Umoafyrfyeit bc8 grei*

f;eit§gcfübl$, toenn man ju gleicher 3cit für bie 9ie£ubiif fcbroärmen unb bod)

babei mit bem ©ttftcm ber Unfreiheit barmouiren fahrt. SDian roürbe gtctdH

gültiger gegen bie gönn ber @taat£üerfaffung fein, rcenu man für bie ivabrc

$reifycit mebr @inn fyätte.
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bem an ftd) nötigen @ebanfeti ber fittlid;en SO^tffion be3 &taat$

finbet fte in bem Softem ber greifyeit tebigticfy bas Satten ber

Bloßen ©ufcjecttoMt, in bem ber Unfreiheit hingegen bie §err=

fd^aft objeetioer fttttieber $rm$tjrien 14:}
)
— bort 3nbifferenti3mn3

bcS &taat$ gegen feine t;öcbften Aufgaben , bie Ueberantloortung

berfelbcn an ben 3ufatt, infefern ja ber gute Sitte ber Snbtfci*

bnen 3ufatt tß— fax ^ Jpütgabc beS ©taat$ an feinen toasten

Üöcritf, bie braftifrf;c 2lnerfeniutug nnb 9aeatifirung jener objecto

oen ^rinjipien. Senn e£ einmal, fo fönnte man argnmentiren,

Aufgabe beS &taat* tft, bie böcfyften 3been, ba$ @nte, Sal;re,

(Schöne, $mdmäßige n. f. tr>. jn oertoirf(id;en : marum biefetben

noefy erft in grage ftetten, inbem er fie bem freien Sitten be3 3n-

bioibnnmö ober 23otf3, atfo bem $i\\all überläßt; loarum bloß

müufd^en nnb Reffen , n>enn ber &taat ben (Srfotg, toie er e£ ja

auf bem furjeften nnb fttfjerften Sege bnrcfy ba£ ®efe£ oermag,

mit 9cotl)tt>enbtgfcit herbeiführen fattu? SaS bürfte t$tt aUjaU

ten? (£ttoa bie 9xücffi^>t auf baS Snbioibuum? 2tber ba6 3nbt*

oibuum muß ja jene ^ßrmjtyten at3 für fid> oerbinbticfy anerfen^

143) 3d? wäfyle bie 2tuebrücfe, bereu ©cfymibt fid) tu feinem SSuct) über

ben £rm$tpietten Untcrfcfyieb jtonfdjen bem römtfebett nnb gcrmattifcfyen 9tcd;t

fjftote 43) bebient. @o Zeitig td) ttcrfenne, baß jeneö Söerf einzelne tveffcnbe

SSemcrtuttgett enthält, fo beruht bod? meiner 2tttficf)t nad; ber ©rnubgebaute

beffelbeu anf jenem gewaltigen £rugfd)Utß, ben td? int £e£t auftubeefett i>ei-

fudjt fyabc. (S§ ftättbc fdjümm um bie gcrmautfd;cn SStftfer, nnb fie würben

mit GEfytna nnb ben orieutatifd;en Sßölfern auf ©tue (Stufe rangiren, tt>emt fie

in tfyrem Sftecfct ba3 „^rin^ ber (Subjecthntät" niä)t anerfannt fyätten. 9)iatt

feilte nad) bem ©dnnibt'fd^eu S3nd; glauben, ale ob ntd^t @ctt, fenberu bel-

aufet ben £rieb uaefy ^rctfyeit tu beö 9Jtenfd;en SSruft ge^ftaujt fyakt. £)cttu

Wenn erftercä, gehört bann ntdjt ba3 ^riujip ber ^reitjett mit $u ben objecto

öen ^ßrtnstyien, verträgt e§ ftcfy ntd;t mit beut ©dmtibt'fcfycn „©tttengefek" ?

(Siner foteben 2lufid;t gegenüber, btc fid; ben @d?eht einer tief fittltcbcu ju

geben fccrfucfyt, fyiett idj e§ ntd;t für überfluffig , für bie legitime Stbftantmuug

ber ^reifyeit au§ ber ©ittltdjtett eine toje &u bredjen, c^ne aber meinem

Gegner babei tu feine 3rrgäuge, bei betten ber rcc^tlic^e uttb moralifd;e

©eftd;t^un!t in unglaubitd;er SBetfe bnrd;etnanber geworfen werben, Weiter

folgen 51t tonnen.



118 I. 3t6fömtt. III. ©er 2)kc$t- unb grct&eitatricb.

nett, unb in bemfelben üDtojje, in beut leitete an Energie gewinnen,

ftetgert fid> and) baS inbimbuelle $M/1 unb ber innere grieben

beS ©ubjeets. <So nnrb alfo bittet jenes Aftern bie SDrbnung

unb baS ©ebenen ber fittücf>cn Seit erft toafyrfyaft bon bem 3«s

fall beS fubjeetioen Beliebens emaneipirt, $ur objeettoen

Sftottytoettbigfeü: unb jut §H;e ber l>l;t;fi[d/en Seltcrbnung erfyo*

ben. ©te tft bamit ber ©genfd/aften tfyeilfyaftig geworben, bie

nur an ber festeren mit fo Vollem SRecfyt beumnbern — ber Siegel--

mäßigfeit, ©id;erl;eit, iÖeredjenbarfeit.

£)ie 3eit liegt nod; nicfyt fern, h)o biefe SlnfcfyauungSipeife bie

®efe£gebung ttne bie 2Biffenfd;aft völlig befyerrfdnV
44

) ujo eS

als ettoaS ®rogeS unb (SrfyabeneS erfcfyien, baS frifer/e freie £eben

unb Seben in ber fittlicfyen <Sd;öpfung, bie fitt£id>en dl a t u r*

frä'fte, toe»n id; fo fagen barf, ju oerbrängen unb bafür

ben Mechanismus eines UfyrtoerfeS ju fubftituiren, bei bem

man fieb Don allen nid)t actenmäßigen unb gefepd) conceffio*

144) 2>ie ^l;iiofo£l;ie fymfcatfytftrte barm mit ber Suri^rubcnj. 2un$

tfyr roar auf ifyrem ©ebiet bie ^reil;cit m'djt toemger unbequem, ats ber 3u=

rispruben1
, auf bem beS 9ied;tS, aud; tfyr galt baS ©efefe, bie logifdjc, biatef=

tifcfye Üftottymenbigfeit als baS §öd)fte, bem fie nütlig bie s)3erföitiid)fett jum

£)£fer brachte. @o iäuguete fie bie ^erfönücpeit unb greifyett ©otteS, brücfte

in ber $$tfofo)>$te ber ©e]d)id)te bie $erfönlid?feiten $u bloßen Momenten

beS biaiettifc^en SßrojeffeS r>crab u. f. ro. 2)a§ fittlicbe Uniccrfum, roie fie eS

ftc^ conftmirte, berbiente eS nid/t mit gan§ anberm 9ted)t, als bie Statur, bie

<Sdntterfcr/cn Sorroürfc:

©leid? bem tobten @d/lag ber *ßcnbehü)r

Stent fie fned)tifd? beut ©efefc ber ©d;roere

2)ie entgötterte 92atur — ?

Äann c§ Sßunber nehmen, baß in einer folgen $ät, bie gleichmäßig in ber

2Bifjenfdjaft roie im 9teü)t bie ^crfönlid)fcit befriegte, bie ^erföniicttfeiten unb

(Etyaraftcre nicfyt gebeifyen roollten, ftcnigftenS ba nid;t, reo fie bem anti|)erfön*

liefen Suftjug ber ßeit ttorjögSfeeife ausgefegt waren ? Ober muffen roir baS

GEaufatoerfyäitniß bier umbrefyen? 25ie ^3l;ilofo£fyie bat fyieran bie 9iid;tigfeit

ifyrer ©elbftcbarafteriftif als „bie gut in $orm beS 23croußtfeiuS" bercäfyrt,

unb fie bürfte bafycr and) in bemfelben üDcaße , in bem baS Moment ber ^rei^

fyeit unb ^erföutid;teit reell an ißebeutung gc»hmt, baffelbc auf i^rem ©e*

biete ^ur 5tuerfeuuuug bringen.
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nirten Gräften unb (Smftüffen unabhängig gemalt unb bie 23eme-

gung ganj in feine eigne §anb gebracht ju fyaben glaubte. SlÜcr^

bings fyar fidj feitbem ein Umfdmmng vorbereitet, aber mir ftebcu

bocfy erft am Anfang beffclben, benn jene 2lnfd)auung§mcife fyat

fic^> nid;t btog in unfern (Sinridjrnngeu, 3uf^n^en/ @efe£en u.

f. to.
f
fonbern and) in ber 2lnftd;t fotoofyt be3 23otf3 mic ber 9te^

gierungen fo eingetourjelt, bag nod; eine lange, lange geit über

beut Verlauf biefe3 $rojeffe$ berpiegen bürfte. (£$ fyanbelt ftcfy

um eine SSctätibermtg nicfyt fomofyt in ber 2lnftcfyt, aU in beut (Sfya-

rafter unb bem $ted;tegefüfyl be£ 23olf3, unb berartige Ummanb*

lungen boü^iefyen ftcfy befanntltd; mit äufserfter Öangfamfeit.

Ü3erfud?cn mir jenes Aftern be$ täufcfyenben Scheines, mit

bem e£ fid) umgibt, $u entfleiben unb e$ in feiner Unteren (^efta£t

ju erfennen.

3unäd)ft muffen mir bei: obigen 33erg(eid) ber moratifeben

unb ^fyftfcfyen Seltorbnung aU eine ©ntmürbigung ber erfteren

entfdn'eben surücftoeifen. Ü)enn ba$ SBefen ber erfteren ift bie

greifyeit, ba$ ber teueren bie 9totl;meubigfeit, unb e$ fann nicfyt

Aufgabe ber erfteren fein, gerabe biefen ifyren fpeciftfd/en ^orjug

aufzugeben, um bamit bie ^egetmägigfeit, 23erecfyenbarfeit u. f. m.

ber (enteren 51t erfaufen. £>er «Staat al3 ber Organismus ber

greifyeit !aun atterbingS, um bieS $u fein, ba$ Moment ber 9iotf^

menbigfeit nid;t entbehren, er Ijat (Sine Seite, nad; ber er mirfüdj

ber 9£atur mit ifyrer 9tot[;menbigfeit fcerroanbt ift, b»^. ju ®efet3en

unb äußerem med)anifd;en ^maitg feme 3 ltffacfyt nehmen muß.

2lber je me(;r er olme bie bringenbften ®rünbe bief e Seite ent*

miefett, atfo baS (dement ber greif)eit in fic^> befcfyränft, berfürjt,

um befto mefyr fteigt er bon ber §of?e fetner SÖeftimmung, bie Um
über bie natürliche Seit ergebt, ju bem niebern Stanbpuutt ber

(enteren hinunter. SaS bem 9ftenfd;en ber $eib, baS ift bem

Staat bie burefy ben 3toang erftrebte ®teidmtä£igfeit unb geftig^

feit ber äußeren Orbnung. 23ei beiben ift ber £ctb nicfyt Selbft-

jmeef, fonbern nur tylittd ^um Broecf — bie Unterlage unb ba£

Onftrument für baS freie ^Balten beS ®eifte3.
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$om Utitität^@tanbmmfte aus betrachtet möchte nun immer*

[;tii ber gtoang fict) mit ber greifyeit meffen fönnert, ber Sofylftanb

beö SSolfe, bie äußere Drbtmng unb $ioralität u. f. m. unter

jenem nicr)t mtnber gebeten, als unter biefer — obgleich bie

(Srfafyrung befannttid) bas (Sjegentfyeit tctjrt; benn bie Unfreiheit

ift nie lieber bes moralifcfyen noefy intetlectuettcn <Sd;munge3 ber

greifyeit fäfyig ; ba$ ®ängelbanb, baS mau ifyr angelegt Ijat, fyiubert

fie häufiger an ber 23emegung , als baß es \i)x biefetbe erleichtert.

216er felbft totnn fr« äußerlich gläujenbere ^cefultate auftumetfen

fyatti, als bie grcifyeit, toa$ mürbe biefer sJ}iefyrgeminn bebeuten,

menn er burd; eine (Einbuße an unfaßbaren innern (Gütern unb

immateriellen 3Bertl;en erfauft werben müßte? £)enfen mir uns:

einem 23ol?e, ba$ bieder unter bem (Softem ber greifyeit lebte,

mürbe burd; äußere ©ematt baS eutgegengefeye aufgezwungen.

£)ie nachteiligen (£inmirfuugcu auf feinen Gfyarafter mürben batb

fiebtbar merben, fein @etbftocrtraueu
,
fein Unternetnmtngegcift,

feine £t?atfraft müßten uotfymenbigermeife abnehmen, benn jebe

(Sigenfdjaft nimmt ab, menn fie nidu: geübt merben !ann
;
jene

(Stgcnfct)aften traben nur auf bem 23obeu ber gretfyeit red;teS ($e*

beiden, meil fie nur fyier mögüd; unb unentbehrlich finb.

5lber ber SÖertr) ber greil;eit liegt nicfyt bloß in bem, mas fie

leiftet unb fyeroorbringt, fonbern in bem, maö fie ift. 113 bloße

Negation, aU bloßer 3uftani) ^ ^idjtbeftimmtmerbenS oon

außen ijat fie feine etfyifdje 33ercd)tigung, fie geminut biefetbe biet*

mefyr erft baburd), baß eine pofitio fd;b>ferifd;e Äraft, ber Sitte,

fie in ifyrer 23orau^fe^ung fyat. £)er Sille ift ba3 fd?ö>ferifcfy

geftaltenbe Organ ber ^erfönlid^eit , in ber iBet^ätigung biefer

©d;ityferfraft ergebt teuere fid; ^ur ®ottäimlid;feit. &\<fy als

©d;b>fer einer nodjfo flehten Seit füllen, ftd; abriegeln in feiner

(Schöpfung als ctmaö, ba£ vor il;m uicfytba mar, baS nur buret)

ttyti gemorben, — ba3 ift eS, tt>a$ bem Sftenfcfyen baS (S5efüt)l fei*

ne$ Scrtl;c3 unb bie Sllmung feiner (Mottebenbilblicfyfeit gemährt.

£)as Siffen oermag tt)m bicS nid;t ju gemät;reu , ber SRuljm be$

SBtffenä ift ber 3?ulnn be3 Spiegeln , ber bie £>inge getreu reftec*
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tirt, aber ber föufytn be« Tillen« ift ber SRutym ber £fyat — ber

traft, meldte bie Dinge fetber geftaltet, bie Settfcfyöpfung fort*

fefct. 9hir fotoeit ba« Siffen in «nb burd) ben ^Bitten $ur Xfyat

wirb, ergebt e^ fid; gleidjitmt pr^öfye einer etljif cfyen Xljatfacfye.

3ene fcfyityferifcfye Xljätigfett $u entfalten, ift ba« fyöcfyfte $ted)t

be« $ftenfd)en nnb ein unentbehrliche« bittet ju feiner ftttticfyen

<Selbfterjiefyung. Sie fei^t bie greifyeit, alfo aud) ben 2)iißbraud;

berfetben, bie %&afy be« Sd)led;ten, gmecfnübrigen, Unberftänbi*

gen u. f. nx oorau«, benn al« unfere Sd;ityfung (äfjt fid; nur

ba« betrachten, ma« frei au« ber ^erfönlicfyfeit fyeroorgegangen

ift. Den -üDtenfdjen pm (&ntm, Vernünftigen u. f. m. gto-tft*

gen, ift nid;t fomofyl barum eine Verfünbigung gegen feine 23e*

ftiinntung, rueti it;m bamit bie Sal;l be« (Sntgegengefet^ten ber*

fcfy (offen, als meil üjm bamit bie äftöglicfyfeit, ba« ©ute au«

eignem eintriebe $u tfyuu, endogen mirb. 144a
)

Der SBille erlangt erft im &taat bie 2ftöglicf/feit gefiederter

Vermirflicfnmg, unb e« ift eine 33er^flicf)tnng be« Staat«, ben

probuetioen 23ernf be« Sitten« al« Ttd)tiid)t Wlafyt unb greifyeit

anperfennen unb ju fcfyü^en. 86er in metcfyer 2lu«befynung?

Die (Srfaljrung jeigt überall ba« 23eftel;en bon gefeilteren 33e*

fd;ranfangen ber greifyeit, bie tebiglid; bom Stanbpunft be« 3n*

bioibuum« au^> betrachtet nicfyt ju bebuciren mären, $u benen alfo

ber <5taat md;t berechtigt märe, menn er btof? bie Aufgabe tjäfte,

bie fubjeetioe grei^eit ju reatifiren. Dag biefe festere Suppoft*

tion unrichtig ift , baß alfo bem Staat ba« SRecfyt 51t einem ber*

artigen (Singreifen in bie inbibibuelte grei^eit«f^äre nicfyt be*

ftritten werben !ann, barüber brauet Ijeutjutage fein Sort ber*

loren p toerben. 3lber mie mit reicht bie« 9?ed;t? Darf ber

<&taat alle«, ma« ifym gut, fittlid), jtoeefmäßig erfdjeint, pm
®efel£ ergeben, fo gibt e« für biefe« SRecfyt feine Scfyranfen, unb

ba« oben bebucirte 9?ec^t ber ^erfb'nticfyfeit ift in grage gefteltt

;

144a
) Seneca de benef. III. 7: desinit res esse honesta, si neces-

saria est.
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bie iÖetoegung, bie et iljx oerftattet, Ijat bann btog ben (Sfyarafter

einer §onceffion, tft ein reinem (Sutabengefcfyettf. SDtefe 2lnfidjt

ton ber alles berfcfylingenben unb alles aus fi<$ evft lieber ge^

bärenecn Dmntyotenj beS <5taat% tft tro£ beS gtänjenben ©en>an=

beS, in baS fie ficfy fo gern ju Ketten liebt: jene l;od)tönenbeu

trafen bon SBotfStoofyl, Verfolgung objectiber ^ßttnjipten, @fc

tengefefc — fie tft unb bleibt bie toafyre Ausgeburt ber Siüfüfyr,

bie £l;eorie beS Despotismus, möge fie bon einer VolfSberfamnt;

lung ober einem abfoluten 9)2onard;en §ur Slntüenbung gebracht

werben, Sie ansuneinnen bebeutet für baS 3nbioibuum einen

Verrat^ an ftd; felbft unb feiner 23eftimmuug, einen fittlicfyen

Setbftmorb! £)ie ^erfönlidjfcit mit ifyrem Sintert auf freie

fdjö^ferifcfye £fyätigfeit ift nicfyt minber bon ®otteS (Knaben , als

ber &taat, unb es ift nicfyt bloß ein 9?ecfyt, fonbern eine !;eiüge

^ßflicfyt beS SnbibibuumS, biefeS 2lnrecfyt geltenb in machen unb

auszuüben. W>tx aubererfeitS ftefyt fie bocfy nid;t allein für ftd?

;

fie bilbet metmefyr ein ®lieb eines fyöl;eru fitttid;eu Organismus,

beffen ©afein nicfyt minber als baS irrige auf göttlicher SK«=

fe^ung beruht, ber feine SDftffion ebenfalls bon ®ott erhalten

fyat: beS Staats. 53eibe befcfyränfen ftcfy gegenfeitig, aber fie

fd;ließen ftcfy toeber aus, nocfy leiten fie il;re 9?ecfyte ber eine bom

anbern ah
f
ber Staat fo toenig bon beut 3nbibibuum, toie eiuft bie

naturrecfytlid;e £l/eorie teerte, nocfy baS Snbibibuum bom Staat.

£)ie fittlicfye Sftiffton beS Staats ! 3ft mit biefem belmbaren

Ägriff nid)t bie Religion, bie Sittticfyfeit, ber Sotylftanb, bie

fünftterifcfye unb toiffenfcfyaftlicfye SSitbung u. f. tt>. , furj altes,

maS baS SSolf fein unb toerben, l)aben unb leiften fann, ber Oh
tyut unb Pflege beS Staats anbertraut? ®etirifj; aber alles

fommt auf bie Slrt an, nne er jene DJliffion begreift, unb bamit

langen nur ioieber Wi einem bereits berührten $unft an. ©er

Staat lann fte nämticfy in ber Söeife auffaffen, baß er fetber jene

fyöcfyften Aufgaben beS ®attungStebenS pofttib burcfy (&tbot mit

(&t)na{t in bcrfotgen §abe\ bteS ift bie 2öeife, gegen bie baS

^rin^t}) ber perfönlicfyen greil;eit ^roteft einlegt, toeil (entere ju
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einer Arbeit g e $ to u n g e n hrirb , in bereu f t e i tt> üt i g ct 33o(X=

$te$tmg gerabe ifyre Aufgabe unb (Sfyre beftcfyt — unfer ©Aftern

ber Unfreiheit. £)en ®egenfa£ baju bilbct baS bereits oben

bezeichnete ©Aftern ber greifyeit, M bent ber (Staat fid; barauf

befcf>ränft , bie (5rretd;barfeit jener 3^ bloß $u ermöglichen

nnb ju erleichtern, bie Verfolgung fetbft aber beut freien %ßaU

ten beS fittticfycn ®etfte$ nnb ber ©elbfttfyätigfeit ber nationalen

nnb iubioibuellcu 3nteüigenj anfyeimftclit. 3n biefem ©Aftern

erfcfyeinen bie ©taatsibee unb bie 3bee ber greifyeit im (Sinftang,

unb biefeS ©Aftern ift bafyer baS abfolute 3beal, bem jebeS 33ol!

nacb^uftrebeu l;at.

£)ie bisherige Erörterung ijatk jum S^td, bie Unooltfom*

ment;eit bcS etyftemS ber Unfreiheit nad^utoeifen. 28ie nun aber

baS Unoollfommene relatio berechtigt fein fann, fo oerfyält es fid)

and) mit biefem Aftern, yiifyt jebeS $otf ift für bie greifyeit

reif, unb ol;ne SRetfe fyat ba$ ©Aftern ber greüjeit feine fittticfye

Berechtigung. @8 oerfyätt fiefy in biefer Bejielmng mit ben $öl*

lern, toie mit ben Snbioibuen ; aud? fie bebürfen ber 3ud)t in ben

3al;ren ber Unmünbigfeit, unb ju biefem ^totd bient ilmen eben

baS Aftern ber Unfreiheit. 3n inftüütartigem ©efüfyl ifyrer

(Scfytoäcfye unb ifyreS BebürfniffeS erfd;eint ilmen bann baffelbe

nid)t bloß nicfyt als eine £aft, fonbern als ettoaS Natürliches unb

NotfytoenbigeS. 3fyr RecfytSgefüfyt reicht über il;re

Gräfte nicfyt fyinauS unb toürbe bafyer baS entgegengefe^te

©fyftem als ein bered;tigteS gar nicfyt begreifen fönnen. £>teS ift

g. 23. im loefentlicfyen ber ©tanbpuuft ber orientalifcfyen 53ölfer

;

ber ©ebanfe ber pecfönlicfyen in bem ©ubjeete fetbft tourjehiben

greil/eit ift ilmen nie aufgegangen unb mürbe il;nen in man*

d)en Sfatoenbwigen
, j. 23. auf retigiöfem (Gebiete, gerabeju ein

®räuel fein.

£)ic$ritif unb Stbtoefyr beS ©tyftemS ber Unfreiheit fyat uns ju*

gteid) pofttio bie Rechtfertigung beS entgegengefe^ten ©fyftcmS gege*

ben, aber lnnftd;tiid; beS leiteten bebarf eS noefy einer Bemerfung.

2ßenn tt>ir im Bisherigen nachzureifen oerfud;t fyaben , bag
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gerabe bie äcfyte ©ittlidt)feit bie3 Sfyftem ber greifyeit tooftutire,

fo ift bieS nid)t fo gemeint, als ch baffelfc überall, wo e$ ficfy \p

ftorifcfy jetgt
f
aus einer folgen fittlirf) ttnirbigen Sluffaffung fyer=

vorgegangen fei. Vielmehr fann e3 eben fotuofyt ein Ausflug ber

gerabe entgegengefe^ten 2lufd;auung, ein 2lu$brucf fttttid;cr 9xo(^

ty\t unb 2öitlfül;r fein. £)er fitttid/e SJienf^ begehrt bie greifyett,

toeil er ba3 ©nte aus eigenem 21 n trieb ya tt;un nmnfd)t, ber

<Sd?ted)te, toeil er nngelnnbert feinen böfen Neigungen folgen totü;

biefer fyaßt ben S^^S/ ^e^ er t^n jnr Drbnnng nnb jnm
®uten jnringt, jener, toeil er Üpi baju jnnngt. So finbet ficfy

benn ba£ ©Aftern ber greifyeit ebenfo tootjt bei ber nieorigften

<Stufe ber (Sultur unb <Sitttid)feit , als bei ber gerabe entgegen-

gefegten, £>affetbe lägt fid; als eine toeite unauSgefüllte gorm

beseidmen, bie beS berfd)ieoenartigften concreteu SnfyalteS fäfyig

ift nnb nad) 23erfd>iebcnl?eit beffelben in 2Birflid;feit ebenfo tocf;t

ein ©Aftern fittlid;cr Sittfüfyr unb 9?otu)eit, öfonomifcfyer 3nbo*

lenj u. f. n>., als ein Softem fyofyer fittticfyer, volitifdjer, itfono*

mifcfyer (£ntttndelung fein fann. 3n beiben gälten tverben ffctt*

ticfye ^ßrmsunen unb fyb'fyere 3been in ben ®efe^en nid)t fid;t*

bar; aber in bem einen galt, toeil fie beut 23olf fehlen, in bem

anbern, meit fie ber 23eiln"ttfe beS (Befe^e^ nid;t bebürfeu.

£>ort ftefyt baS ©Aftern ber greifyeit ebenfo toeit unter, als im

teueren gälte toeit über fcem ©Aftern ber Unfreiheit, — eine

Sfata, beren unterfte (Stufe Sittfüfyr unb $?ot$eit, bie mittlere

gucfyt unb S^ang, *>ie ^öd^fte bie toafyre greifyeit ift.

£>a bem £Hst)erigen nad> ber fittlidje §öl;emmft beS ©Aftern«

ber greifyett fet)r bariiren fann, fo ift es (Sacfye ber fyiftorifd;cu

gorfctmng , benfelben im einzelnen galt ju ermitteln. Sie toirb

p bem 3^ecf ben (Etyarafter, bie (Sulturftufe, bie religiöfen unb

ftttlicfyen Verkeilungen biefeS VolfS, vor altem aber bie Sitte

ins Sluge ju faffen fyaben.
145

) irrere ift fyier Von unenbtid?

145) Sie berfefyrt alfo ber ©d)htf3 ift, baft biefe ^J3rinsi£ien, toeÜ fte ftd;

ntcfyt bie ^orm be§ @efe£e§ cber 9£ed)t8fa£e§ angenommen l;akn,

einem $olfe fremb geblieben cber it>enigften8 bei ifym nicfyt bie redete Sitter*
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Ijöfyerer Söebeutung, als bei bem «Softem ber Unfreiheit, tote ft<$

bieS bei (Gelegenheit bee altern römifcfyen SRecfyts ergeben toirb.

gür leereres Serben nur auf biefem 2Bege ba£ $iefultat gennnuen,

baß baffelbe in SBtrflicbfcit nichts Weniger als ein <Sfyftem ber

SHofyfyeit, ®raufamfeit nnb beS fittlicfyen SnbifferentiSmuS toar,

tote man baffelbe ntc^t feiten aufgefaßt fyat, fonbern ein (Softem

ber greiljett in bem «Sinne, in bem mir baffelbe oben als ftttticfy

berechtigt naefeutoeifen ber fnetten.

II. ®aä römtfefce ©gftenu

A. S)te Stellung be3 3nbüribuum$.

1. £)te greiljeit nnb 3flad>t baS £izi beS fuBjec*

tiben SötUenS.

2>te römifdje $errfdjfndjt im Slügcmctncn. — Sie Jjolittfdje unb ^tr=

fbnltdje $rct&ett* — $te aöftraetc jmöatrecf)ilidje Freiheit unb bte

effeettne ©ebunbenljett beS ©ubjectS. — Sie 6itte unb bte 2)?ad>t ber

äffentltc&en Meinung in Moni. — 2)a3 Softem ber jmnatrcdjtitcneu

Autonomie tu feinen einzelnen Steilen.

XXXI. 2$äT;renb bie beiben borf)erge!/enben ®runbtriebe

2lnforberungen an ba$ 9?ecfyt bon mefyr formaler 2lrt enthielten,

erfd;liegt un$ ber gegenwärtige bie eigentliche ©ubftaus beS $i"ed;tS,

ja be$ römifcfyen SillenS überhaupt — ben ®ebanfen ber Wlafy

unb §errfc^aft, jenen ®ebanfen, ber bie £l;atfraft beS Sinjefaen

tote beS (Btaatä in unauSgefel^ter £l;ätigfeit fyielt unb jur f?öd;ften

(Snttoicfclung fteigerte, unb beffen 23ertoir!lid;ung bafyer ben fcor-

nelmtticfyften 3nfyalt ber römifcfyen ®efcfyid>te bitbet.

feraumg gefunben, erbeut au8 bem Strengen toon fcXBfl. 5luf biefem %tbU

fcfylutj krufyen bte [Riefen Urteile über ben mtftttitcfyen S&arafter bc8 altern

römtfeben 9?ed?t§.
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3n ifyrem äußeren auftreten I)at bie römifcfye §errfcfyfuc$t

nidjts ©enümtenbeS. blutige Spuren , Opfer aller 2lrt be^eid)*

nen ben 2Beg, ben fte genommen; an bem £riumpl?magen tömt=

fc^er ©röße f£ebt ba3 SDtarf ^ermahnter SSötfer. SMefe bunfle

tefyrfeite lägt ficfy nicfyt in 2lbrebe ftellen, aber man fyütc fiel), ba=

burd) ju einem ungerechten Urzeit gegen bie Dinner fid) Innreren

ju (äffen nnb ba3 ftttticfye Moment ber römifd;ett §errfcfyfucfyt

p überfein; tn'nftcfytticl) ifyrer ©roßartigfeit ift bie$ faum ju be*

fürchten. £)ie %kU jur Sperrfcfyaft tft nicfyt fcfytecfytfyin ftttlid; mt*

berechtigt. Sie tft e$ nur ba, mo fte nict)t aus einem imtern 33e-

ruf unb Söebürfniß l;erborgefyt, ftd> in flehte (Seelen oerirrt, betten

e« an ber moratifd^n traft gebricht, bie fie öorauäfefct, tue fte

nicfyt um ifyrer felbft mitten geliebt mirb, fottbern nur al£ Mittel

jur Söefriebigung ber ©ettuftfucfyt, (Sitelfeit, Saune u. f. m. (£$

gibt aber aucfy eine fittltd^ berechtigte %kU pr £>errfd)aft, eine

Siebe berfetben um ifyrer felbft nullen , eine Siebe, bie aller Opfer

unb 21nftrengungett fäfyig tft, unb bie aus bem ©efüfyt eine« 33e*

ruf$ pm §errfcfyett fyerborgel;t. 2Bo eine ungemölntltcfye moratifcfye

traft borfyanben tft, mirb aucfy ber 25eruf jur ©eltenbmacfmng

berfetben empfunben merben, unb ma$ ift fyier bie §errfd)fud)t

anber§, als bie innere Stimme, bie an ben iöerttf malmt?

tiefer 5lrt mar bie £)errfcf>fiicfyt ber Körner, bebor fte bege*

nerirte. Sfäcfyt ©enugfucfyt mar e$, ma$ ilnten in ifyrer guten £zit

bie Jperrfcfyaft mertfy machte ; ein ntü^elofer ißefüj mürbe fte gar

nicfyt befriebigt fyaben. gür fie fyatte ntc^t blog ba3 3tet, fonbem

ber 2Öeg felbft einen SReij ; ber 3ufianb ber ättgerften 2tnfpam

nung ber Gräfte, ba3 Erproben ber eigenen Stärfe an ben äuge*

ren §)inberttiffen, bie ©efafyr, ber tampf als folcfyer mar ifynctt

ein SSebürfnijr, man möchte fagett, e3 mar eine ^aturnotbmenbig*

feit für fte, ber gewaltigen traft, bie in ilnten brängte unb lu^laß

begehrte, ftcfy ju etttlebigen. Setbft bie Spiele mußten in 9?om

biefem £\vtd bienen ; ifyr fyauptfäcfytid;fter 9tei^ lag in ber 2luf*

reguttg unb Spannung, in melcfye bie ©efal;r aucfy ben uttbetfyei*

ligten 3uWauer berfe^t. 53ei anbern SBötfern §at fid) baffelbe
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Söebnrfmfj einer (Snttaffung ber überfcfyüffigen $raft nid)t fetten

in orfanartigen Eruptionen p beliebigen gefugt. Sin ein fold;e3

milbeä ©id> Letten oor ftd> fetbft, ba3 bem blinben Satten ber

sJlarurfraft oergleicfybar tft, fyaben wir bei ben Römern nid)t p
teufen. £)emt ifyre ®raft fdjlägt geregelte ©aalten ein, bient

mit ftetd ftcfy gleicfy bteibenber Slnfpannung einem bewußten

3n>ecf, bem 3*^ nämlid;, ben römifd;en &taat in ber Seit pr

.perrfcfyaft p bringen, £)tefe §errfcfyaft erfd;ien ben Römern

ntc^t a& Ufurpation, fonbern als ein auf ifyrer moratifd/en ©u*

pcriorität über bie übrigen Völfer berufyenbe$ SRecbt, als ber

eigen tfnunticfye iöeruf 9iom£, bei beffen Verfolgung fie ber $u*

ftimmung unb fnttfe ber (Götter glaubten fieser p fein. Sie fefyr

tiefet «Streben naefy §errfd)aft bie römifcfye Selbftfitcfyt über ba$

fiebrige unb (Gemeine be3 inbibibuetten EgoiSmuö unb

eines Mögen (GenufrlebenS p teeren Slnfc^auungen ertwb; Welche

gülie oon Xugeuben, oon ©etbftoerteugnung, VatertanbStiebe,

<Stanbfyaftigfeit, Xapferfeit, U)ürbigem <StM$ u. f. w. es pm
Vorfdjem braute, furj welchen fittticfyen ©cfywnng es bem ganzen

römifcfyen Sefen bertielj , bas brause ify l)ier nid/t auszuführen.

3ft beun bie ^errfcfyfucfyt ber Körner einmal ein gelter p neu*

neu, fo fyat es wofyl nie einen gelter gegeben, ber eine fo reiche

Oueüc ton nationalen £ugenben unb großen Späten gewor-

ben tft.

3)as9M?t gewährt uns bie (Gelegenheit, bie$errfcfyfud;t fo p
fagen in ifyrer §>äu^ttc^feit p belaufeten. (§S gibt fein auberes

(bebtet geiftiger Xtjätigfeit, bas gerabe fo oorpgsweife ifyr gehört,

unb auf bem fie folcfye unblutige £riumpl)e feiern fönnte, tote auf

biefetft. 3n »eifern Sftage ber römifcfye WllafyU unb greit;eitstrieb

ftd) auf tiefem (Gebiet betätigte, ift tfyeitweife fefyr befaunt, unb

fett, fo freit es bies ift, fyier nicfyt weiter ausgeführt werben* £)a*

Diu red;ne id; $. S8. ben 2lntfyeit, ben bie römifcfye Verfaffung beut

Bürger an ber Verwaltung bes Staats einräumte, bie £fyeil=

nainne an ber gefei^gebenbcn unb ftrafrict)terlid;en gemalt, an ber

SaM ber Beamten, felbft an ber Verwaltung ber $oli$ei mittelft
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ber actiones populäres, firq ba$ ganje repnblifantfdje ©elfcft*

regiment ber ferner. £)alnn säfyle icfy ferner ben weiten Umfang,.

in bem ber ®runbfafe ber perforieren greifet! in föom jur 2ln*

erfennung gelangt tt>ar. 3cfy nnll bon folgen 2ln3flüffen biefeS

©rwibfa^ef gar nicfyt reben, beren fid^> bie Körner feibft nicfyt fee*

ronßt waren , weil ilmen eine 39efcfyränfnng naefy biefer &tiit fn'n

als nnbenfbar erfdienen wäre (j. 33. ber gretfyeit in ber 2Bafyl

be$ £eben£bemfe$) , nnb für bie man überhaupt erft ein 2luge be^

fommt, wenn man fteljt, baß fie anberroärtö fehlen; icfy will nnr

biejenigen aufjagen, meiere bie SRömer feibft als wertvolle®aran-

tieen ber perfönlidj>en greifyeit namhaft machen. §ierjn gehören

namentlich: biegrei$ügigfeit,
146

) bie man fogar bem Snqnifiten bis

jnm UrtljeilSfprncfy jugeftanb,
147

) ber ©cfyufc gegen bie Sillfnfyr

ber Beamten, ber bnrcfy baS 9ted)t ber ^probocation an bie SBolte*

berfammlung,148
)
ba$ 3nterceffion$recl)t ber Xribnnen nnb ^e*

ren üftagiftrate unb bie Sßeranttoertlicfyfeit ber Beamten in um*

faffenbftcr Seife gewährleiftet war. @obann ber geftattenbe (Sin-

fing, ben bie $orftellung bon ber 2£ürbe beS römiftfjen Bürgers

anf baS (Srtminalrecfyt ausgeübt fyat, 5. 29. bie Stofcfyltefjung ber

Xcrtnr, 149
) ber SeibeS^ nnb granfamer SkbenSftrafen,

150
) nnb

146) Cic. pro Balbo c. 13.
f. oben <3. 56, 2fam. 45.

147) SDtc Skrfyaftung be$ ungefragten toax reebtttd) mögüd), toenn and?

nid)t nötfyig, fie ließ fid) jebod?, toemt fie toerfügt toar, bnreb bie Sttterccfftott

eine^ Sribnncn abtoenben ober in ^reitaffung gegen (Sautton oeüoanbeüt.

3u bem freien (Sjiüation2red)t be§ ungefragten (Sallust. Catil. b\) pafctt

fte nidjt redjt, nnb e3 ift bafyer erfiariid;, bafj fie, toenn and; red)tüd; ntd?t

aufgehoben, fidj> bod? in ber 'ißrariS öerfor nnb jur äujjerftcit <2eiteul?eit warb.

©et 6, ©efd;id>te beS röm. (Srtmmatyroj. ©. 119, 120.

148) Cic. de orat. II. 4S .. patronam illam civitatis ac vindicem

libertatis. Liv. III. 55: unicum praesidium libertatis. 3cfy erinnere fer=

ner an ba3 ben ^Beamten gefegte 2ftarimum ber Multa, Gell. XI. 1.

149) ®eib,@. 138 fl.

150) Liv. X. 9. Cic. in Verr. II. V. c. 54—57. pro Rabirio c. 4,

5: carnifex vero et obduetio capitis et nomen ipsum crucis absit

non modo a corpore civium Rom., sed etiam a cogitatione, oculis,

auribus. Hamm enim omnium rerum non solum eventus atque per-
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eine SReifye anberer nid;t miuber mertfyootler (Smrtcfytungen.
151

)

UebrigenS $at jener ®runbfafe ber perfbutteren greitjeit erft im

Saufe ber $eit b*e 2lu3betymmg gewonnen , in ber er gegen ba$

(Snbe ber 9?epubtif galt, unb bie faft ba3 richtige Wa% überfcfyritt

$)iefe fyätere &it erinnert mit ifyren abftracten greifyeit^ unb

<$Meid>r)eit§ibeen an bie ®egemr>art; bie ältere toftt toett mafjootler,

genügfamer, praftifd&er. 3bre greifyeit mar ein burd? unb burd?

tn'ftorifdje« '»ßrobuet, aus praftifcfyen Oftoitoeii hervorgegangen,

müfyfam unb ftücftoeife erfämpft ; ntcfyt ber ©dmtbegriff ber gret

fyeit, fonbern ber £)rucf , mo er befonberS fühlbar geworben mar,

fyatti fte ins £eben gerufen. @ie mar, möchte man fagen, nid;t fo

fet;r ein begriff, a(3 eine (Summe oon einzelnen befonber§ n>id^

tigen SRecfyten, bafyer ntd>t olme 8Mett unb febeinbare Snconjc-

quenjen. £>iefe ifyre burd;auS praftifcfye Statut bemäfyrte fiefy

baran, baft fie fid) beu Umftänben fügte, $. 23. im galt ber 9cotty

fetbft eine oorübergefyenbe ©uäpenbirung mittig pließ. 152
) §)öcfyft

bejeidmenb für bie eigentfyümticfye ©rganifation be$ ättern grei^

IjettSgefüfyte tft aud) bie $erträgticf>feit beffetben mit ber (Senfur,

einem 3nftitut, ba$ uns M unferen heutigen $orfteüungen bon

pessio, sed etiam conti i tio , exspeetatio mentisipsade-
niqueindigna cive Romano atque nomine libero est.

151) 5. 23. ber ©runbfa£ ber quarta aecusatio ((Sjetb, @. 116 fl. unb

2ange, bte o$fifd)e 3»nfc$rift ber Tabula Bantina u. bte römifdjen SSolfö*

geriete. @. 65—86) , tnfofern er emerfeitS bem Sfageffajjten bte (Gelegenheit

gab, bte öffentliche ÜDiehmng für fid) ju gerotnnen unb cmbererfeitS ber mo*

mentan erregten Seibeujc^aft be§ $$c\U $ät ließ ftcf> abjufü^tert. ferner ber

©ntnbfa^ , baß bte SbtSfagen ber ©cfafccn gegen ibre sperren nicfyt angenom-

men roerbeu feilten (®etb, ®. 142). 3)ie eutfd)iebcne Scnbenj ber Jätern

3ett (öon beu XII Safein läßt ftd) ein ©leid)eS ntd)t bebauten) ju mtlbett

«Strafen (Platner quaest. de jure crimin. Rom. p. 75—82) ift ton beu

Römern fetbft rüfymenb l;cröorgef>oben, 5. 93. öonLiv. I. 28 : nulli gentium

mitiores placuisse poenas, Cic. pro Rabir. c. 3 ... ve!»tram libertatem

non acerbitate suppliciorum infestam, sed lenitate legum munitam

esse voluerunt.

152) Ernennung eine3 SDiftator«, SCtum : videant consules, ne quid

detrimenti capiat respublica.

Spring, ®etfl b. tum. Kec^tä. IL 9
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perfönlicfter greifteit ganj unteiblicft fein roürbe.
153

) £)a3 ®efagte

beftätigt ficft aucft an einer 2lrt ber greifteit, bie in ber neuern

(^efcfticftte eine fo grofce SKotle ffciett, ber religiöfen greifte«, ©o
tolerant ober inbifferent bie römifcfte ^otitif gegen bie (Suite ber

unterworfenen Golfer mar, ja fo bereitwillig bie Körner allen

(Göttern be3 gefammten SReicftS einen ^ia^ im Kapitel gewährten,

fo menig fannten fie bocft Bei bem (Sftarafter iftrer Religion al$

<2taat3retigion ben begriff ber abftracten religiöfen greifteit.

£)er Uebertritt p einer anbern Religion erfcftien iftnen nicftt unter

bem @efid;i*mmft, ber uns fo geläufig ift, nämlicft als eine Zfyat

unb ein Dtecftt be3 religiöfen iÖebürfniffeS, fonbern als ein Abfall

oom römifd;en 2>taat unb Sefen, unb oftne barauS ein eignet

$erbrecften p bilben ober oerein^elte gälte p beachten, pflegte

man bod;, toenn bie gälle ficft meierten, unb baö Uebel eine allge*

meinere Stebeftnung gewann, oon ^taatSmegen einpfcftreiten.
154

)

©cftwerlicft totrb irgenb ein Körner baran als an einem Eingriff

in bie religio fe greifte it einfloß genommen ftaben, fcftmerticft

auf bie 3bee oerfatlen fein, ba§ man bem $rinp} ber greifteit

aucft eine 2tebeftnung auf religiöfe 5lngelegeufteiten fotoie über*

fyaupt eine luSbeftnung geben bürfe, bei ber baS Sntcreffe be£

t&taatö fyattt leiben tonnen. £)en ®runb, ber e3 ben Römern

erfparte, über jene Slrt ber greifteit p reflectiren, erbtiefe ieft barin,

baß bie religiöfe greifteit überall erft bureft ben £)rucf ins 33e*

roußtfein gebraeftt wirb, ein folefter Drucf aber in ben römifd;en

153) 9ftan erinnere fid) (@. 4S),bajjber (SenforSemanben gur SRed?cttfc^aft

50g 5. 23. liegen nacbläfftgen Betriebs ber ?anbit»irtft|d;aft ober unorbentlicfycr

SBirtfyfcftaft, toegen 2ujru8 unb übertriebenen 2fofn>anbe$, eine« geliere, gegen

ben mit bem (Snbe beö feeftften ^alnlnmbertc, als bie 2ftarf)t be8 SenforS nid;t

mefyr au$reicf/te, bie ©efefcgebung felbft mittelft ber befannten leges sumtua-

riae ju $etbe $og.

154) (53 gehörte bie« $u ben Obliegenheiten be8©enat8, ber öorfomme«-

ben $all§ bie Beamten bamit beauftragte. VaieivMax. I. 3. de peregrioa

religione rejeeta. Liv. IV. 30: datum inde negotium aedilibus, ut

animadverterent, ne qui msi dii Romani neu quo alio niore quam
patrio colerentur XXV. 1. XXXIX. 13 ft.
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retigiöfen ©nricfytungen gar nid^t oorfyanben mar. S3on beut arg*

ften Spange, ^eu eö 8eDen ^anu / fcem ©foöfreitöjtoange, oon 3n=

quifition unb ®e£ergerid)ten (mooon fid) ja cmd) im 2lltertimm

Spuren finben) mar .in SHom feine 9?cbe; ber ©taube mar frei

unb bic 2>crpfu'd;tung &u bem äußern (EultuS, ben sacris, Ijcttte

mefyr ben ©fyarafter einer oermögenerecfytticl>en Saft, als

einer retigiöfen ^tötln'gung, $ein Sunber, bag ber Körner

fid) 3afyrtmnberte Innburcfy mit btefem leiten 3fta§ retigiöfer grei=

feit teicfyt begnügen, baß felbft ber Unglaube ber fpätern £tit ftcfy

bamit »ertragen tonnte ; erft ba$ (Sfyriftentfmm bereitete bem alten

©tyftem feinen Untergang.

Senben mir uns bem ^ßrioatrecfyt $u.

Dag ^riSrna, burd) melcfye« ba« ältere SRtfyt fämmtlicfye $er*

^ättniffe, in benen bae inbioibuelte ßcben fid; bemegt, betrachtete,

mar ber ($ebanfe ber §errfcfyaft. 9ftod;teu biefetben t;infid;tlid;

ifyrer eigentlichen Söeoeutung unb SSeftimnumg für ba$ ßeben aucfy

nod) fo wenig burd; biefen $efid?tspunft gebedt ober getroffen

»erben, mie 5. 23. bie Grfje, baö SBerljältnifj be« 93ater3 ;5
u ben

Äinbern, ba« 9t e cfy t legte nur biefen ®eft$ttynsti2t an. £>arau£

barf mau aber nidjt folgern, als meun bie Körner jene üBertyält*

niffe lebiglid; als rein recfytlicfye aufgefaßt, bie über baS Stecht

InuauSgefyenbe t;ö^ere 23eftimmung berfetben gar nid;t bemerft,

ifyren fonftigen 3nl;alt für gleichgültig ober überflüffig gehalten

gärten. 3ene §errfd)aft mar ba3 fpejififcfy red) titele (g£e=

ment ber 33erpltniffe, auf beffen 5luffinbung unb SSeftimmung

bie juriftifcfye 2lnaltyfe allein i(;r ^lugenmer! leutte. ©0 menig tüte

ein (5t;emifer , beffen Unterfudmng auf 2luffinbung eine« ganj be*

ftimmten 33cftanbt(;eil« eine« Körper« gerichtet ift, Slnlajj ijat fiefy

über bie 23raud;barfett, bie 53eftimmung bes @egenftanbe3 $u oer=

breiten, f menig tann unb barf ber 3urift bei ber juriftifeben Slnafyfe

fiefy äfmtid;e Ibfcfymeifungen oon fei u er Aufgabe erlauben, dx folt,

wenn ify fo fagen barf, ben ^vocentgefyatt ber einzelnen 23erfyält-

niffe an 9ted)t3ftoff beftimmen. tiefer 9?ecfyt$ftoff ftnbet fid;

tyäuftg oermifcfyt mit anberen Elementen, unb jwar in fefyr ber-

9*
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fd^tebener Proportion. $3atb bitbet er nnr einen fefyr unbebeuten*

ben, batb ben überuüegenben , batb ben einigen iBeftanbtfyeit beö

$erl;ättniffcs. *•*) £)ie juriftifd;e Unterfucfyung §at fid; lebigticfy

anf bie luffinbnng bicfeS ©toffe^ ^n befc(>ränfen; je reiner fie

Üjn barftetlt, je mefyr fie alfo bie nid>t*recfytticfyen Elemente aus*

fcfyeibet, um fo ootlfommener §at fie ifyre Aufgabe gelöft. 3n bie-

fer uot(;u>cubigen iBefd)ränfung eine (£infeitigfeit ju fmben, ift

t;öd;ft öerfefyrt; bie SBebcutung jener nicfyt*red>tlid?en Elemente,

be3 moratifd;en , national*öfonotnifd;en
,
potitifd;en u. f. nx, ift

bamit nicfyt negirt, baß man c£ unterläßt, fie an ber un*

recbtcn ©teile $u erörtern. 2lu ber rechten ©teile barf unb

folt mau fie bcrüdfid;tigen, uub e# ift eine ber Hauptaufgaben

einer jeben i;iftorifd>en £>arftettung beS $Red)t3, fidj) biefer (sie-

mente jum tvafyren SBerftänbniß beffetben 51t bemäd;tigen.

Söemt ba£ ältere ffit&t ba£ fpe^ififd) jurtftifcfye Kriterium

ber &iect)f^oerl;ältniffe in ben (gebauten ber §errfcfyaft fe£t, fo

fyat e3 bamit, nüe icfy glaube, boilfommen ba£ SRicfytige getroffen:

©er 3nl?att eines jeben SRecfytSberbältniffeS, toenu man baffelbe

be$ 23eht>erfS entfleibet unb auf feinen juriftifcfyen tern jurüd^

füfyrt, ift SöitteuSmacfyt , §errfcfyaft, bie Unterfcfyiebc ber SRecfyt^

oer^ältniffefinb llnterfd;iebe ber §errfd;aft. £>aS (Sbaral'teriftifcbe

ber 9xed)t3bert;ältniffe bc$ altern 9recl>tS fann aifonid)t barin gefugt

derben, baß fie reine Jperrfc^afteoert^ättniffe finb— es l;ieße weiter

nid;tS als auSfagen, baß bie Corner bie &ad)t juriftifcfy erfaßt

fyaben. £>as £l/arafteriftifcbe berfetben liegt bteüuetyr in ber

gülle ber ätfacfytbefugniß, bie fie getragen; barin, baß festere

eine nal;eju unbefd>räni'te , eine abfolute ®etoalt ift. 3n biefem

$un!t fommen biefelben bei aller fonftigen 33erfd)iebenl;eit bocfy

fämmtticfy überein. üftau möd;te fie im Sefentticfyen als teere,

abftracte gormeu bellten , bie il;ren 3ufyatt erft oon bem fub*

jectioen Sitten erwarten, uub bie bafyer im einzelnen galt je nad)

155) 9)?an fcergfetd)e 5. 23. bie (Sfyc mit ber Obligation uub rii(ffi<$tüdj bei

jurifttfcfycn ^erfoneu eine «Dltfftonögefcßf^aft mit einer #anbetSa,cfcttf#aft

u. f. u>.
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23crfd;tebeia^ett ber eoncreten güllung bie manuigfaltigfte ©efiaft

annehmen fönnen, eine abftoßenbe fotoofyt unb ftttlicb oerte^enbe

als eine an^iefyenbe unb ftttttd; befriebigenbe. 23ci biefer ifyrer

Seite fommt atfo alles auf ben 3nfyalt an, ben baS römifd)e

£eben in fie ergog; ofyne eine Jgeftftellung biefer grage ift ein

Urteil über fie gar nicbt mögtid).

SDteje Unterfudnmg fyält man fyäufig gar ntc^t für nötfyig, um
ein fittticfyeS $erbammungSurtfyeil über baS ganje Aftern auS=

jufprecfyen. 3)ie fi^e 3bee, oon ber man fid) nicbt losmachen fann,

ift bie: ein SDftjsbraudj jeuer ®eh>alt mar recfytlicfy mögtid),

folglid) nahmen bie Corner an ii)m feinen Sütftoj?. Uunnflfütyr*

lief) folgert man aus ber rechtlichen 9D?öglid)feit beS Sttifc

Brandts bie reale 2ftogtid)feit ja bie 2Öirflicf>feit beffelben. <So

entfielt ein 23ilb ton ben Römern unb ber römifcfjen ©ittlidtfeit,

baS oon ber 2öafyrl)eit nnenblid? entfernt ift. Qr$ möge mir

ertaubt fein, ben Srrtlntm, ben man hierbei begebt, burefy einen

Sßergteid) anfcfyaulid) in machen. 3ene abftracteu gormen beS

SttecfytS getoäfyren fein 33ilb ber 3nftitute, tote fie im %tfm\ toixh

liefy beftauben ,
fonbern eine bloge (Silhouette. £>ie }uriftifd;e

Slbftraction ^at nur bie j u r i ft i f d; e n (5 o n t o u r e n jener 33er*

fyättniffe ab^une^men; mefyr foll unb barf fie nid;t, toie bereits

oben bemerft toarb. So weit toie bie Silhouette oon bem ^3or*

trat, fo toeit ift biefer juriftifdj>e (Schattenriß oon einem treuen

33itbe beS römifcfyen SebenS entfernt. §ier ift feine garbe , fein

£id)t, fein Statten; ber gan^e ^t;ftoguomifd)e 2luSbrucf ber

3nftitute fefylt. £>äd)te man fie ftd) fo in ber 2Öirfiid;fcit, fo fee*

lentoS, fo auSbrucfSloS, fo tobt: getoig, unfer Sibertoille toäre

oöttig begrünbet. 3lber ein Konter toftrbe uns toegen einer fotd;en

^orftellung oertacfyt fyaben; er tonnte, toofür er jene Silhouette

$u galten fyokz, baS 33ilb, baS e r ftcfy oon jenen 3nftituten machte,

unb baS er aus ber 5lnfd;auung beS loirfiicfycn ÖebenS fd;öpfte,

toar ein oöllig aubereS, enthielt eine 9(ftenge oon Nuancen unb

cfyarafteriftifcfyen
sD?erfmalen, bie U)ir 31t überfein pflegen. SBon

ben mannigfachen 33efcfyränfungen ber fubjeetioen @etoalt,
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oon ben befonberen 23orau§fe^ungen, oon benen bie 2lus

ü6ung gewiffer 3ltd)te nid>t de jure, aber de facto abging

u. f.
to. , oon alle bem nehmen wir in ber fttriftifcfyen Xfyeorie

nicfytö wafyr; ber Konter fyatte alleöbiesoor Stufen. 3ene abftracte

greiljeit be3 ^ecfyts fanb factifd) im römifd;en geben iljr richtiges

äftajj nnb 3iet. So lange fte bte richtigen Halmen einfielt
,''

fo

lange fte bem o e r jt ä n b ig e n ®ebraud) biente, fließ fte auf feinen

Söiberftanb
; fowie fie biefe 33afmen oertieß nnb in 9)iipraucfy

ausartete, begegnete if;r SBiberftanb bon allen Seiten, fyier famen

3ügel nnb Rauben ^um SBorfcfyetn , oon benen freiließ ba§ ^Recbt

tttcfytö tougte, bie aber baritm fid) nid)t mtnber ftar! erwiefen.

Db eine gefe£lid;e 23orfd;rift uns aWingt, ober irgenb eine anbere

9ftact;t, ber fiefy ebenfo wenig trogen lägt, 3. 33. bk öffentliche

Meinung, bie fyerrfdjeuben begriffe oon ßfyre, ift für ba^^efultat

einerlei. @$ ift nicfyt nötfn'g , baß alles , n)a% unterbleiben foll,

gerabe burd) ba3 ©efefe oerboteu werbe , bie Sitte fann ganj baf*

felbe bewirfen, wie baS ©efe£. 3a e£ gibt SBertyältniffe unb &U
ten, wo bte Sitte eine Wdt l;öl?ere Wlafyt amüht, aU anberwärtS

ba3 ®efefe;
156

) eine folebe 3«t war bie, in ber Wir gegenwärtig

freien, ©erabe im Softem ber gveifyett fd;eiut bie Sitte ba$ befte

(Stebeifyen 5u fyaben, ober richtiger : ba£ Softem ber greifyeit ift auf

bie Gatter nur ba faltbar, wo bie Sitte ftar! genug ift, ben gefe|*

liefen $wang 5lt erfreu, unb oor^ugsweife hti ben Golfern, bti

benen jenes Softem Öur fyod/ften CmtwicJlung gefommen ift, finbet

ftcfy als (Gegengewicht unb Temperament berfelben eine ftrenge,

ja oft beSpotifcfye §errfcfyaft ber Sitte. 157
) $>ie Sitte ift bie

Setbftbefcfyränfung ber greifyeit; wo fie nid)t fräftig

entwickelt unb gut organifirt ift, wo nicfyt bie öffentliche Meinung

ben würb igen (Gebraud) ber greü/eti 51t einem (51; renounft

156) 2)cr befamite ^uSfyrud; fcott £acttu3: Plusque valent ibi boui

mores, quam alihi bonae leges.

157) 5. SQ. in (Stiglcmb, ftorbamerita, tüo btc3 öou manchen Suifyängertt

ber abftractcu $retbett utcfyt feiten mit rtatoem (Srftawten unb großer Urtbe

fyagücfyfett bermerft roorbert ift.
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in ergeben unb il;n $u ergingen oerftefyt, ba faun bie gretfyeit

ntc^t gebeten.

£)te bittet, über wetcfye bte <2ttte in 9fom gebot, waren

aufterorbentlid) wirffame. £)er (Senfur ift fdwn früher (@>, 50}

gebaut. (§3 gefeilt fic^> fyinju bte Infamie, ba$ fittlicfye 23erbam^

mungSurtfyeil ber öffentüd^en Meinung , tu 9?om gefteigert burcfy

ben SSerhtft alter ^otitifc^eit fädjtc. 15s
) <Sobann ba3 bem 23ol!e

jufte^enbe SRecbt ber 28al;t ber Beamten. 23ei uns fann3emanb,

ber mit ber öffentlichen Meinung gebrochen fyat, ju Macfyt nnb

Hinflug gelangen; bei ben Römern War bie3 in älterer 3^tt un*

benfbar. 2Ber fid) fei e3 in feinem Privatleben fei e3 in feinem

öffentlichen auftreten über bie öffentliche Meinung hinweggefegt

fyatte, war in 9?om bertoren. SSei ber Deffeutlicfyfeit, bie baS

ganje römifd;e geben burcfybrang , bei ber ®efd>äftigfeit ber ®eg^

ner unb Mitbewerber mußte in 9fom jeber , ber ein öffentliches

5lmt bom £3olfe begehrte , baranf rennen , baß feine ganje 33er-

gangenl/eit ben fingen nnb ber färfttf be3 SßolU bloß gelegt »erbe,

nnb Wer ficfy ber ®nnft beffetben unwürbig erliefen fyattt, nya%

fyatte ber ju fyoffen? $ofyt;eit nnb ®raufamfeit gegen grau, $in*

ber, ©ctaben, Unbarm^er^tgfeit gegen «Sdmlbner, bie burcfy Un*

gtücfSfalle infoloent geworben Waren, fur$ §anbtungen , bie bem

9?ecfyt nad) burd;au3 ertaubt Waren , aber welche bie $olfSftimme

mißbilligte, bie @ttte unterfagte, fielen M einem Bewerber fcfyWer

ins ®ewicfyt Unb nun gar Ui ben 23otf3gerid;ten! Man eriu*

nere ficfy, m$ wir (<5. 42) über ben (Einfluß gefagt fyaben, ben

luer bie ^erfönticfyfeit beS ^Ingeftagten unb bie in 23ejug auf i^n

obwaltenbe Stimmung be$ $Mf3 ausübten. (£? beburfte nicfyt

eines eigentlichen 23erbred;enS, um ibn bor biefen $Hid;ter ju brin^

gen, es tonnte bieS (Scfyidfal and? 3emanben treffen, ber bom

©tanbpunfte beS formellen SRecfytS an% Mxad)kt burcfmuS in feinem

158) SabevneimtCic.pro Rosc.c. 6 . . . bte $-rage b.on ber Infamie eine

summae existimationis et paene dicam capitis ((Srjfienjfracje) ,
pro

Quint. c. 8. capitis causa.
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SRecfyt mx, j. 25. denjenigen, t?er öon fetner patria potestas

einen um>erantn>ortlid;en ®ebraud) gemacht (;atte.
l50

j Sa3 Ijalf

eS ifym, auf fein abftracteS „SRecfyt" &tt pochen, menn ba£ SBolf,

ber tebenbige £räger ber $ed;tsibee, ber Unflat mar, bag er fid)

feinet 9?ect>ts in einer Seife bebient (;a6e, bie bem ©inne beffetben

nnberftrebe? @ein Unrecht nnb feine ©trafmürbigfeit lag barin,

bajs er fid; über bie (Sitte unb ba3 fittlid;e Urzeit Ijmtoeggefefct,

bafy er, fid; ifotirenb auf ben befctjränften ©tanbjmnft fernes f»&*

jeetiben ffizfytZ, bie fdmtbige 9^üdfid)t gegen bie ®emeinfd;aft,

bie ifym ben <Sd;ut$ beffetben berliefy, außer sM;t getaffen fyattc.

Sie fd;rumpft, menn man fid> bie$ alles uergegeniüärtigt,

jene abftracte greifyeit be3 ^ßrtoattecfytö pfammen , ober rid;tiger

gefagt tote fefyr berliert fie ba$ Unnaturtid;e, burd; ba3 fie uns

bei oberfläcfyticber Betrachtung fo fet;r abflößt. £)ie leere £afet

ber abftracten gretbeit bebedt fid; mit atlerfyanb Limitationen,

SSorauSfefcungen, 33efd;ränfungen, bie nid;t minber önrffam fiub,

aU toenn baS ®efe£ felbft fie aufgeteilt fyätk. £)ie energifd)c

$raft ber &itte, ber (Eenfor, bie Safylcomitien, bie $oif$gerid>te,

ba3 gefammte römifd;e Leben mit alten feineu tfyatfä'd;tiefen ®e=

matten bitbet ben in ber 9?egel überfeinen @ubtral)enb be3 ab*

ftracten SRecfyts, unb nur brauchen nur bie «Subtraction bor^u*

nehmen, um ein fet;r oerftänbigeS praftifcfyeS Sftefultat $u geftin*

neu. Daffelbe iauttt fotgenbermaßen. £)er (Sinjetne l;at bie ifym

anbertraute abfolute (bemalt nur $um 3n>ed be$ richtigen,

nicfyt jum 3^cf beS rein nntlfüf;rlid)en ®ebrauct)3. £)er

(&taat verbietet aber ben $?ißbraud; nur fotneit, als berfelbe a b *

folutunbunbebingt oerioerftid; ift, b. (;. fold)e Steußerungen

ber fnbjectiben (bemalt, bie fd;£ed;tf;in, mögen bie 33orauefe^ungen

159) (Sftatante gSS« btefer SCrt fonnteit baS $olf in ber Söeife erbittern,

baß e3 nicht einmal 6i3 jum Sage be§ ©ertd;tö wartete, um feinen ©cfüblen

£uft $tt madjen. ©0 3. 33. Seneca de dementia I. c. 14. Erixonem

equitem Rornanum memoria nostra, quia fiJium suum tlagellis occi-

derat, populus in foro graphiis confodit. Vix illum Augusti Caesaris

auetoritas infestis tarn patrum, quam h'Jiorum manibus eripuit.
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fein, toelcfye fie tuotten,
m

) nirfjr ju bulben finb , nid^t aber biejeni*

gen, bie nur fytypottyetifct) fid> als TOpraud; qualificiren fefc

fcn.
t61

) Um f t e ja »erbieten, mügte ba3 (Gefe£ in ein unüber=

fefybareS detail Don ^orauefet^uugen unb Sftögticfyfeiteu eingeben

nnb würbe bocl>®efafyr laufen balb ju wenig, ba(b 51t biet ju tfjsm.

(Sin richtiges Urtfyeil hierüber tft nur im c o ncr ete n galt möglict),

bleibt atfo bem Urtivit bee ©ubjectS überlaffen. (Sin äftijjbrawcfy

biefes bem <2mbjeet gefcfyenften 35ertrauend wirb ^War ntc^t burefy ba£

®efe| oerlnnbert ober beftraft, aber bie ©teile be£ tobten ®e*

fe£e$ oertritt t;ier als lebenbigeS ®efe$ , ba£ fiel) ganj bem tote

creten gall anfcfymiegt, ber (Senfor, baS $olf unb, wie wir unten

fefyen »erben, Innficfyttid; ber familienrecfytticfyen (GeWatten bie

gamilie.

£)a§ bie fubjeetibe greift nid^t aus einer folgen 2faf<$au*

nng ^eroor gegangen fein mag, gebe id; gern 31t, tft aber bök

lig gleichgültig
;
genug in ber 33littfye$eit ber SKepufclif crfcfyeint fie

ifyatfäcfylid) in biefer 2öeife moberirt nnb ftttlid) gerechtfertigt,

unb mir werben bei einem ifyrer §)aui)tau£pffe, ber fyausljerrfi*

cfyen (Gewalt, bie befte (Gelegenheit ifyaben ju geigen, wie toeit bie

wafyre praftifct}e (Geftalt be3 $erfyältniffe$ bon ber abftracten }u*

riftifcfyen gormulirung abwid). £)afyer erfcfyien benn, um ein

33eif}>iel für eine frühere SÖefyauptung p geben, bie patria po-

testas einem Körner, ber biefelbe aus bem 8eben fannte, nid)t

als ba£ naette unb in feiner SRacftljeit unfütlicfye 9?ed;t , bie 3fc
ber $u berfaufen, enterben, tobten u. f. w., fonbern als eine burefy

bie tfyatfäd)lid;en 23orauSfe£ungen beS Gebens begründe unb be=

160) ©erartige 23efci)räufungen finb bie über ben 93crfdjtt>ettber üerfyängte

(Sntjielmng ber 2krtnögen§üern>altung , bie ißefcfyränfmtg be3 bem Sater 511=

jtefyenbcn SRedjtS , bert ©ot)n $u Verlaufen , auf breunaltge Ausübung , baS

3in$martmunt u. a. m.

161) j. 23. 2krr)ängung ber XobeSftrafe ükr ben @olnt öon ©ctten beS

SSaterS, Sluflöfung ber (5t)e fcon ©etten be3 2ftamte§ u. f. tu. formen burct>

aus gerechtfertigt unb ltmgefet)rt gar ntct)t |tt cntfdntlbtgeu fein ;
jene« , trenn

ber @ofyn ein tobeStoürbigeS 33erbrecben begangen , bie $rau bie (Slie gefcro*

cf/en, btefeS, toenn gar fein ober fein r)inretct)enber ©runb vorliegt.
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ftimmte ($räiel;ungggetoaltunb Dberfyofyeit beS 35ater^. 3a

ba£ recfyttid;e unb fittticfye Clement beS 3nftitut£ toaren tn'er für

bie getoölmticfye 93orftellung getoi^ fo miteinanber oertoacfyfen, unb

im natürlichen $auf ber £)inge fant aucfy ein 2tnlaf$, fie fcfyarf &u

trennen, fo fetten bor, baß bei einzelnen (Einrichtungen ber %ak

jtoetfelljaft fein fonnte, ob ba3 Sftedtf ober bie &itte e3 fo mit fid?

bringe, Qriuen fd;tagenben iMeg für biefe 23efyaitytung gibt ba$

römifcfye gamiliengericfyt, ein 3nftitut, beffen amttt;ibtenartige

Sftatur nnoerfennbar ift nnb nnferen ^ecfytsl/iftortfern bei bem

oon oornf/erein oerfefytten 23erfud;, bie fid; baran fnüpfenben

gragen in iuriftifcfyer Seife b.
fy.

alz $ ecfyts fragen 51t

bezaubern nnb fcfyarf ^u beantworten, nicfyt toentg jn fcfyaffen

gemacht fyat

$)a$ &l)arafteriftifd>e ber 23ert?ältniffe be3 altern $rioatred;t£

beftanb bemnacfy nic^t fotoofyt barin, baß fie als %)l a cfy 1 e r l) ä 1 1 *

n i f f e erfaßt tonrben (aud) nnfere heutige SBiffenfd;aft fe^t ba3 praf"

=

tifcfyeSefen beS^ectytS in ben9ftad>tbegriff
162

)) als in ber gütte

ifyreS 9ftad)tgel)alte3. 2)er le^te ®rnnb baoon tag in bem ^rin^

%[$ be3 fubjectioen SitlenS (§. 10—12) , in bem ®ebanfen, baß

ber ©njetne fetber ber @rmib unb bie Quelle feinet $ltfyt%

unb folglich fein eigner ®efe£geber (avTÖg vö^og) ift. ©eine

Verfügungen tragen für bie ©pfyäre feinet Fachgebietes ben^

fetben (Sfyarafter an fid), toie bie be3 Votfe für bie feinige; beibe

finb leges, bie einen leges privalae, bie anbern leges pubiicae,

beibe fielen ficfy Innficfytlid; beö ®runbe$ ifyrer SSerecfyttgung t>'6U

tig gteid). gür fein §au3 nnb feine ^ribatintereffen §at ber

§au$l?err gan$ biefetbe gefe^gebenbe unb ritterliche @en>alt, tüte

ba$ 23otf für bie Ver^ältniffe , bie ba3 ®emeintoefen betreffen.

Sir toerben bie bem altern ^3rioatrecfyt ju ®runbe tiegenbe $luf*

faffung am ricfytigften toieber geben , toenu toir fie al& bie 3bee

ber Autonomie bejeic^nen. 5Jcur fotoeit bie $üdfid;t auf ba3

162) Uekr bie 23ered?tigmtg ba$u f. §. 36. Ob fretltd; ber ÜftacPegrtff

im ©tcmbc ift, ba$ ttnrfttcfye SBerfiättbmft beS 9tecfyt§ $u erfcfy tieften , barübec

f.
III. 301 ft.
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©emeinwefen bieö unabweisbar erforbert, greift bie lex publica

befcfyränfenb in ba3 ®ebiet ber ^rioatgefet^gebung ein. £)iefe

SSefcfyränfungeu finb oergtid;en mit benen be£ fpätern 9ltfyt$ oon

geringem iöelang, e£ gehörten 3afyrlmnberte fcaju, nm bie alte

21nfd)auung3Wetfe nnb bie barauS fyeroorgel^enbe &fyt\x oor ber

23efd?ranfung ber )>rit>atrcc^tCtc^en gretijeit ju öermdjten.

@o gefyt benn ber 3"g btx fyb'cfyften Slnfyannung be£ 9)to<$t*

begriffe burd) ade 3nftitute be$ altem 'ißrwatrecfytS fyinburd).

^Dte §errfd;aft be3 §au$fyerrn über feine §au3genoffen : %ßtib,

$inber nnb @ctaoen , bie be3 (Gläubigers über feinen ©tfmtbner,

bie beS QrigentfyümerS über fein ©gen, oor allem wenn er barüber

im £eftament bisponirt, fie alle ahnten ganj benfelben (Sfyarafter

einer faft fcfyranfenlofen Sttacfytfütle. 9to bie fyauSfyerrlicfye ©e*

lüalt forbert uns ju einer eingefyenberen ^Betrachtung anf (§. 32),

für bie übrigen 23erfyältniffe werben einige wenige 23emerfungen

genügen.

gut ba£ @r brecht ift ber @a£ ber XII tafeln, tuender ber

£)i$pofition3befugniJ3 be£ £eftator3 unbegrenzte greifyeit ein*

räumte, fdwn früher (<3. 62) mitgeteilt. „SaS er beftimmt,

ift föecfytenS!" @otcr/' ein <5a£ $at, fo Weit bie ®efdn'd;te

£nnbe gibt, nod? bei feinem 23otf beftanben, Weber oor SRom,

nod> naefy SRom. £)a§ er bie ilttöglicfyfeit eines empörenben

Unrechts gegen bie gamtfie einfloß, wer wollte es läng*

nen? Slbet oon ber abftracten Sftöglicfyfeit bis ^ur SBirftid^

feit war bod; ein Weiter @d;ritt SÖei einer gefunben , fräfttgen

(Sntwidtung beS gamilieufinneS fcfylägt baS Vermögen tro£ aller

greifyeit ber teftamentarifcfyeu £)iSpofition bod; ben 2£eg ein, ben

bie yiatux ilnn borge^eid;net fyat, es hkibt hti ber gamilie, nnb

tn Welchem dJlafo biefe Xenbenj, baS Vermögen ber gamilie b. §.

bem attannSftamm ju erhalten, baS römifd;e Seben burcfybrang,

baoon legen manche ©puren 3eugm§ a&-
1<w

)
3Me fte*e ^ispo*

163 2)te graueittutct, bie 93cf<$ränfung be§ teftamentarijdjcrt unb 3nte*

ftaterbrecfytS ber grauenjtmmcr fotoie ber §öbe ber Legate, bie cura pro-

digi, ba§ (Smfcfyreitert ber Sertforcrt (fie [tiefen j. 53. ben 2. Antonius au«
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fitionöbefugniß be3 jeweiligen 3nnel?aber3 fonnte, ftott biefem

3wed r/erberbttcf;, umgefefyrt ir)m förberlid) werben ; ben oerfcfyweiv

berifcf/en ober mißratenen ©ofyn enterbte ber fetter , inbem er

ibm tebiglicb ben nötigen £eben$uuterfyatt jutoie^ , Wäfyrenb er

ben Stamm be3 Vermögens bem Vorüber ^uwanbte
,
$u bem er

fiefy berfel;en fonnte, baß er ben 2BoI)£ftaub, bie (£bre, ben ®lanj ber

gamitie erhalten unb erhöben werbe. 104
) £)a$ ertaubte bie römifd;e

Floxal nicfyt bloß, ba3 wollte fiel (Eine gewiffe Garantie ge*

wäfyrte aud; bie gorm be£ £eftament3. ©o lange ber 3nt/alt

beffetben, wenn and; aufgezeichnet, bor ben 3euSeu bertautbart

werben mußte, war teueren, bie boefy -regelmäßig bemXeftator nä=

fyer ftel^enbe ^erfonen gewefen fein werben, (Gelegenheit gegeben,

ilm burd; 23orftettungen unb 3u*eben oon oerwerflicfyen 3M$*

pOptionen abzubringen.

£)iefetbe greifyeit ber Verfügung , wie im Xeftament, fyat ber

(Eigentümer aud; unter £ebenben. 104a
) 3n feinem 9?ed;te ift bie

3bec ber abfoluteu §errfd;aft über bie Sad)e in ber ©cr/ärfe jur

23erförperung gelangt, als im römifcfyen (Sigentintm; abfolut, fo^

Wofyl in $inblid auf ben @ct)u£ (roivindicatioj als auf ben

3nJ)att be§ (Eigentums. £)aß biefer 3nl;a(t bei unbeweglichen

Sachen ber praftifcfyen äftöglic^feit angebaßt Worben ift, baß

alfo ber ®runbeigentt?ümer gewiffe £>iuge im 3ntereffe feiner

vJcad?barn leiben ober unterlaffen muß, bie, wenn man fid; ba$

(Smmbftüd badete als baS, WaS eS nid;t ift: als eine mit ben be*

nacfybarten ®runbftüden außer allem 3ufcunmenfyang ftefyenbe

<&ad)t nacr; 2lrt ber beweglichen, bem abftracten^errfef/aftsbegriff

betn (Senat, roeil er ©Bulben falber feinen ©ninbkfuj veräußert fyatte,

Ascon. ad orat. de toga cand. Orell. p. 84).

164) Val. Max. 3, 5 §. 2: quem nimia patrisindulgentia
heredem rcliquerat Dolenter enim, fügt er btn^n, homines ferebant,

peeuniam, quae Fabiae gentis splendori servire debebat,

flagitiis disjici.

164») 9?iicfftcr/t(td) nn6eroegüd)er ©adjert nimmt 9Utborff ©djrtftcu ber

römifef/en gelbmeffer II. 302
f(. für bie ältefte $tit bie Untocräußcrücfyicit on

ans ©rünben, hk in meinen Singen ber 35eroct§fraft entbehren.
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unbertyred;en toürben — barm 'wirb iftiemanb einen 2öiberfyrucfy

gegen nnfere 33cr/auptung finben tootien

!

165
) dagegen betoäbrt

fiefy bie greifyeit be$ ^ßribateigentlmmS ober allgemeiner gefyrocfyen

:

ber ®runbfa^ ber unbefcfyranften Autonomie auf bem Gebiet

be# SBerfeljrS in folgenben Stntoenbungen

:

1) in ber freien 3$eräu£erticfyf eit be3 ©gentlmmS. £>em

älteren SRecfyt ift jenes eigent4)ümlid;e burefy bie gefepcfyen SBeräuße*

rmigSberbote gefcfyaffene gtmttetmftttut jrotfd^en ©gentium unb

9ttej$braud;
,
jene £äl;mung ber einen &titt be3 (SigentlmmS , *bie

bem ©gentfyümer ^toar ba£ dltfyt ber -Jhtfcung nnb ber 23inbi*

cation läßt, ifym aber ba# ber £)i£pofition ent^iefyt, bölltg unbe*

fannt. 9ftemanb faun eine bom ©genannter gefd)efyene SBeräu*

ßerung anfechten , loeber bie (gläubiger , noefy bie näcfyften (Srben,

sJ£iemanb fie unterfagen ober berfyinbem, aud) bie Dbrigfeit nicfyt.

3emanben als ©gentfyümer anjnerfennen unb bie §anblung, bie

er in biefer ©genfcfyaft borgenommen
, für untoirffam er!laren,

toäre beu alten Römern aU eüoa3 Ungeheuerliches erfet/tenen, ba$

einzige bem altern Dfacfyt befannte SBeräufjermigSberbot, baä ber

Söibmnng einer ftreitigeu @acfye an bat Tempel, 166
) 30g bal>er

bloß ©träfe, feine 9cid;tigfeit nad; fid). 9htr bebormunbete Sßer*

fönen lonnten nidjt bereutem; aber ^ier toar nid;t fotoofyl ba3

(Sigentlntm befdjränft, fonbem fie fetber. 3n ber 23ormunbfcfyaft

1 65) lieber btefe burd? bie Watur ber ©ad)e gebotene SSerfdjtebeitfyett ber (SU

gentt)mnSgeftaltung bei betoeglid;en unb unbcn>egüd)cn @a$cn l>abe irf> mtd?

fd)on an einem anbern Orte ausgebrochen, 3al>rbücfyer für 2)ogm. VI. ©. 83 fl.

2)ie Ueberficfyt ber
f. g. gefe£lid/en ©efdjränfungen be§ ©rnnbcigentfyumö, btc

idj in ber erften Sluft. an biefer ©teile gegeben fyatte, fyalte icfyaitSbcm im£ej:te

angegebenen ©runbe ntdjt mc^r fümötfyig, fie enthalten in 2Bti1lid;reit nidjt

fotoofyl 23efd?ränfungen , als öielmefyr bie © r ä n & e n bc$ ©runbeigenttmm^

begriff«; erftere !ann nur ber in ifynen roabrnefymen , ber bie ©cftalt be3

(Stgent^umg bei beweglichen @ad>en als Sttaßftab für baS ©gentium fcfytecfyt-

l;tn benu^en toottte — ein 3rrtt)um, fcon beut id) injttnfcfyen äitrüdgefommcn

bin. Ueber bie ©icfycrung ber $reil;eit be3 ©runbeigcntlmmS gegen bie

©efatyr einer übermäßigen SBelaftung f. §. 33.

166) 1. 3 de litig. (44. 6).
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n>ar bcnn and) ba$ Sttittel gegeben, bem Verfcfytoenber, wenn bie

jjDlafynuug be3 (SenforS unbeachtet geblieben war, recfytlid; bie

f)ä'nbe ju binben. 5lber ein partieller (Singriff ber Vormund

fcfyaftsibee in biegreifyeit be£ <5igentlmm3, wie ifyu 3. iÖ. ba$ Ver*

bot ber Veräußerung be3 fnndus (totalis., ober ba3 gamilienft*

betcommiß enthält, toar bem älteren Dfacfyte ein unfaßbarer ®e*

banfe. 2Ba3 ber @igeutl;ümer toar , toar er gan$ unb toarb ifmt

burcfy baS ® ejefc nicfyt oerfümmert ; bem äftißbraucb feine« SRecfytS

fteuerteu anbere Mittel als Verbote, fo 3. 55. ber alienatio in

fraudem creditorum bie 2lu3ftcfyt auf ^erfonale^ecution ; erft als

le^tere ifyre ^d;recfen oerloren fyatte, warb eine actio Pauliana

nöttyig.

(Sine fernere 2lntoenbung be$ ^rinjip« ber freien Veräußer*

licfyfeit bei unbeweglichen ©acfyen beftanb

2; in ber freien Xfyeilbarfeit be§ ©runbeigen*

tfyum$, welche, fo oiel toir toiffen, oon beu Römern nie gefe^ltd)

^efcfyränft Sorben ift. @3 wäre nidjt unmöglid;, baß bie (Sinridj*

tung be3 (SenfuäregifterS eine 3erfplitterung ber urfprüuglicfy als

(Sin^etten eingetragenen ©runbftücfe auSgefcfyloffen §aU, ..wenig*

ften$ mürbe fid) auf biefe 2Öeife erflären, U)ie bie alten Sanbloofe

oon 7 3ugera fiefy noefy bi$ in bie fpätere 3eit hinein §u erhalten

oermocfyten.
107

)

£)er unoerfümmerteu 23efugniß $ur Veräußerung entfyrid;t

auf ber entgegengefefeten ^seite

3) bie unbefcfyränfte SÖefugniß ^um Erwerbe. 33ef$rän*

hingen ber perfönlicfyen @rWerbfät?igfeit in §anbel unb ©ewerbe

burefy Monopole ober 3unfteinrictytungen, loie fie unfer fyeimi*

fcfyer Stoben in fo reicher £at)l getragen. l;at, fucfyt man in 9?om

oergebene. 3eber lounte treiben, too^u er gäfyigfeit unb £uft

1U7) 3)arau£ „baß fcl&ft naefy bem Zobc be§ Später« fiefy ! fyäuftg bie

6öfme mit ifyren Familien nicfyt beu einantcr trennten unb gemeinjam ba§

Srbgut bebauten" (9to jjbac& Untcrf. über bie rem. g$e ©. 429) läßt ftdj

jene (grfcfyeinmtg nicfyt ciliaren; ein fol<$e«©ememfamfctt*&erfyäitntJ3 ließ ftd^

faum 2—3 Generationen fmtburcfy fortfe^en, gefrimxige Safyrfntnberte lang.
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hatte, bie einzige 5üt3nalnne, bie baoou in fpäterer 3ett gemacht

marb , beftanb meines Siffene in bem Verbot be3 §anbetö für

Senatoren. 3ene $ormunbfcfyaft be$ <Staat$, toelcfye jebem ein*

jelnenSÖeruf feine (SrmerbSqitellen fiebern null, inbem fie biefelben

mit einem eifetnen ®elänber umgibt unb in ifyrer gürforge , bie

Quellen be3 Pauperismus $u oerftopfen, fogar fokoett gefyt, ba§ fie

bem 3ftenfd;en gmei Wtfytt oerfümmert, bie mit ilmt geboren, in*

bem fie bie ©ngefmug ber (SI;e unb bie $£aty beS Aufenthalts*

orteS an ben 3iadm>eiS oon ©ubfiftenjmttteln fnüpft — jene

ißormunbfcfyaft unb baS römifd/e (Refill)! ber perföntid;en Unab*

fyängigfeit maren unvereinbare @egenfä£e. 2lucfy ber römifcfye

Staat fucfyte ber Armutb ju fteuem, aber in ganj anberer Seife

als burd) iöefcbränfungen ber perföntid>en greifyeit (§. 34).

@benfcmenig gab eS fünftlicfye Sd;ranfen rüdfid;tlicfy ber Sa*

cfy e n. $ein gamiliencommijs erhielt müfyetoS baS (&ut ber gamitie,

bafür mußte fie felber forgen burefy eigne £fyätigfeit unb Anftren*

gung, feine öelmsoerfaffung monopotifirte ben ©runbbefi^ ju ®un*

ften einer beoorpgten Hafte — jeber fonnte jebeS ermerben.

^ur, maS ber ®emeinbe ober ben (Göttern gehörte, toar bem ^ri*

oatbefiis entzogen (res extra commercium). 9tatürlid; galt bieS

freie (Srmerbsred)t (commercium; nur für ben Körner unb, mer

olme Bürger ju fein, beffetben tfyeitijaftig geworben mar ; ein an*

berer mod;te auf römifdjem ®thkt fid; aufhatten , molmen, §an*

bei treiben, römifdjes ©gentium erfannte man in feiner ^Serfon

nicfyt an, inSbefonbere alfo aud) nic^t ein ©mnbeigentlmm.

£)aS ^rin^ip ber abfoluten greifyeit beS SBerfefyrS ift oom

altern SRecfyt nur in ^toei 2^iefyungen befdjränft. 3uerft burd)

bie lex Licinia Sextia aus bem 3al?re 387 b. St. im Sntereffe

beS fleinen freien iBauernftanbeS , um bem Ueber^aubne^men ber

^lantagentoirtfyfcfyaften, triefte Sttommf en treffenb be^eicfynet, ju

fteuern.
m

) £)aS ®efefc enthält brei 33efd;rän!ungeh, bie erfte

168) §ufrf)fe lieber bie ©teile bee Sarrc tooit ben 2tcinierrt; Sftu-

borff $öm. 9ied;t3gefcf)tcfyte I. §. 15.
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fe£te ate 9Jfarjmum beet in einet §anb ju oereinigenben ©runb^

befi^eS, fon)ol?lbe3 ager privatus als ager publicus , ba3 äJtajj

oon 500 Sugera feft, aber tpo^t bemerft, olme bem Sftefyrbefü^

ben rechtlichen (Sfyarafter jn ent^en — e£ oerbot, e$ ftrafte

um, aber e$ machte ilm iuriftifd) nid^t unmöglich, war atfo in

heutiger ©pracfye getyrocfyen
169

) eine ^ßoüjeima^regei , toetcfye bie

föecfyUgrmtbfäfce, ba$ ^rinjip be$ ©gentium« unangetaftet

ließ. SDte jtoette nnb britte betrafen ba3 3tta$imum be3 ju fyat^

tenben 2$iefy$ nnb bie 3<*fyl fccr neben ben ©cfoöen jn befcfyäfti*

genben freien Arbeiter.

£)ie stoeite ©cfyranfe be^og fid) anf ben ®elboerfei;r
, fie follte

bem 2Bucfyer fteuern — zin Problem, mit beffen Sföfung bie

römifcfye ®e[e|gebung nnb Verwaltung Saljrfyimberte lang ficfy

abmühte, olme ifyr 3^1 recfyt ju erreichen. Huf ben (£rnft biefer

focial nnb politifd) gleicfy gewichtigen grage ift bereite oben

(@. 71) aufmerffam gemalt. @3 §at fein 3ntereffe für unfern

3wect, bie ®efdn'cfyte ber römifcfyen $ixi&bt\ä)xcirtiünüm ju ber^

folgen , bagegen »erbient um fo mefyr fyeroorgetyoben ^n werben,

bag aucfy fie ben kfyarafter oon ^ßoltjctmagrcgcin an \ty trugen,

Welche ben ®runbfa£ ber freien Autonomie gefe^ticfy nicfyt altc=

rirten, b. fy.
baS 3m^berf|>rec^en war aucfy über ba$ gefefclicfye

9Dlafj fyinauS juriftifd? gültig unb flagbar, aber ben $eräcfyter be$

®efe^e3 traf ©träfe.
17

°)

3m übrigen entfaltete ficfy gerabe auf bem (Gebiete beS Oblt^

gationenrecfyts, nämticfy im alten ©dmlbrecfyt, ber ®ebanfe be,r pxi*

»atrecfytlicfyen Wlafyt unb §)errfd>aft mit ber äujjerften ©ctyroff*

$ett unb SRüctfxcfytSlofigfeit.

£)ie 9ttact)t, Weld;e bie Obligation bem (gläubiger über ben

©dnttbner gewährte, richtete fia) in confeqneuter £)urct)füt)ritng

ber ^erfönlic^en ^atur be$ 2lnfyrudj>3 lebiglia) gegen bie s]3erfon

169) 3u römtfdjer @prad)e eine lex minus quam perfecta.

170) Manus injectio auf« S3terfa#e (HI. H2ft.) unb öffentttcbe 9üt-

ftage toegen Souper« Liv. 10, 23.
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beffetben, ofyne ba« Vermögen im 9ftinbeften ju ergreifen , aber fie

erfaßte bie Werfen in ifyren Snrjeln. ^ecntion ber @dmlb bebeu^

titt $ernid)tung ber $erföntid;feit be« ©dmtbner«: ber recfyt-

tid)en, toenn nnr (Sin (gläubiger borfyanben ioar (23erfauf at«

<Sflabe in bie grembe) , ber pfytyfifcfyen, ftenn ifyrer mehrere

borfyanben toaren (ba« in partes secare ber XII Safein b. i.

3erfleifcften be« ^cfyulbncr«) . SÖeibe @£ecution«mittel gaben ben

erbitterten ©laubigem Gelegenheit 51t furchtbarer Sftacfye, unb

e« ift gennfj ftattfyaft, biefen ©eficfyt«punft ber Sftacfye mit l)eroor=

jul;eben ; aber junäcfyft Ratten fie bocfy nur ben 3^ed ben ©dnttb-

ner unb feine gamilienangefyörigen %ux &CLfyvm$ Su fingen.

3e unabhängiger ber ©dnttbner Innficfytlid) feine« Vermögens
bem (Staubiger gegenüber baftanb, je weniger leitetet ein birec*

te« SDiittel l)atte, bolofe* Veräußerungen feine« ©d^lbner« ^u

berfyinbew , um fo meljr nutzte er auf inbirectem 2Bege bagegen

gefid;ert fein; je Weniger ber ©laubiger toiber ^Bitten be«

^dnitbner« Safylimg ergingen fomtte, um fo mefyr beburfte e«

eine« au«reid)enben Mittel« auf ben ^Bitten be« ©cfyutbner« ein*

junnrfen. £3ö«n)ittige unb betrügerifc^e 9ttad;iuationen jum Wafy

tfyeit ber ©laubiger, bie Ijtntiutü^ in ben feltenften gälten ber*

eitelt derben fönnen, fielen uad; bem altern römifcfyeu (S^ecution«*

fAftern auf ben ©cfyutbner felbft ^urüd. @« lonnte fyier gegen

ben ^Bitten be« ©laubiger« uid;t borfommen, baß ber @d;ulbige

ber berbienten «Strafe entging, greiticfy fonnte and) ben bötlig

(Sdmtblofen , ber burd) Unglüd«fälle sal;tung«unfäfyig geworben

nxrr, biefelbe Strafe treffen. 2(ber and) In'er laffe man fid) burcfy

bie biege abftracte ^ögücbfeit nicfyt fcfyrecfen; im £eben geftaltete

fid) bie <Sad)e gan^ anber« al« man nad) bem abftracten ^ced;te

glauben fbunte. 3ene« 3e*fteWen bt$ ©cfmlbner« fett nad?

bem 23erid)t ber Körner nie borgenommen toorben fein.
19S

) 2öar

19S) Gell. 20. 1. Nihil profecto immitius, nihil immanius, nisi ut

re ipsa apparet eo consilio tanta immanitas poenae denunciata est,

ne ad eam unquam perveniretur .... dissectum esse antiquitus ne-

36ering, @eif* t. röm. Oie*tö.II. 10
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es benn ettoa ein leeres ©d;redmittel ? ©id)erlid) nid;t! (£m

©cfyutbner, bei
4 im Vertrauen batauf, bafj bie (Gläubiger nicfyt wagen

toürben, eine fo uumenfd;lidj)e ©träfe an ifym ju 'ooUjie^en , ifyuen

getrost unb ilmen, toaS an Fällmitteln in feiner §anb toar, bor*

enthalten fyätte , toürbe batb ^n feinem Schaben be$ ©egentljeite

inue geworben fein. £)ie Gläubiger Brannten xljn nietet fofort

jn biertfyeilen, fie fonnten erft einmal ben Sßerfucfy machen , tuet*

cfyen (Sinbrucf ba3 2lbfdmeiben eines einzelnen Ä'flrpertfyetfS , ber

Dfyren, 9?afe u. f.
tu. anf ilnt machen U)erbe. 23ebor e$ an bie

5lrme unb ©eine fam, toar ficfyerüd; ber Xro£ gebrochen unb

bie berborgene §abe be$ ©dnttbners ju £age gebracht ober

ba3 äftttleiben ber SBettoanbteu unb greunbe gut tätigen $8tu

fyütfe angefbornt. 2öo btefev Erfolg nicfyt erreicht toarb, fonntebieS

at$23etoei3 gelten, ba§ bon einem fo{d;enSdnttbuer nichts pfyoffen

toar , unb fyier fd)eint bie gurcfyt bor ber Erbitterung be$ %$olU

bie ©laubiger bon ber gortfet^ung ber „peinlichen grage," hrie

man biefe 2lrt ber Gq*ecutüm nennen lönnte, abgehalten ju

Ijabeu.
198a

) %Rit beut SBerfauf in bie grembe tyatte e3 wcfy eine

älmtid;e SBetoanbnij}. 51(6 <Sd)redmittet für einen äafytungsfäfyt*

gen, aber jafytungSuntuftigen ©dmlbner reifte er bollfemmeu

an$, beiberfcfyutbeter 3nfolbens mochte er oft genug nurftiefy

jur 21u3füfyrung lommen , ba t;ier eine $ftacfyfid)t bon Seiten be#

(Gläubigers ober eine 25eifyütfe bon ©eiten ber 33ertoanbten,

greunbe u. f. io. bielteicfyt eben fo feiten, tote umgcfefyrt bei \x\\-

oerfcfyulbeter Snfolbenj regelmäßig gu ertoarten toar» £>amit

motten mir ba$ &oo$ beS ©dntlbners auefy im legten galt feinet

toegS mit frönen garben malen, benn bieSluSficfyt auf bie (Gefahr,

bie ibm bro^te, brachte iljn ganj in bie §anb be$ (Gläubigers, unb

minem equidem neque legi, neque audivi (beut Africanus in ben SDJuub

gelegt)

.

198a) £ärte unb ©raufamfeit ber ©laubiger gegen tfyre @d)nlbner führte

nid)t in feiten $u Unruhen unb Stuflaufen, bie für fie einen fcbro£)lid?en (St;a=

rafter annehmen fonnten. Liv. 2, 27: rnetusque omnis et periculum

libertatis in creditores a debitoribus verterat. 6, 14. 8, 28.
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baf$ bie Körner fid; einer folgen ®eu)att mit (Schonung unb Hu-

manität bebient fyätten, tüirb aud; bem eifrtgften $eret)rer ber*

felben nid;t einfallen ju behaupten. SBtctmc^r ift e^ begreiflich

bag ber (Gläubiger bem ©dmtbner ba$ Wenige, maS er befaß nnb

ermarb, entzog,
l") ja um felbft $u perfönlicr/cn £>ienftleiftungcn

jtüang,
200

)
— alles nidrt erft in golge ber (Srccution, fonbern

& o r nnb j n r 21 b n> e l) r berfelben.

199) SScn einer folcben bem $ed)te nad) unftnrtfameu , aber factifd?

bert Broed crreidjcnben 23c]d;(agnal)me be8 Vermögens ber @dmlbner, tta-

menttid) ber abrcefenben, ift bei SifciuS cfter bie Siebe, fo $. 33. II. 24 . . ne

quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet.

200) @ei c3 bfc^ ya ttorübergcr/eubeu einzelnen, rooburd; bie greifyeit

ntcr)t afficirt ttmrbe, fei e3 $u einem banernben ßuftanb ber 2)ienftbai1eit, ber

ben ©enuft ber £otitifd)cn 9?ed;te fu§£enbirte. Varro de re rust. 1,17 fagt,

man gebrand;e jum Raubbau außer ben ©Ilaben and) freie ^erfonen , unb

jroar Sagctölmer; ober: ii quos obaeratos (al. obaerarios, nid)t 33er=-

urteilte, 2(bbicirte
, fonbcru Sßerfdurlbete) nostri vocitaverunt et etiam

nunc sunt in Asia atque Aegypto et in Illyrico complures. Varro L.

L. 7, 5 §. 105: Liber qui suas operas in Servitute pro pecunia

quadam debebat, dum solveret, nexus vocatur ut ab aere obaera-

tus. 2utd? bie Äinber ber@dutlbner nafym man in (Ermangelung ifyrer felbft,.

Liv. 2, 24 . . neve liberos nepotesve moraretur. 8, 28: cum ob aes

alienum paternum se nexum dedisset unb liberumque suorum re-

spectu. 23cu ber beim alten ©recution^erfaf/reu borübergef)enb fcor^

fommeubcu $effelung cfme SSer^füdjtung jur 3)ienftbarfeit toax biefer

bauembe burd) Vertrag (nur freiließ nid;t ©eibftmauctyation) begrün*

bete, bie (Srecution abttef/renbc 3uftanb ber 2>ienftbarfeit inncrlid) fcerfd;ic=

ben, roenn gleid) ä'ufterlid) fef/r cüntlicr;, ba aud; bie ^effeln ber XII Safein

fyier nid)t fehlten. 2)ie lex Poetelia Papiria (Liv. 8, 28) fyob ba§ nexum

in biefem @inn (ttufyt in bem einer tiquiben @d;utb) auf; feroeit bie©djulb-

ner aud) jer^t ncd) bnrd; Sicnftleiftungen an ben ©laubiger ifyre @d;ulb

abjutoerbieuen fudjtcn , rooran fie ^iemanb fyinbertc , blieben fie roenigftcntf

frei , behielten ben (Senuß ihrer ^otitifd)en 9M;te unb fenuten , roenn ber

©laubiger fie fcf/led)t bcfyanbette ,
jcben Stugenblicf bie 2)ienftteiftungen fiftU-

ren. 3U einer är;rtlid)en Stuftet gelangt aud) 23urd)arbi, £etyrbncf/ bc8-

röm. $cd;t3. %t). 2. §. 129.

10
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2» £)ie IjauSljerrltcfye ®eft)alt inSbefonbere.

3>a$ £au3 ein 2Ift)l — Sttfere unb innere 2ttjgcfa)loffent)ett öeffelben —
2)ie fcrei ©etoalten Des |>aufe3 (über ©Haben, Äinber, fronen) —
nt»ftraet-rca)tUn)er 3nt)alt öcrfciOen — tijatfad)Ii(^e ©eftalt ber ©Wo*

öeret im römifdjen Seoen,

Domestici raagistratus, sub quorum custodia

coDliue relur domus.

Seneca de benef. III. 11.

XXXII. £)a$ §cax$ tjat für bie ptfoattzfytiity §errfcfyaft

eine Ijofye £3ebentung. &$ ift triebt bloß ber Urfife berfelften unb

il;r urfprüngtidj>eS Territorium, bafycr »erlangt bie romifd;e (Sitte

bei ber §ocfyäett3feierticfyfeit bie Sfafnafyme ber grau in ba£ £)au3

be3 SDtonneS (deduetio in domura) — 204a
)
fonbern e£ behält

auefy, nacfybem fie fetbft fiefy toett über bie engen (Ständen beffetben

au$geber)nt Ijat, einen befonberö ausgezeichneten Sfyarafter für fie

bei, ber ficr) beut Vermögen, foetcfyeS ba$ §au3 in ftd) birgt, mit*

tfoilt. 3i\ biefer räumlichen ®emeinfd)aft ber sßevfonen unb

Sad/en, in biefer 23efiimmuug ber ©acfyen für bie unmittelbare

perfönücfye (S^iftenj unb baS gamiüeuteben liegt für bie &ad)t

felbft ein fittticfoeS dement, ba$ bem bon biefer tofjerltctyfett

toSgeriffenen Vermögen bötlig abgebt.
205

)

204a) L. 5. i. f. de R. N. (23. 2) . . deduetione enim opus, esse in

mariti, non in uxoris domum, quasi in do micilium matrimonii.

205) SSeru&t auf biefer SSorftettung tiettetyt bei- ©egenfafc ber betbeu

Slusbrücfe, mit benen ba§ filtere SRe^t bag SSermögcu bejeieimet: familia

(9lu8gang«^unft : ba8§au3f. 9?ote2!4) unb peeunia (2Ut8gang8}mnft : pe-

cus) ? $om Vermögen be§ SßolU toirb nur peeunia gebraust, ntcfyt fami-

lia, c« I;at feine ©egte^ung sur fyau%rrlid;en ©ctuait, ift ein blojjeS SiSertb-

objeet (ttie ba§ peculium be« ©flauen). Sind; im cnglifcfycn $ed;t Ift ba$

£au§tt)ter ber etymologifäe unb f>iftori|'d/e $u$gang^uuft einer befonberu

©pfyäre beS SBermögcnS geworben (chettals real unb personal üon catalla,

chatteis §au£tbjere, fafyrenbe £abe) im ©egenfafe beö ©mnbeigenttmmä

(freehold) . © unb e rm an u (Sngl. ^ritoatreebt l. 146. ©egen bie 3uritd-
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£)ie I)eroorragenbfte ©teile nimmt unter ilmen bas |)an3

felber ein. 2ln ba£ §au£ fitü^ft ba$ natürliche ®efiu)t bie 33or*

fteltung eines befoubern griebenS, ber fyier t)errfd?en folt, eine*

SlffylS, ba3 bem 23en)ot)ner einen @d;u£ gegen bie Sdtfjentoelt

getoär)ren fofl. £)a3 Verlangen naef; ©etbftänbigfcit uub Unafc*

fyöngigfeit, bem bie 2lufjentöe(t fc oft bie ®en)är/ruug berfagt,

fyter fud)t unb oertangt es um fc meljr feine 33efriebigung ; in

biefem 3nftaube ber räumlichen 2lbgefd?iebent)eit unb be$ natür*

tid;en gür=@id^@ein^ ift auefy ba$ (Bcfül;! ber red;ttid)en 2lbge*

fcfyiebenfyeit unb be3 recr/tticfyen gihMötcfy * @em$ b. i. ber recr/t*

liefen ^3 erfönlid; feit gan$ befonberS \mfy unb rege. Wt*

genbS empfinbet bie ^erfönticr/feit Verlegungen fc fdjrtoer aU fyier

;

je mefyr biefetben mit bem grieben contraftiren, ben nur l;ier

gekeimt finb §u finben, um fo bitterer bie ®ränfuug. 2ü5a
)

£>iefe Sßorftellung bou bem grieben be3 £)äufeS Ijat in man*

cr/en $Red;ten in ber gefe£lid; anerfaunten Unberlefctfctyfett beS

$cmfe$ iljren 2tobrud; gefnnben unb fo and; im altern römifcfyen

^Rec^t. 3 lt ^em DDen ausgeführten @efid)tepunft gefeilte fic^> für

diem noct) ein anberer Ijinju , ber ba§ rö'mifcr)e §au£ ju einem

£)eitigtr)um im eigentlichen b. i. religiöfen (Sinn maebte unb Umt

ben (S^aralter eines burd; bie Religion gefaxten 2lft;tS ber(iet).

£)a3 römifef/e §au£ n>arb nicr/t bloß bon iD?enfd;en bevootmt, fon*

bern auefy bon (Göttern, es n>ar ber Tempel ber $efta unb ber @i£

ber Renaten. £)en §auSfyerrn, il;ren ^riefter, mit @eroalt aus

feinem §aufe ju 5iet)en , toäre eine 23erfünbiguug gegen fie fetbft

getoefen unb toar bafyer burd) baS fas loie baS jus gleichmäßig

fütynmg be$ SBegriffS ber ,,familia" auf bie „famuli" (fo ncd) toon 23etfy =

mann--§oUroeg 2)er (£h>ityroce£j be8 gemeinen ^ecfyts I. ©. 136) tyrtdjt,

betjs bei jener 2)o^elte$cidnutng be§ SBermögenö gerabe ba§ Sicfyttgfte : $au$

nnb §of anSgetaffen »orten roäre.

205a
) IDafyer bie Betonung be$ §aufe$ in ten SBefmmmtngcn bes f#i*

teren 9?ed)t3 über bie Sebtung beS <Sfyebre<$er8 Collat. leg. mos. 4., 12,

§. 1. . domi suae vel generi sui deprehensum §. 6. ita demum, si eum
domi suae deprehendat.
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unterfagt.
2üG

) 3a e$ toar fogar jtoetfelljaft , ob man 3emanben

and) olnte ade 5lnu)enbnng ben ®etoalt aus feiner Solnutng cor

($erid>t forbern bürfe.

§an3fndnmgen fcfyienen ben Römern hiermit nid)t in 2Öiber=

fyrnd) in fielen, benn es fyatte nid)t fefofj in bem ber britten ^3e*

riobe angefyörigen ©erfahren ber quaestiones perpetuae 207
)

t>er öffentliche
s2ln!läger baS 9tec^>t

f fie überall oorpnefnnen, ioo

er relevante £)ocnmente unb §an$büd)er, beren 33efi£ abgelängt

net ionrbe, bermntfyete, fonbem in ben XII £afe(n toarb ein pxu

t>atrcc^tüd;er gall berfelben anSbrüctüd) f?erborger/oben, bie £>au&*

fnd)ung nad; geflogenen ®egenftänben. 208
j £)ie 2öiberfe£lidj)feit

be$ $erbäd)tigen gegen bie $orna!mte ber §an$fnd)img fyattt

ba$ ®efe£ gar ntcfyt oorgefefyen; ging bie Meinung beS ®efe£e3

etwa bar/in, baß ber Siberftanb bnrd) Slntoenbung bon ®eh)a(t

befeitigt derben folle? Sin folget getoaftfamer (Sinbrnd) in ba$

§an$ Ijat ettoaS f?öd;ft toibcrftrebenbeS ; ba$ ^rätortfe^e @bict

fcermieb ifm babnrcfy, baß eS ben Siberfe^ttcfyen als geftänbig

206) 2)urd) ba§ fas
f. bie fd)öue ©teile tton Cicero pro domo c. 41 :

Quid est sanetius, quid omni religione munitius, quam domus uni-

useujusque civium? Hie arae sunt, hie foci, hie dii penates, hie Sa-

cra, religiones, caeremoniae continentur. Hoc perfugium est ita san-

ctum, ut inde abripi neminem fas sit. SDurdj ba§ jus: L. 18 de in

jus voc. (2. 4.) Plerique putaverunt nullum de domo sua in jus vo-

cari licere, quia domus tutissimum cuique refugium atque reeepta-

culum sit eumque, qui inde in jus vocaret, vim inferre videri L. 21

ibid. Sed etsi qui domi est inlerdum vocari in jus potest, tarnen de

domo sua nemo extrahi debet.

207) @eib, ®efd)td)te be3 röm. Ärim. ^rojeff. @. 354. 2)te ©cttyiete

fmb au§ (Etcero§ $>tit, aber ntcf;t3 beutet barauf fytn , baß e§ früher anberS

geroefen.

20S) Gaj. III. 186 ft. ®a8 ®efe£ fcmnte jroet Strien : bie unfeierüctye,

i>te , toenn fie bie Slufftnbung ber geflogenen ©aä)e jur gotge gehabt , bie

©träfe beS triplum nad) fid) 50g (act. furti coneepti ; bafcon Gaj. §. 186,

187) unb bie feierliche (per linteum et lancem) , bie nur eintrat, ftenn bet

3krbäd)ttge fetbft e8 tt>ünfd)tc, ir>ctd)e bafür aber bie ©träfe be§ quadruplum

nad) ftd) 50g; Gaj. §. 192, 193.
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bet;anbette nnb mit bev työd;ften Strafe belegte,
209

) toafyrfcfyeinlid;

fcfytof? e3 aber, tote bei ber £efyre oom fuit m überhaupt, 210
) fo

and) l)ier fid; nur einer alten ^ßrarte an. Ob es , toenn bem

öffentlichen s2lnftäger Siberftanb entgegengeht toarb, jnr 5tn^

toenbnng oon gtoang&naßregetn fam, ober ob bie Strafe, bie bem

Siberfekü'djen angebrot;t toarb,
m

) ba3 alleinige, aber geling w\&

reic^enbe
212

) bittet toar, feinen Biberftanb 51t brechen, (äffe tcfy

baljingefteltt.
213

)

£>er ändern 2lbgefdj>loffenl;eit be3 §aufes, toetd;e ben grieben

beffelben gegen Störungen nnb ®etoatttf?ätigMt fiebert, entfpracfy

bie innere: bie @elbftänbigfeit be3 §an£regiment3 mtttetft Slu«*

fchtießnng alter (Stnpffe nnb ®en>aften, toelc&e bie 9M?e nnb ben'

grieben be3 SpanfeS gefäfyrben Tonnten. 3nnerIjatb be3 römifcfyen

§anfe$ gibt e$ feine ^ecfyUftreitigfeiten, bie Snftij §at fyier

9?icfyt3 ju tlmn, ber £au«ljerr felber übt bie Suftij.

£)a$ römifd;e §au8 mit allem n>a£ barin ift: bie fami-
lia, 214

) ift eine in fid> abgefd;loffene Seit, beten öeitnng nnb

£enfnng anSfd/liepd) bem Dberfyaupt be3 §anfe£, bem pater

familias jnfte^t, nnb beren 23ejielmngen jur 5(nßenroe(t lebiglid?

209) Gaj. III. 192.

210) 3. 33. Gaj. III. 190 191. ct. a. D.

211) 3nberi5ftentltc^enSBoamad)tbeg2tTtMgcr6(©ct6 a.a.O. @. 285).

212) Cic. in Verr. 4, 66 . . . Ille contradicere . . . Quid multa?

nisi vehementius homini minatus essem, nisi legis sanetionem
poenamque recitassem, tabularum mihi potestas facta non esset.

213) (Sin 3^ugiiiß für bie Wntoenbung öon gtoangSmaftregetn au« [Späterer

3ett f. bei Apulejus Met. üb. 9 i. f. (ed. Bip. I. 222) . . obstinate dene-

gantem. Immissis itaque lictoribus cet erisque publicis ministeriis.

2 1 4) Familia im allgemeinen @inn bejeic^uet baS §au8tt>efen, im engeren

fotoofyt ba§ Vermögen allein (3. 33. familiae ereiseundae Judicium, ex

familia Gassia Liv. 2, 8. 15, 41) al8 bie Hamide allein. 2)ie richtige ett^

mologifd)e Ableitung be§ SßorteS f. bei 9t
f$
b a d) Unterfudmngen über bie

römtfcfye (Sf>e @. 14 (@au§fr. : dhä fefcen, dhäman @ifc, äßotynftfe, £au§;

Uebergang be§ dh in f tote anbertoärtS 3. 33. Örjo in fera). 2tlfo familia ber

«£>au§ftanb, ba§ §au8toefen, familiaris nnb famulus ber §au§genoffe, £au§=

greunb. @o ift bafyer bie Ueberfc^ung ton paterfamilias, filiusfamilias,
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burd? ifm vermittelt toerben. Heine ber ifym unterworfenen ^erfonen

fann atö Kläger ober iBeflagter oor (^ertc^t erfd)einen ; bie 2lnfyrüd&e,

bie fie gegen £)ritte erworben, bie üränfungen, bie fie erlitten I)aben,

macfyt($r geltenb, umgefefyrt ift(Sr e£ auefy, ber bie gegen fie p rid)^

tenben Angriffe aufnimmt, gut biefe$ ©etoaltoerfyättuiß toerben

fcon ben Römern oerfd;iebene tebrüde gebraust, fo im 2lnfcfyfo§

an domus :

215
) dominus, dominium; fobann herus216

) — 5lue-

brüde, bie mef)r bie fäd>tid)e bie (SigentlnunS ©eite beS 23erpft>

niffeS bejeic^nen
;
potestas, oor^ugStoeife für bie perflniücfye ©eite

beffelben, b. 1). ba$ 3$er(;äitmj3 be3 Dberfyerru ju feinem Untere

gebenen bemüht,
217

) in$befonbere in 5lntoenbung auf §au$finber

£>auSi>ater, £>auSfofm gan^ jutreffenb. 2te(;ntüc^ in @ried)ifd)en ohog
ba§ §auö unb febann 1. Vermögen, 2. Familie; oiyJrai grau , itinber,,

©flauen.

215) |. 53. in I. 195 §. 2 de V. S. (50. 16) paterfamilias, qui in

domo do in ini um habet. Ennius bei Cic. de off. 1,39: 0, domus
antiqua, heu, quam dispari dominare domino; nee domo dominus,

sed domino domus honestanda. de finib. I. 18: nee in discordia do-

minorum domus. 3d) roürbe tro^bem SBebenten tragen dominus ttert do-

mus abzuleiten , ba nad) Festus : Dubenus apud antiquos dicebatur,

qui nunc dominus, greuub äöörtcrbud) Slrttfet: dominus ertiärt fid) aber

bafür . S)te Ableitung öon 23aitl)üm=$ftofen £\n $orgefd)id)te beS 91.

9£. I. ©. 105 fl., ( ö(o, doutvog , dare sc. thura, vinum, exta, victi-

mam u. f. to. = opfern, dominus = ber Dpfernbe) erinnert an bie ©rflä-

rmig tton opus (sc. apium) at§ £onig. (Sbenfo gut fönnte man au3 do-

minus einen @d)reibenben, 9?atf)geber, SBeftraften mad)en (dare sc. literas,

consilium, poenas). SBei fo(d)cr ä)cetf)obe ift e3 freilid) teid)t, tote ber SBerf.

fid) fcorgefefct ya fyaben fd)eint , ba3 gan^e alte 9?cd)t mit einem £>citigenfd)etu

ju übergießen unb bie Iatciuifd)e ©prad)e mit einem 9kid)tt)um üon %u%*

brüden für „opfern" ^u bereidjeru , mit bem ein 2)u£enb anbere @prad)cn

jnfammengenommen e§ nid)t mürben aufnehmen fonnen.

216) 9ftit bfiu 2Iusbrud herus (unfer „£>err") be^eidm^1 bei ^(autuS

bie ©flatoen burd;gef)enb8 tyvm £errn, unb er fam aud) in ber lex. Aquilia

fcor (I. 11 §.0 ad leg. Aq. 9. 2) ; für ben (Sfyetnaun roirb er fyöd)ft feiten

gebraucht, Catull. 81, 116.

217) darauf roeift aud) bie (Stymotogic f>in. Potis ift ber (Srnäljrer (po-

tus ber £ranf) bafyer deo7iÖTt]s ber^err, potis esse, posse, bie ä)iad)t

fyaben, fönneu. •
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fpatria potestas) unb «Sfta&en, aber and) für bie übrigen §err-

fcfyaft3bert)ältniffe über ^erfonen unb ©acfyen.
21S

) ©obann enb*

licfy manus, unb in biefem 2(u3brud beft^en toir, toenn ntcfyt afte$

taufet, ben urfprüngtidjen 2lu3brud für bie gefammte §>errfcfyaft,

beS §au3l)errn über feine ,-,Familia," (Sachen fotooljl tote ^erfo*

neu. m ) 3n fpaterer 3^tt tft berfelbe im tedmifcfyen ^ebrauc^

atterbingS auf einen 3*^3 berfelben : bie el)er)errüd;e ©etoalt

eingefcfyränft toorben,
220

) allein feine frühere allgemeine iÖebeutung

fdnmmert nod; in ben (SompofitiS, in betten er ftdj> attcfy int neuem

©prad;gebraud; in 5lntoenbuttg auf bie anbeten ®etoaltberl?ältniffe

erhalten fyat: emaocipare (bei^inbern) manumittere (bd ©ffo=

fcen) mancipium, beutlid; genug burd;. £)iefe Gnnljeit be3 2Iu^

btttd$ fefet bie urfprüttglid;e (Sinfyeit be$ ^Begriffs öorau$, unb

bie Söeljauptimg toirb nid;t bon mir juerft aufgeftcllt

,

221
) baf} bie

üerfd;iebenen gormett ber abfottttett ®ctoaltberl)öltmffe : baS Gw*'

gentium in 2lntoeubuug auf (Sachen unb ©ffaöen , bie efyetyerr*

lid)e unb fyauSüäterlicbe ®etoalt nur bie fpäter |Ut ©elbftäubig^

feit be3 ^Begriffs enttoidelten ©eitett eine§ unb beffelbett Urbe^

griffe getoefen feien. Manus unb familia toaren Korrelate; ta-

rn ilia bezeichnete ba$ §errfd)aft3gebiet, manus ba3 ©fymbot unb

218) $. 23. Vermögen (in tiefem «Sinn in ber lex Atinia über bie Ufuca*

pion ber res furtivae : in potestatem reverti. L. 4 §. 6 de usurp. (41.

31.) £utet (vis ac potestas in capite libero. §. 1 I. de tutel. [1. 13]).

(Sfyeiidje ©etoalt (in potestatem viri cedit. Serv. adAen.4. 103) f.
fß ^ =

6 ad? a. a. O. ©. 28.

219) @§ tjt baS bcntfdje: munt, mundium — eine ber ett?motogtfd)en

unb fädjttdjen «Spuren ber urtyrüngücfyen $ed?t8gemetnfd)aft ber inbogerma*

nifcfyen 3Söl!erfamtüe.

220) 3nt Seben tarn er nodj infeiner urfpriingüdjen SWgemeintyeit bor

;

SSelegftetten bei Sft ftfc a d) a. a. ©.

221) 2)a§ SSerbtenft ifyrer erftert nnb gug(eid) Pd;ft energifd)eu Slufftcl*

lung gebührt 3ofy. Sfyriftianfen 3)te Siffenfdjaft ber römifd)en SRc^tS*

gefönte 33. !..©. 136 ft. 2Tnd) $opad) a. a. £). ©. 10—41 fcatbiefelbe

2faftdjt fcertfyeibigt, bem 2)mfd)ein nad), ofyne feinen Vorgänger jn fennen.
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Ser^eug ber äftactyt, bie §)errfcfyaft fetber; beibe umfaßten

alles, toaS im §aufe mar: ©acfyen unb ^erfonen, freie imb un*

freie, fie alle toaren »alieni juris, « b. I). ber §auSfyerr fyatte an

ilmen nicfyt bloß einzelne $Red)te, fonbern er fyattt fie fetber mit

allem, toaS fie toaren, garten, abtoarfen, einbrachten. 3n biefer

abfoluten UntertoürftgFeit unter feinen Sitten ftanben fie ficfy

fämmttid; gleich, unb baS eben follte ber luSbrud marius aus-

brücken. 2öäre uns eine tiefere ©nftcfyt in bte (gnttoidlungSge*

fcfyicfyte beS römifcben (SigenttmmS vergönnt, mir mürben toafyr^

fcfyeinlid) nicfyt bloß bie grage auftoerfen, fonbern fie aud) bejahen

lönneu: ob nicfyt aucfy bie manusim (

>|3roceß (baS manum conse-

rere unb asserere) unb bie res mancipi nebft ber mancipatio

urtyrüngtid)e ©tücfe beS ctltcften 9)canuSfyftemS gemefen feien.
222

)

£)ie Slnnalnne ber urfyrüngtidjen 3bentität beS §errfcfyaftS^

begriffe fefct feineStoegS ooraus, baß bie aus ber terfc^iebenen

%tur ber Dbjecte mit ^otfytoenbigfeit ficty ergebenben $erfdn'e;

bereiten barüber l;ätten ignorirt merben muffen. (£iner Fonnte

mehrere ©Flamen unb $inber fyaben , aber nid)t mehrere grauen,

ein ^Flaoe fonnte mehrere §erren, ein $inb aber nicfyt mehrere

SBä'ter fyaben, baS (Sigentintm an ^flaben unb bie manus an ber

grau entftanb burd; usus, nic^t aber bie »äterlicfye (bemalt, bie

(SFlaben fonnte man tegiren, nicfyt aber bie grau unb baS $iut>.

®erabe bie (SrFenutuiß biefer $erfd)iebenl)eiten mußte §u ber

(£inftd;t brängen, baß es mit bem allgemeinen ®ebanFen ber abfo*

luten ®ctoalt nacfy nid)t getrau fei, fonbern baß berfetbe nacfy

33erftfyiebenljett ber untertoorfenen ®egenftänbe einer-betaillirten

®eftattung fäfyig unb bebürftig fei. <So faltete er ftd) bcnn in

bie uns bereits beFannten tiefte: baS (Sigentfyum, bie oäterticfye

unb bie etjefyerrticfye ®etoalt. £)ie bemalt beS §errn über ben

<3Ftaben toarb bem (SigentlmmSbegriff untergeorbnet, obfcfyon bie

bamit ausgekrochene ®leidj>fyeit beS (SFtaoen mit ber ©acfye Fet^

222) 23et ber ©e^itfrte beS (Eigentums {W>\&}. 2) toerbe t$ auf bie

$rage jurücffommett.
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neSroegS fcollftänbig burcfyfül)rbar n>ar.
2

'

25
) Sil« temporäres unb

fdjon baburcf) eigentfyümtid) befd)ränfte£ (Stetoattoerfyättniß gefeilte

fid) ^u beu brei ®en)attoerl;ättuiffen über bie grau , $inber unb

©flabcn nocfy baS äftanctymm $fop.

3m bmtflen ®efiü)t be$ eben eutnritfelten urffcrüugtid)en 23er-

fyättniffeS Bat man bemfetben mofyt In'e unb ba beu 2luSbrucf gege-

ben : baS ältere dltdjt IjaU and} baS $erl?ättniß beS §au3fyerrn

in grau unb $tnbern unter beut ®efid)tSbunft be$ Gn'gentfyuntS

erfaßt. ©ieS ift oerfefyrt. @3 ift mit $kify€ erliefen, baß ber

iöegriff beS QngentlntmS fyiftorifd) bem ber ^au^^errttd^en ©eftatt

vorausgegangen fei unb beu ^rototfyü für (entern fyak abgeben

muffen. ©ie 2lel;nlicfyfeit beiber ftreibt fiefy nicfyt bafyer, baß ber

eine bem anbern natf;gebilbet
,

fonbern ba^er, baß beibe fiefy

von einem gemeinfamen ©runbbegriff abgeneigt f;aben. 2Öenn

mau lux Unterführung jener 3bee angeführt fyat, baß bie XII Sa-

fein in bem @a£: uti legassit super peeunia tutelave suae

rei unter ber sua res and} bie ®inber unb @l?efrau begriffen Jjabe,

fo fönnte man aus unfern heutigen SluSbrücfeu: „2lngei)örige,

§au$ (im ©tun ber SpauSgenoffeu), meine $inber" für unfere

heutige Sluffaffung ganj baffetbe bebuciren. && fömmt nicfyt auf

bie 2ut$brücfe, fonbern auf bie SRecfytSfä^e an.

Unter beu (SigentlmmSobjecten gibt e$ genüffe, bie ju bem

römtfcfyen £)au3tt)efen in engfter 23e§ielntng, in einer 2lrt ©teuft*

i>erf?ättniß fielen , inbem fie enttoeber toie §au3 unb §of ilmt bie

fäcpcfye ®runblage ober n>ie bie ©flauen unb baS pm 3teljen

unb fragen bienenbe Sßiefy bie 2lrbeit3fräfte pm betrieb ber

Sirtl;fd;aft ftellen. ©aS Moment ber bauemben 23eftimmung

unb tfyrer UnentbefyrticfyMt für baS römifcfye §au$n>efen tft biefeu

©acfyen mit ben freien ^erfonen im §aufe gemein; olme beibeS

läßt fidj ein orbentlicfyeS §)ait£mefen, eine gefunbe Sirtfyfcfyaft

gar nicfyt benfen. ©en ©egenfat^ j« ilmen bitben biejenigen ©a*

cfyen, toelcfye toenn and} noefy fo uöu)ig tuie j. 23. alle ÖebenS*

225) 5. 33. nicfyt beim statuliber f. tt.
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mittet bennocfy feine 33eftanbtl;eite be3 £)aufe$ ftnb, nicfyt mit

arbeiten unb folglich aud) fein inbibibuette$ 3ntereffe fyaben.

liefet (Segenfafc ift ber befannte ber res mancipi unbiiec man-

cipi. Setcfje rcd;tticfye Solgen ftcfy an ifm fnüpften, fott an einer

anbern ©teile unterfingt Serben, t;ier genügt e$, bie Söejietyung

ber res man'cipi jum römifcfyen §aufe, jur ,,i'amilia" angeben

tu in Ijaben.

2lu$ bem Greife jener ®egenftänbe be3 „£au$eigenu)um3"

im ®egcnfafc juv ,,pecunia u jieljen toir bie ©flauen

unter unfern ®efid)t3punft ber fyau$l)errlid;en ®etoatt: ber po-

testns hinüber. 3n bcn ©flaben fallen bie Beiben ^Begriffe be$

©gentium^ unb ber ®etoalt b.
fy. ber 23efyerrfd)ung benfenber

Söefcn jufammen , unb ba3 ®eh)attoerl)ältniß über bie ©Haben,

bie fyerrfcfyaftüd)e ®etoalt Ijat ben urfprüngticfyen (£t/arafter

unb (&tyalt ber l?au3fyerrlicfyen ®etoalt überhaupt am reinften

betoafyrt. 1)arnm derben toir unfere £)arftellung mit ifym Begin-

nen. 3lnn am näd;fteu fomint ba$ ®etoattberl)öltniJ3 über bie

$tnber, bie oäterticfye (Getoalt. 2lm toeitefteu bcn bem

urfprüngtid;en SluSgangeipunft l;at fid) bie ebel;errtid;e ®e*

toalt, bie üJftcmuS im engern ©tun, entfernt. 3n biefer Drbnung

tocrben toir biefetben im golgenben barftellen. £)a$ ättanctyium

fclX Bei (Gelegenheit ber väterlichen @en>a(t Berührt Serben, Bei ber

e$ alz ^raftifc^eö 3nftttut (im ®egenfa£ $u feiner fortbauernben

Slutoenbung als ©d;eingefd)äft) in fpäterer $eit allein nocfy bor*

fommt.

1. Sic Ijerrf d^aftüdje ©ett>aU über bie ©Haben.

2tn jebem ber genannten ®etoattoerfyältniffe laffen fid; 3 to e i

leiten unterfReiben, bie perfönttd;e unb vermögensrechtliche.

Sediere toieberfyolt fidj> Bei allen in böltig gleicher Seife, bie unter*

toorfene ^erfon ertoirbt alles bem §errn, fann felBer ntc^tö @ig*

ne^ fyaben. ©ie ift juriftifd) fo 51t fagen nid;t3 als ein tttitappa*

rat für ben §errn. SBon bem Sitten beS §errn ift biefe Sir*

fung böltig unabhängig, fie tritt vermöge ber (Sonfequen^ be$ gan*
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je« SöerfyättntffeS mit $Recr/t3notl>toenbigfeit ein, fo baß fie ficfy

felbft burcfy entgegengefe^ten 2öißen oon fetner (Seite ntc^t

abtoenben tagt. £)te Ueberlaffung eines 23ermögen$ftüd# an bte

unterworfene ^ßerfon (Peculium) tft bafyer, fo fet)r ber Jperr

immerhin fid) fubjectio babnrd) gebunben galten möge, recr/tlid)

eüüaö oötfig untmrffames , ein Btoge^ gactum , ba3 er in Jebem

Content nüeber aufgeben fann. tiefer ©eficfyt3)>unft ber recfyt*

lid;en SÖebeutungölofigfett be£ sßecultwn* untrbe im altern 9?ecfyt

nur Bei einer einigen Gelegenheit, oou ber nad;t/er
(

sJiote 234)

bie Sftebe fein nürb, ju (fünften ber ©Haben oertängnet.
226

) SDte

jnriftifcfye Unmögticfyfeit oon 3?ed;t3gefd)äften sunfd)en bem ®e=

toattinfyaber unb bem Untergebenen fonnte bafyer and) bnrd) bie

©nränmuug eine« *ßecuftmn$ nid/t gehoben toerben.
227

)

Unter ber perfön liefen ©eite jener ®en)attoerfyäitniffe

tterfteben titix bie perföntid;e Unterorbnung be$ §au$ana,efyört*

gen unter ben §errn. $efetere toar bei bem ©ftabeu eine abfo-

Iure.
228

) SDton fann, um fiel) ben Ungeheuern Straft berfelben

31t oergegenn>ärtigen, einzelne £)t$pofittonen , bie ans bem abfolu*

ten belieben folgen, t;eroorr/eben, j. 2*. ba$ SRecfyt, ben ©tfäfcen

nad) Öuft unb Saune $u oerfyeiratfyen, oou $ßnb unb $mb 511

trennen, ju Derfaufen, oerleifyen, jücfytigen, tobten; ein anbete«

Sntereffe fyat eine fold;e 2Utftäfy(ung nic^t. £)a$ dürfen reichte

fyier toie bei einer ©acr/e fo toeit, als ba$ können.

£)emnacfy lieg fid? bie ®en>a(t über ben ©Haben gerabeju

aU (£tgentf;um kjeicfynen, unb bie$ ift oon ben Römern and;

gefcfyer/en.
229

) @3 (äffen fid) eine Stenge oon (Eonfequenjen nam*

fyaft machen, an benen fic$ bie ^rafttfe^e Realität biefer Huffaf*

226) 3m neuem and) $u ©unften ber ©laubiger — bte act. de peculio

be§ prätorifdjen (Sbtcta.

227) 2Bie eS f ac tif cfj ftcfy machte, bafcon nad^er.

228) (Sfcenfo für ba$ ältere beutle SKed?t, ©rtntm 9te<$t3aitertt). @.

342 ff. 2)afyer bie 9ted)t^arömte: er tft mein eigen, tefj mag tyn fieben ober

braten (baf. @. 345).

229) Ulp. XIX. 20.
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jung betoäfyrte unb bie bei ben anbern ©etoaltoerfyättuiffen un*

benfbar toaren, fo $. 33. bie TOglid/feit be3 SttiteigentlmmS , ber

bonae fidei possessio, ber Rettung be$ quiritarifd)en unb

bonitarifcfyen (5igentl;um3 , ber SBeftellung oon ^ießbraud) unb

sßfanbrecfyt an ©flaoen, 230
) ber £)eretiction n. f. to.

£)iefe ®leicfyftellung be£ ©flauen mit ber ©acfye I;atte aber

bocf; if)re ©ränje, fie befd)ränfte fid; auf bie gleichmäßige Unter*

orbnung beiber unter ben unbefcfyränften SBtden be3 §errn ; bar*

über I)inau3 berfannte man aud? im ©flauen ben Sttenfcfyen

nicfyt. ©o erftredte man 5. iö. bie 2$ern)anbtfd)aft3oerbote aucfy

auf bie ©flaoen^l/e, fo ftrafte man audj> bie Injurie gegen einen

©flaben

,

231
) bor allem aber äußerte ficfy bie $erfd)iebenl)eit in

ber TOgttcfyfeit ber greilaffung be3 ©flaben. £a3 töecfyt

ber greilaffung ift ein für bie (Sfyarafteriftif ber fyerrfcf/aftlicfyen

®eü>alt l?öd;ft bebeutungSbolleS Content. £)er freie (Eutfcfyluß

be$ §errn macfyt an§ einem ®egenftanb , ber bisher !aum ttti>a&

anbetet toar als eine ©ad)e, eine Werfen, einen römifd/en 23ür*

ger, ja mögticfjertoeife fogar ba3 -iDfttglieb einer römifcfyen ga*

milie.
232

) ©0 ift nicfyt bloß bie Xtefe, ^u ber jene ®eh)alt bie

unterworfene ^erfon ^erabbrüdt
, fonbern ebenforoofyl bie £)öt)e,

ju ber fie biefelbe ergeben fann, gleid) cfyarafteriftifd; für fie. £)ie

Entfernung jtoifcfyen biefen beiben Gmbpunften ift ^i leiner an*

bern ®etoalt eine fo ungeheure, unb e3 gibt fein ^toeiteS iöeifpiel,

woran bie SBotlgetoalt be$ fubjectioen Sillens fid; in fo glänzen*

230) L. 24—27 comm. div. (10. 3) — 1. 26 de usufr. (7. 1) J. 9 in

quib. caus. pign. (20. 2.)

231) L. 1 §. 3 de injur. (47. 10). Suriftifd) mußte fie unter ben ©e*

ftd)t^unlt einer mittelbaren Sttjurte gegen ben §errn gebracht toerbett,[dbtt

roenn ber @flatoe Ijier nur a(§£Ij)tcr gegolten fyätte, fo Ijätte j.33. Ui&üxpcfott*

letmng nidjt bie 3njurieufläge, fonbern bie act. leg. Aquiliae gegeben rociv

ben muffen.

232) Gell. V. 19: Alioqain si juris ista antiquitas servetur (naefy

neuerm 9led)t nämlid) roar eS un^raftifd)) etiam servus a domino per

Praetorem dari in adoptionem potest, idque ait (Masurius Sabinus)

plerosque juris veteris auetores posse tieri scripsisse.
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ber Seife betätigte, als fyier, too berfetbe eiufeitig über eines ber

fyöcfyften bitter bet römifcfyen Seit oerfügte — baS römifcfye

Bürgerrecht.

£)iefe 23ertoanblung ber &ad)t pr ^erfon toar bei ber ge*

U)öi)nlid)en greilaffung &aü)t beS Moments. (£s fonntc aber

aucf>, itnb jtoar bei bemÖegat ber greifet unter einer iöebingung,

eine 5lrt oon Sttittetftufe jtDifc^en Verfem nnb (Sacfye eintreten,

unb biefeS UebergangSftabium oon ber f^taoeret jur greifyeit §at

etioaS l)öd;ft SntereffanteS. Sftan mußte In'er bie getoölmticfyen

@runbf% über bie fyerrfcfyaftticfye @etoalt berlaffen , toenn ber

3toecf, um beu eS ficfy Ijanbette, erreicht Serben fottte. £)em dx^

ben jene ®eioaft ungefcfymätert supfprecfyen , toar unbenfbar,

befonberS toenn bie SBebingung in einer §anblung beS ©Haben

beftaub;
233

) ber (Srbe fyätte ilmt bann ja bie 23orualnne ber £anb*

hing nur ju verbieten brausen, um bie greil/cit ju oerljinbem.

2I1S 23ebingung ioar fyäuftg baS aufbringen eine« SöfegelbeS

gefegt , unb »am uicfyt baS ®egentljetf berorbnet toar, burfte ber

<öffaoe baffelbe aus feinem sßeculium nelmten

;

2:u
) es liegt aber

auf ber §anb, baß ber (Srbe burd) @ntjte^itng beS ^ecutium bie

Erfüllung ber Söebingung Ijätte bereitet fönnen. dJlan fteljt, es

beburfte In'er jur Qrrreidmng beS 3toecfeS einer getoiffen ©elbftän*

bigfeit beS ©ftaben gegenüber feinem {ewigen £errn. 5lber toie

lieg ficfy , ofyne aller juriftifcfyen luffäffung §olm ju fpredjen , ein

„SRecfyt" beS @flaben annehmen? £ie Corner Ralfen ficfy in

biefem £)ilemma, loa« pnäd;ft ben (Srben anbetrifft, in ber

Seife, baß fie eine objectioe ®ebunbenl)eit beffelben (oI;nc ein ge*

genüberfteljenbeS 9?ed)t beS ©flaben) herausbrachten , unb jtoar

baburcfy , baß fie bie 33erlnnberung ber Erfüllung ber iöebingung

oon ©ctten beS <5rben ber Erfüllung berfelben gleicfy ftellten.
2:35

)

233) L. 3 §. 3 destatul. (40. 7).

234) L. 3 §. 1 de statulib. (40. 7) : Et parvi refert, de peculio ei

offerat an ab alio accepta; receptum est enim, ut servus peculiares

quoque nummos dando pervemat ad libertatem.

235) 2)ie alte Regelt quotiens per eum fit, cujus interest conditio-
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2Ba$ fobann ben ^flaoen anbetrifft, fo ließ ftd) bie ilmt bortfyeil^

fyafte SM&pofition in ber Seife an il>m Befeftigen, baß man fie ju

einer rechtlichen Qualität be$ ©flauen als Bloßer ©acfye ficr;

nicberfplagen ließ.
236

) Sern Erfolg na$ n>ar alfo ber ©flaue bem

(grben gegenüber, fotoeit nötfyig, felbftänbig.

£)ie recfytlicfye Qualität ber <Sadj>e toar bie ©cfyale, bie ben

ftctm ber $erf on in ficfy barg unb fcfyü^te.
2:j7

)

23ei biefem Sßerfyältniß mußte aucfy ber oermögensrecfytlicfye

33crfel)r jungen §)errn unb ©flaoen , ber fonft fcom $ecfyt als

etft>a3 rein gactifd;eS böllig ignorirt mürbe , recfytlicfye Söebeutung

gewinnen. ©Bulben unb gorberungen jnnfcfyeu §errn unb ©fla-

uen maren juriftifcfy ein Unbing, fonnten mithin nie bor ®ericr/t

jut ©pracr/e gebracht merben. 2lBer Bei biefer (Gelegenheit, too

bem ^ecutium beS ©ftaben , menn bie HBficfyt beS £eftator3 nicr/t

völlig bereitelt Serben follte, eine recfytlicfye Unberle^ticfyfeit $uer*

nein non impleri, quominus impleatur, perinde habendum est, ac si

impleta conditio fuisset, 1. 161 de R. J. (50. 17) fcfyetnt urtyrüngüd;

gerabe für bicfcn $att aufgefteGt unb erft flpäter auf anbere SBer^ättntffe aus-

gebest »orbcn ju fein. Fest, sub voc. statuliber. Ulp. fr. II. §. 5, 6.

L. 24 de cond. (35. 1).

236) 2)er Skilauf fcon ©ctten be$ ©rben fd)abete alfo ntd)t$ , bemt bie

©adj>e behielt tfyre re$tlid)e Dualität (b. I?. unter einer SBebingung ^erfon

$u roerben) auefy kirn Käufer Bei, neque enim conditio quae personae

ejus cohaesit, imnmtari . . . potest, tt)ie bie I. 5 Cod. si maneip.

(4. 57) fcon einem ctynltdjcn ftatt fid) auSbrücft. 33et ben res publicae

rourbe bie red)tüd)e SBcftimmung berfelben für ben allgemeinen ©ebraud) in

berfelben Seife errotrft. 2lud) bei tyiten uämtid) Verlegte mau ba8 9lcct)t,

tt>eld;e§ bem «Subject (aßen bürgern) jugebadjt , aber als fold)e8 juriftifd)

ntd)t §u conftruiren roar , iß bie @ad)e hinein , erreichte ben geroünfd;tene

3toccf, inbem man ber <Sad)e eine abfolute unb unöerttlgbar

red)tltd)e Dualität sufduüeb.

237) 2>a§ ©egenftüct $u biefem Anfang ber s
.J>erfon tritt beim (Snbc ber-

fetben ein, nämlid; ber Uebergang ber ^erfon $ur @ad) e. Unter ber @d)ate

ber Sßerfon (fingirte ^erfönticfyfeit ber hered. jac. , ein burd) bie fytftortfd)cn

^Prämtffeu ber römifd)en Suri^rubenj nötlüg geworbener ©cfic^t^nnft) Ver-

birgt fid) fyter eine <Sad?e : ba§ Vermögen.
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fatmt merben mußte, 238
) behielt fid) bieS anberS, unb mir begeg^

neu fyier ber itttereffanten (Srfcfyeinung ,
jenen 23erfefyr jmifcfyeit

§erru unb ©ffoöen förmlicfy nacfy ben (SifcilrecfytSregent beurteilt

jn fefyen.
2;3<J

) 3Äan fucfyte $mar biefe gemattige Ibmeicfyung bon

ber (Sonfequenj ber J)errfcfyaftn'cfyen ®ema(t baburcfy etmaS ju fccr-

becfen, baß man nur bon oblicationes naturales ^mifcfyen Jperrtt

unb ©ftabcn fpracfy,
240

) allein bteS mar in ber Zljat nur eine

gorm; ber @ad)e nacfy mürben in biefem gaü, tüte im fyötetn

$lzfyt hti ber actio de pecnlio gorberungen unb ®egem

forberungen anerfannt; ber ©flabe fonute atfo $. 23. , meint

e$ fid) um bie Abtragung ber i^m auferlegten ©imune Ijanbelte

Sfastagen für ben Arbeit, mie umgefefyrt (euerer Sßorfcfyüffe an

um in 2lnredmung bringen. £)ie 3engniffe, bereit mir uns bebient

fyaben, gehören jh>ar erft bem fycttem SRecfyt, baS $erfyä(tniß felbft

aber bem äfteften ffitfyt an. £)ie XII Xafent enthielten bereits

eine barauf bejügü^e Qnitfcfyeibung,
242

) unb menn immerhin bie

üottftänbige cmiliftifcfye £)urd)bilbung be3 SBertyä'ftniffeS erft ein

Serl fpäterer &iten fein mag, fo lägt e3 fid; and) für bie ättefte

3eit in feinen mefentließen ©runbjügen nid;t anberS benfen, afä

e$ fyier gefcfyitbert ift.

2Ba$ bieS SBer^ättnijj ber bebingten greitaffung für unfern
3mecf befonberS intereffant madjt , ift ber Umftanb, baß fyier bie

238) L. 17 de statul. (40. 7.) . . haec mens fuit constituentiura,

ut quasi ex patrimonio suo dandi eo nomine servo potestas esset.

239) 3. 23. fyinftcfyttfd? ber gretge, ob eine gorbenmg entftemben, 1. 49

§. 2 de pec. (15. 1). Ut debitor vel servus domino vel dominus servo

intelligatur, ex causa civili computandum est . . . nuda ratio (bie

bloße föcdjnung b. fy. bie bloße (Eintragung atö @<$utbner, ber naefte Sitte

@cfyulbncr ju fein) eum non facit debitorem
,

fyinfidjtlid) be§ (§m>erb3 ber

(Sachen ba£ fßequtjtt ber Xrabttion, 1. 8 ibid: ferner 1. 21 pr. de statul.

(40. 7).

240) Factum magis demonstramus, quam ad jus civile referimus

obligationem. L. 41 de pec. (15. 1).

242) Ulp. fr. 2 §. 4 . . emptori dando peeuniam ad libertatem

perveniet idque lex XII tab. jubet. L. 25, 1. 29 §. 1 de statu!. (40. 7).

3$erinq, ®etfi b. röm. Stents. II. 11
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Sf(aber ei getoiffermaßen über fict) fe(bft|t)inaitSget)t, bie abfotute

®eioatt be$ §errn über bie Sact)e fict) an leitetet bis $u einem

getoiffen ®rabe brid^t.
243

)

(So ba$ abftracte 9iect)t ber Sftaoerei ! §ä(t man fict) nnn

Mojj hieran, tote e$ bie t)errfct)enbe 2lnfict)t tt)ut, fo mug man

nott)toenbigerh)eife ju einem oöttig oerfet)rten Urtt)ei( über bie$

3nftitut gelangen. So i)at man fict) ba3 £oo$ eine« römifct)en

<Sf(aoen mie ba$ eines heutigen 92egerff(aoen oorgefteftt
244

) unb

fict) jn ber 2tnnat)me oerleiten (äffen, aU ob ba3 $ert)ä(tniß erft in

fpäterer gtit einen menfct)tici)eren £t)arafter angenommen l)abe,

ioeil erft in ber ®aifer^eit eine tmmaue 2tnfd;auung$toeife inner-

t)atb ber ®efet^gebung fict)tbar Wirb; £)a3 23ert)altnit3

möd;te in 28irflict)feit gerabe baS entgegengefe^te getoefen fein.

£>ie Sitte fieberte bem Sftaoen in alter $eit ein toeit beffereS

£oo$, als fpätert)in bie ©efet^gebung es nur irgenb oermoct)te.
245

)

deiner 2tnfict)t nad; muffen toir in ber ®efct)ict)te ber römifef/en

Sftaoerei ^toei ^erioben unterfd;eiben, nict)t nact) bem untergeorb*

neten ®efict)t3}mnft, toie bie (Skfetj gebung fict) ju biefem 3n*

ftitut oert)a(ten, fonbern nact) bem 3ufd)nitt unb £t)arafter, ben

baffetbe ju ben berfd)iebenen guten im 8 eben an fict) trug.

£)iefe 93erfct)tebent)eit be3 realen £t)arafter$ ber Sftaoerei

in früherer unb fyäterer 3e^ ^atie ^?Ten ®™rö> ^ e^^ to ^°-

243) (Sin anbereö SBerfyättnift, in bem in (Siner SBe^ielrnng rocnigftenS bie

abfoiute $ed)tlofig,feit ber @flaben funtenangefe^t tourbe , tt>ar ba§ ber servi

publici
; fie Ratten nämtid) ba§ 9te<$t über bie §äifte ifyrc§ SScmtögen« $u

teftiren, Ulp. fr. 20 §. 16, aber fd)toerücl) gehört biefe Singularität fdjen bem

älterri 9£ed)t an.

244) 3.55. @d)toetobe röm. fRec^t5gejdt>. §. 343, ber festere« [ogar noefy

für müber fcätt! 2iucfy Zimmern ©efö. beS röm. «ßrtoatr. §. 180 läßt erft

„nact) unb nad) ben 3ci*8cift mtlbernb eingreifen.

"

245) 3)ie SBeiffciele fd;mä^lirf;er ©raufamfeit unb Unmenfd;(id)teit, bie

baS tanbläufige Urteil über ben Sfyarafter ber römifd)en ©Hauerei beftimmt

tyaben, ftammen, foroeit id) fefyen !ann , meiftcn§ au§ ber ftoätcrn 3 eit- ©i"

galt aus alter 3cit befdnoor ber «Sage nadj ben 3ont ber (Wörter herauf.

Macrob. Sat. 1, 11.
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menten , bie ber Sflaoerei eigentlnmttid) toaren , t^cilö in ben aß*

gemeinen Untertrieben ber frühem nnb fpätern $tit rücffid;tticfy

be$ $olf3d;arafter3, ber ©itte n. f. to.

St« Umftanb , ber für bie factifd;e ©eftaftuug ber ©flatteret

in ^mctifa bon größtem (Sinffofj ift, infofern er ätmfctyen §errn

nnb «Sflaoen eine unüberfteiglicfye $(uft offen Ijait, befielt be-

fanntlicfy in ber SRacen^erfcfyiebenfyeit stoifcfyen §errn nnb ©fla*

oen. 3m altern 9?om mar eine fold;e nid)t oorbanben. ©er

©flabe gehörte in ber Sftegel einem Benachbarten , nidjt feiten

einem ftammoermanbten SBolfe an, ftanb mit feinem §errn anf

berfetben 23ilbung3ftuf e , oietleicfyt gar anf einer I?i31)em, fürs ber

2lbftanb stoifcfyen beiben betraf nur ba$ #ied)tlid)e in ifyrer

(Stellung, nid;t ba$ rein äftenfcfylicfce. Sie änberte fid; bie£ aber

in fpäterer 3eit! 3n bemfelben Ottaße, in bem bie beiben §aupt*

quellen, au$ benen Sftom feine ©ftaben bejog , ber $rieg nnb ber

(Sflaoenl>mbel, fid) au% ber Sftcüje bon Italien entfernten nnb

nad; Elften, 2lfrifa u. f. n>. toanbten, 246
) nmrbe ber natürlid;e

Slbftanb ^tüifc^en §errn *unb ©ftaben ein immer größerer. @8

mar nicfyt eine bloge Sßerfdn'ebenl)eit ber ©prad)e, Religion, ^itte

u. f. to., bie beibe trennte, fonbern fetyr tyäufig
247

) bie biettoeitere

Äluft ätmf<$en Söilbung nnb 9?o^eit, jtoifcfyen (Eibilifation unb

Barbarei, eine $luft, t>k nicfyt bloß bie 2lnnäfyerung ^toifc^en

§errn unb ©flaoen in ^o^em ®rabe erfahrneren, fonbern mit

pffydjologifcfyer ^otfytoenbigfeit bie im (E^arafter be£ §errn ettoa

oor^anbene §ärte, ©cfyroffl;eit , 2Öißfüfyr u. f. to. toeden unb

f;erau$forbern mugte. £)ie §errfd)aft über Golfer tote Snbiot*

246) (MuS ton 23ecf er. Stuft. 2. bon ftein. 25. 2, @. 87
f(. (5Ibl;.

bon $cin)

.

247) SBet ben griedjifcfyen ©flaben fteßte fid) ba§ SSerfyättnife befanntüd?

oft gerabe ttmgefet^rt , aber ber natürliche (Sinflufj ber 23ilbung berläugnetc

\iä) and? bei ifynett nicfyt. ßtoifcfycn einem feingebilbeten gried;ifd)en ©Haben,
ber bem §errn als SSorlefer, @elretär , (Sqiefycr feiner Aber n. f. n>. biente,

unb einem rofyen Barbaren , ber nur ju fned;tifdjen 2)ienftleifiungen ber*

toanbt Serben tonnte , toar jtoar im 9ted)t fein Unterfcfyieb borfyanben, aber

Innftcfytüd; ifyrer factifcfyen ©tcttung ein ungeheurer.

11*
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buen ioirb überall einen berfcfyiebenen (Sfyarafter an ftcfy tragen, }e

nacfybem bie 23efyerrfd>ten au3 bemfelben ober an^ einem anbem

Stoffe ftnb, als ber £errfcfyer. £)er amerifanifcfye ©ftabe toürbe

ein ganj anbereS ÖooS I)aben , n>enn er btefetbe garbe trüge , toie

fein (Gebieter!

diu $mitz$ uuenbticfy wichtiges Moment toar ber Umftanb,

baß$rieg$gefangenfcfyaff urfprüugticfy nnb (ange &it bte

fyauptfacfylicfyfte Duelle ber ©flaberei n>ar. $on toelcfyem (5tnfXu§

tiefer Umftanb fein mußte, liegt auf ber §anb. Einmal nämttcfy

galt fyinftcfytticfy ber $rieg£gefangenfd;aft bötferrecfytlicfy ber

@runbfa£ ber 9?eciprocttät; bie Körner erfannten ben @afc, baß

$rieg£gefangenfd/aft ©ctaberei begrünbe, aucfy gegen ficfy an.

(Sin £00$ aber, fcaS bei ben Secfyfetfallen beS Krieges aucfy ben

oornet/mften Körner {eben SXugenblid treffen fonnte, ein Sßerfyält*

niß, in ba£ Xaufeube bon Fernern geraden toaren unb immer

lieber gerieten, mußte bon bomfyerein fd)on mit ganj anbem

klugen betrachtet werben, als ba$ Sßerfyättniß eines heutigen 92e*

gerfHaben, in beut ja bie in Slmerifa fyerrfcfyenbe Slnficfyt nicfyts

als ben 3uf^nb einer niebrigeren, sunt dienen beftimmten $)fo\u

fcfyenflaffe erbtieft, ©er ®eficfyt3punft einer 2ßaare , eines §au*

betSobjectS mod)te juriftifd; noefy f fefyr begrünbet fein , faettfefy

ober fitttiefy toar er unmöglich burd/$ufüt/ren. gactifefy fonnte ein

Körner ben friegSgcfangenen geinb , ber in feiner §>eimatfy biet*

leicht eine fyerborragenbe Stellung eingenommen, ber ilnn nod)

bor furjem auf bem «Scfytacfytfelbe als freier Sttami unb toürbiger

(Gegner gegenüber geftanben, ber mögticfyeür>eife in näcfyfter 3eit

fcfyon burefy feine 23ertoanbten eingelöft h>arb , um ju bem ®enuß

alter feiner ^Rec^te, Würben u. f. to. surüdsufefyren — factifd;

fonnte ein Körner einen ©otcfyen nid;t mit ber ÜfttdficfytSlofigfeit

bezaubern, nid;t mit ber SBeracfytung auf it;n fyerabfefyen, toelc^e bie

(Sftaberei ber Jätern römifd;en $cit unb bor altem bie ber ®e*

gemoart cfyarafteriftrt.
24S

) @8 fommt In'np, baß fyinftd;t(id; ber

248) SBqeicfynenb für bte foetate @teüuttg bev «Sttatoert in alter 3eit tft,
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factifd;en 33efyanblung beS friegSgefangenen statten unter ben

in Krieg verflochtenen Golfern ofyne Steifet ctnc ^eciprocität

©tatt faub , baß alfo bie Körner barauf gefaxt fein mußten ficfy

fetbft als Kriegsgefangene mit oerfelben Strenge unb ®raufam*

feit befyanbelt ju fefyen , bte fie gegen bie gefangenen geinbe üb^

ten.
24Sa

) @o begreift es ficfy, baß ber römifcfye @enat aus ®rün*

ben ber Sßottttf (au« ®rünben ber 3ttenfd;tid;feit rfyat es ber (Seh*

for) ^erantaffung nclnnen fennte, fid; beS doofes ber ©flaben

anzunehmen.
24)

') £)ie Unmenfcfytid;feit eines einzelnen Römers

gegen feinen ©flabcn founte alten in feinblid;er ®etr>alt befinbü^

d)en Römern bie bttterfteu grüßte tragen
,

ja itrfad;e merben,

baß bie factifd)e ®eftaltung ber ©ftafccrei bei allen benachbarten

SBötfern einen fcfyroffereu (Sfyarafter annahm.

(Hin britteS einflußreiches Moment mar für bie alte geit bie

geringe 3 a^ ber ©flauen. 250
) £)er §err fannte jeben ein-

zelnen berfelben, maS in fpätercr 3eü oft abfolut unmöglich mar,

er mar mit feinen ©cfyicffalen unb feinen perfönüdben 3«ftänben

vertraut, unb leicht ftellte fid) ein 3ntereffe für ben ©flaben,

mol/1 gar ein genaueres 93erpttuiß jtmfcfyen beiben ein. 21ls mit

bem @nbe ber Dfapublif unb in ber Kaiferjeit bie 3^1 ber in bem

ißefi^ eines (Sinjetuen beftnbticfyen <Sflaben ins Ungeheure

mud;S, 2M ) mußte bieS notfymenbig einen ganj anbern Zon in baS

baß ©er». £utlius nad) ber @age ba8 $tnb einer ©flatom getoefen fein fott,

ebcnfo baß bag ältere föecfyt bie Stbo^tion eiltet @f(aöen fannte.

24S») Plautus Capt. 2, 2, 61 seq

:

Tarn mihi quam illi libertatem hostilis eripuit manus,

Tarn ille apud nos servit, quam ego nunc hie apud te servio.

Est profecto Deus, qui quae nos gerimus auditque et videt,

Is uti tu me hie habueris proinde illum illic curaverit.

Macroh. Sat. 1, 11 : tarn tu illum videre liberum potes, quam ille te

servum.

249) Dionys. 7, 73. Plutarch. Coriolan. 25.

250, ©. bte Belege bei SSeder ©diu« 2lufl. 2. 8.2/©. 91.

(W.*on Stein.)

251) ^tininS Hist. nat. 33, lü berietet fcon einem Körner jnr ßeit be8

Shtguft , ber, cfcgleid) er in ben SBürgertriegen fciet Verloren , bod) über
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23erl;ä{tm§ bringen, £)er milbernbe (Hinflug ber perfönticf)en

Söejiefyimgen fiel Inntteg ober tarn toenigfteuS nur fcer berpltnifc

mägig Keinen 3# berjenigen ju gute, toetdje bie Slufmerffamfett

beS (Mieters erregt Ratten ober burcfy ifyren SMenft in feine

yitye gebraut iourben ; bie übrigen ftanbeu ifmt fo ju fagen als

fungible, abftracte Sefen , als ©I laben fd;lecr/tr)in, fremb

unb fern gegenüber.

2Öid;tiger nod> als biefeS Moment ift ein anbereS , auf baS

aucr; bie Körner fetbft
252

) für bie alte 3eit ein entfcr/eibenbeS ©e*

U)id;t legen, nämtid; bie ®emeinfamfeit ber Arbeit unb beS t}äuS*

liefen Gebens, ©er ©Habe ber fyäteru $üt ^ar ein ©iener,

ber ber alten ein @et)ülfe beS^errn. £)arin liegt außerorbent*

lid) biet. ©o lange nod) ber Körner gemeinfcfyaftlicfy mit feinen

©Haben unb $inbern ba$ gelb befteltte, toar ber ändere Slbftanb

ju)ifd;en ttynen allen lein fo t)o^er. 3eber £ag führte fte ^ufam*

men , bie gemeinfame Arbeit näherte fie einanber unb braute fte

in ein vertrauteres unb trauliches SBerljäftnifj. £)ie eigene to
ftrengung lehrte ben §errn, bem ©Itaben nicr/ts unmögliches p*

jumutfyen fotoie bie 23raud)barleit unb £ücr/tigfeit beS ©Itaben ju

roürbigen unb anjuerfennen. ©ngetoeifyt in baS 3nnerfte beS

gamitienlebenS, gegenwärtig fetbft beim JpauSgotteSbienft, bie £ei*

ben unb greuben ber gamitie tfyeitenb , ben $inbern bon früt; auf

nafye unb für ifyr ganzes £eben ein ®egenftanb ber Sfatyängftcfy*

feit, mar ber ©Habe in ber %$at ein ©lieb ber gamilie unb toarb

auc^> als folcr/eS angefet;en unb befyanbelt.
253

) £>af3 bie t/errfd^aft^

4100 ©Haben Inntertiefj. 2tefyntid)e Baffen fommen öfter bor. 33 e et er a.

a. O. @. 92, 93.

252) Plutarch. Coriolan. c. 24.

253) 23ei Söegjnn be§3afyrc8 rourben fte bon ber §an§fran, an ben @a*

turnaücn bon bent £errn Bei £ifd)e bebient. Macrob. Sat. I. 1 2. (Sie aßen

mit ber gamilie an bemfelben Xifcfy. SBecfer a. a. £>. @. 117. 5tnbere

3üge fyat SftoPad) in bem genannten Sßerfe @. 24 fl. gefammelt, bei bem

fid) übertäubt eine richtige Sfafäammg beS $erf;ättniffe3 finbet, roa3 man
bon 33ecfer nicfyt rühmen fann. Sftopad; fyat namentlich audj bie religiöfe

iöcjielmng bes ©flauen jum römifcfyen §anfe fjerborgefyokn (5. 23. ber
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ftd?e ®en>aft aber Bei biefer ®eftattung be$ 33erfyältntffe8 nid;t

ba3 ®efyäffige
254

)
tyaBen fonnte, ba$ nur fyeutjutage in völlig nn=

Jn'ftorifd;er Seife in fie hineintragen, Bebarf fanm ber @r*

toälmung.

SÖenn bie£ nun, Wie fyiftorifd) unzweifelhaft , ba£ toafyre 33er*

Ijältniß ber ®acfye tfi , fo fönnen wir uns felBft fagen, unter wel<

cfyem ®efid;t$punft bie öffentliche Meinung eine graufame, im*

menfd;lid?e 2kl;anbluug be3 ©flauen auffäffen mußte, nämtidj

ntc^t als einen gleichgültigen 2l!t unb als Biegen ®e Brand) ber

fyerrfdj>afttid;en ®ewatt, fonbern als einen int ftttlicfyen nur)

öffentlichen 3ntereffe fyöcfyft berwerfliefen SJiigBraudt) berfetBen.

£)en fd;tagenbften beweis bafür liefert auefy fyier Wieber ber

(£enfor, ber bie §erren in einem folgen galt jur Verantwortung

30g.
255

) tur^ eine $2enge Qnnflüffe, Sftüdficfyten, Umftänbe waren

tfyätig, um bie in £l?efi unBefcfyränfte (Gewalt in SBirflicfyfeit auf

ein gans oerftänbigeS Sttajs jurüc^ufü|ren. Sie mand;e3, Wa$

ber §err gern fyätte tf;un mögen xtnb recfytlid) fyättt tlmn bürfen,

mochte er in alter %tit untertaffen aus ©d)eu bor ber öffentlichen

Meinung, ober felBft ai\$ ©cfyam bor bem 6flaben. £)ie &ittt

fyatte einmal gewiffe formen aufgeftellt, toon benen ber (Sin^elne,

©flatoe tonnte Opfer bcrridjten, nafym bie Suftration be§ 3tdcr§ fcor, bie vil-

li ca richtete an getoiffen Sagen ein ©ebet an bie £aren, bie 25iana frar bie

©dmfegöttin ber ©flauen, bie ©rabjtätte ber ©flaöen — nid;t fetten mit

funftttolten SKonumcntcn gefd)mü(ft; 3nfd;riften bei Orelli Corp. Inscr.

I. c. 9 — toar locus religiosus, tt)ät)renb e$ bie be§ geinbc« nid)t tt>ar.

R. Elvers de reb. relig. Gott. 1851. 1. 2 pr. de relig. (11. 7) Varro

de L. L. 6, 24, ba§ ©flatoenfinb galt nid)t als fruetus b. fy. ber bonae

fidei possessor fottofyl als ber Ufufritctnar mußten e§ , bamit e§ nid)t fcon

ber Butter getrennt toerbe, mit teuerer reftitniren 1. 10 §. 2 de J. D. (23. 3)

1. 17 §. 1 de R. V. (6. 1) n. a.

254) Macrob. Saturn. 1, 11. Majores nostri omnem dominis in-

vidiam, omnem servis contumeliam detrahentes, dominum patrem

familias, servos familiäres appellaverunt. 2)ie fyeimgefcljntcn ©flauen

unterhalten mit itnen ehemaligen Ferren and) für bie golgejeit ein freunb-

JcfyaftlidjeS Skr^ättnifj. Liv. 2, 22.

255) Dionys. 20. 3.
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otme )id) bem öffentlichen (Cetebe auszufeilen, nicfyt abgeben

fonnte, fo $. 23. fyinficfytlicb ber 23eföftigung ,

25(i
j nnb ber £3eflei*

buug ber ©flauen.
257

) £)ie scriptores rei rusticae enthalten

über bie Söefyaubluug nnb ba£ 800$ ber ^ntn Raubbau oern)atü>

ten ©flauen manche bemerfenStoertfye Zotigen. Ueberatl toirb bte

gerechte, anftänbige nnb rüdftcfytsoolte 23efyanblung berfelben ein-

gefcfyärft,
258

) namentlich aud> bem abtoefenben §errn pr 'ßflicfyt

gemacht, bte SBorgefefeten ber ©flaoen ftreng $u controliren nnb

ben ©flauen fyäuftg (Gelegenheit 51t geben, il)re 23e}cfyu>erben oor-

anbringen, ©elbft an einer geunffen perfönlicfyen Unabfyängigfeit

nnb 23el)aglid;feit fehlte e3 in manchen Stellungen toenigftenS

bem ©flauen nid;t. ©0 toarnte Sato, 259
) bie grau be$ SluffeljerS

(villica) folte ntd;t ju großen &t£it3, nicfyt $u tebeubigen ^erfefyr

mit ben Barbarinnen treiben, nid;t auStoärtS 51t £ifcfy gelten.

23efonberc §eroorr/ebung oerbient ba$ ^eculium. @3 lag.

ganj im (Reifte ber römifcfyen ©parfamfeit nnb @rn)erbfudj>t, baß,

man biefe (Sigenfd;aften ebenfalls bei ©flauen ju toeden fttcfyte.

£)ie$ toar aber nur unter ber 23orau3fe£ung möglich, baß ber

©flaoe bie 2lu£ftd)t fyattt, ba3 erworbene Vermögen 51t behalten.

©id;ertid; galt e3 in SRom als ehrenrührig, bem ©ftaoeu baS

256)
fl.

33- Cato de re rustica c. 57 über bie Semratton. Val. Max.

4. 3. 7 (fcon feiner 3 eit)« a servis vix impetrari potest, ne eam supel-

lectilem fastidiant, qua tunc consul uti non erubuit. 2)ie Nationen

roaren fo jngemeffen, bafj ein@flaöe burdj 33erfauf be3 UefccrfdmffeS fid) etroa§

erübrigen fonnte.

257) 3. 53. 1. 15 §. 2 de usufr. (7. J) sufficienter autem alere et

vestire debet (usufructuarius) secundum ordinem et digni ta teia

mancipiorum.

258) Varrol, 17. Colum. 1, S. 2)er£err fülle fte jutraultd) bcfymbctn,

mit U)nen föerjen, fte nm SJtatfy fragen, ben SBerroalter an gefttagen jur

£afet ^iefyen n. f. ro. 5ln ^efttagen foü and) ber @flaöc fcon ber Arbeit rufyen,.

Lic. de leg. 2, 12. (Sr feil ganj roie ein gemieteter Xageletmer (merce-

nariusj gehalten Serben. Cic. de off. 1, 13.

259} c. 143.
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^3ecuüttm ofyne bie bringenbften ®rünbe ;5u ent^en. 260
) £)en

®rnnb ju bemfelben legte enttoeber ber §err burd) ein ®efd)enf

ober einen SBorfdmjj,
261

) ober bie l)ön3lid;e (Srfyarnig be3 <Sf(a*

ocn an ©peife nnb Xranf 261a
) ober bie felbft bei <Sftaoen faftifdj

mögliche nnb oorfommenbe Dos feiner gran;261b ) ber ^Betrieb*

famfeit nnb fortgelegten ©parfamfeit beffelben blieb c« überlaf*

fen, e$ jn oermefyren. ©orgtofigfeit in btefer 53ejie(;nng galt als

ein fcfytcd;te$ Beiden.
262

)
^ßenn e3 bem Sflaben mit feinem @r=

toerb gtüdte, fo bot ilmt ba£ ^ecnlium tfyeils (Gelegenheit fid; lo$*

jufaufen
263

) (fyänftg mochte ber §err ifym fd)on im ooran$ bie

©imune beseidmet fyaben) , tf;eil$ fic^> feine £age behaglicher p
machen 5. 33. bnrcfy 31n!anf eines vienrius, ber ju ilnn im 23er*

l)ältni§ be£ ©ieners jum £)errn ftanb.
264

) (§s !am and) bor, baj?

ber §err ben ©flaoen gegen einen beftimmten 3m$ ober einen

2lnu)eil am SScrbicnft ganj fiefy felbft überlieg.
265

) 23efonbere

(Sonceffionen oon ©eiten beS §errn nntrben and; toofyl eigens

erfanft; fo lieg (Sato fid) &« 53. ben §eirati)3confen3 bejahen.

260) ©0 erllärt e§ ftä), baß e§ ilmt and) Beim SBerfauf gelafjen 51t hjerben

pflegte, Varro-2. c. 10 peculium solet accedere, imb felbft bei grettaf*

fungen tbar bie§ fo getoölmtiä) , baß bafür eine red)tüd)c 2Sermutfyung auf*

geftellt toarb. Vat. fragm. §. 261.

261) gür bie familia rustica rätfy Varro 1. 17 bem £errn an bem

©flauen $u berftatten, ein ©tücf $iefy mit auf bie Söeibe jn treiben. —
261 a

) Seneca epist. 80 : peculium suum quod comparaverunt ven-

tre fraudato pro capite numerant Terent. Phormio 1, 1, 9—12, 1. 39

de pec. (15. 1).

261b) l. 29 pr. de J. D. (23. 3).

262) 5. 23. Virgil. Ecloga 1. 33 nee spes libertatis erat nee cura

peculii. Cic. in Verr. 3. 28. Plautus Casina 2, 3, 39. 40, umgefefyrt ein

grofjeö peculium als SBeroeiö ber £üd)tigfeit : Plaut. Asin. 2, 4, 91 frugi

tarnen sum nee potest peculium enumerari.

263) ^otei261 a
. 2)afyer bie SSerbinbung ber spes libertatis nnb be$

peculium, n>ie in ber ©teile ber borigen -Kote nnb beim statuliber.

264) Hör. Sat. 2. 7, 79. Vicarius est, qui servo paret. ©. iß e cf er

a. a. £>. ©. 94, 95. @8 fommen fefyr reiche ©Ilaben bor. 33ecfer, ©. 120.

265) 5. 33. 1. 14 pr. de statul. (40. 7).
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$u$ allem biefem ger)t aber fyerbor, baß man bem ©flauen facttfd^

eine 2lrt bermögenSred/tltcfyer ©elbftänbigfeit jugeftanb, ba$ *ße*

cutium im £eben als fein Vermögen refpectirte. £)er ©Habe

fetbft mod;te ficfy in bem 23eft£ beffelften feinem §errn gegenüber

eben fo fid;er nnb berechtigt fügten, mie bie 53eft^er be$ ager

publicus ober be$ solum provinciale gegenüber bem ©taat.

£)em abftracten SRecfyt nacr; ftanb ber ^robinjialgrnnb nnb 33o-

beu im (Sigentlmm be3 ^iaate, nnb bie Söefifeer beffetben Ratten

ioeber remitier) nocfy factifcfy bie (Sinjielmiig ifyreS SBefü^eS bon

leiten be$ Staats berfyinbem fönnen; aber eine fotcfye fam eben

nicr/t bor, nnb ^iemanb befürchtete fie. Unb fo mar e$ getoiß aucfy

mit bem (Eigentum be3 §errn am ^eculium beS ©Haben, roe*

nigftenS htx alten Renten bon (Sfyre unb SRecfytticfyfeit. @S begriffe

ftd^> fonft ja nicfyt, mie ein §err barauf fyätU fommen fb'imen bon

feinem ©Haben &u teilen, anftatt ir)m einfach ba$ benötigte ®e(b

toegpnelmien.

©aß bie Sage ber ©Haben feine fo bemitleiben$toertt)e toar,

tüte man fie ftcf; benft,
265a

) gefyt fcpeßlid) noefy aus bem großen

Vertrauen fyerbor, ba$ man Urnen ertoieS, inbem man fie j. 93.

mit (Mbfenbungen unb anbern toertfybollen Transporten über

©ee unb in toeite gerne fcfyidte.
266

) Senn ba3 £00$ ber ©Ha*

ben ein fo gräßticf/e$ geioefen, fo fyättt man baS in ber Xfyat bodj

nicfyt toagen fönnen. (&$ gel)t bieg ferner fyerbor au$ ben rü>

renbften 3^Öcn fcer 2(nfycmgtid)feit, meiere bie ©Haben il/ren

§erren betoiefen unb jmar in 23erl)ättniffeii betoiefen , too effectio

265a) SGBtc man^e heutige 2)ienftboten würben gern ein folcf>e§ Seben

führen, ttne (SolumeÜa 1,8c« fcon ben ©Hatten in ber ©tabt fd;ilbert

:

socors et somniculosum genus id maneipiorum, otiis campo circo

theatris aleae popinae lupanaribus consuetum. Cicero ad Att. 7, 7

berfdjiebt feine Slnfunft, um [einem (Sefinbe nidjt jur Unjeit jn lommen.

266) L. 4 §. 1 de naut. foen. (22. 2) 1. 10 qui et a quib. (40. 9).

— @o toirb and) eillärltd) , rca« Suet. de grammaticis c. 21 berietet,

baß ber ©rammatifer CajusMelissus permansit in statu servitutis prae-

sentemque conditionem verae origini (er toar frei geboren, aber bon fei*

nen (Eltern ausgefegt roorben) anteposuit.
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bie Sftacfyt ber §erren über fie gebrochen War, fie felbft alfo böllig

frei waren. 267
)

©n anberer sßunft, ber ben ®eift, in bem bte @f(aberei M
ben Römern gefyanbfjabt würbe, c^araftertfirt, ifi bte §äufigfeit

ber greilaffungen. gür bte folgenbe ^ßertobe ift ba3 Material

für biefe grage fefyr reichhaltig, für bie gegenwärtige bürftig.

@3 War in fyäterer 3 eü fyerfömmlid) , unter gewiffen $crau3*

fei-mngen bem ©ftaben bie greil;eit 31t fcfyenfen,
2CS

)
ja e$ galt atö

(Sfyrenjnmft, recfyt biet greigetaffene ju fyaben; bie (Geneigtheit

jiit greüaffung artete in eine Wafyre ©ucfyt aus, ber bie ®efe£ge=

bung genötigt war @M;alt $u tfntn. Setcfy bebentenben SBrucfy*

tfyeit ber römifcfyen iöebötferung in fyäterer £dt bie greigelaffe*

neu bilbeten
, gefyt au$ manchen 3^8en Ijetbor. 3cfy will einen

namhaft machen. Unter ben 21 ©rammatifern , bie ©ueton in

feiner ©cfyrift de grammaticis (c. 3—24) aufführt, befinbeu

ftcfy nicfyt Weniger als 13, bei benen er auSbrüctticfy erwähnt,

baß fie greigetaffene gewefen feien, dt berichtet ebenbafelbft

(c. 3) bon (Sinem berfetben, ber für bie unglaubliche ©umme bon

700000 ©eftertien (über 40000 £fytr.) gefauft unb gleich barauf

t>on feinem §errn freigelaffen Würbe, ©aß aber fcfyon in alter

3eit bie $afy ber greitaffungen eine nicfyt unbebeutenbe gewefen

fein muß, ergibt ficfy barauf, baß bie vicesima manuimssionum,

bie im Starre ber ©tabt 398 eingeführt Würbe, fcfyon fofort eine

beträchtliche (SinnaljmSquette be3 2lerar$ bilbete.
269

)

(£$ War uns bei ber borliegenben £)arftellung nictyt fowo^l

barum ju tlntn, eine bisher in ber Üfegel falfcfy beurteilte ©ctte

267) g. 33. prßeit ber SSürgerfrtege bte ©flauen ber ^rofcribirten. Val.

Max. 8, 8 de fide servorum. Macrob. Sat. 1, 11.

268) <Siefye $. 33. toaS Columella 1, 8 Don fid) berietet.

269) 3n biefer äSorauSfcfcmtg toarb fie eingeführt , Liv. VII. 16: Pa-

tres, quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum

fuisset, auctores fuerunt. 2)iefe8 (Selb (aurum vicesimarium) tourbe im

aerarium sanctius für -iftotfyfätte aufktoafyrt. 3m Safyre 543 ncd)m man
nidjt Weniger als 4000 «pfb. (Mb barau«. Liv. XXVII. 10.
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beS römifd;en £eben$ im richtigen £id;te p geigen , aU oiemtefyr

ben matten ©tun ber fyerrfcfyafttidjen ©etoalt in ermitteln, p
jctgcn näm(id) , baß leitete nid)t ben gtoed fyatte, bie SRofyeit unb

Siüfüfyr be3 §errn gegenüber einem toefyrlofen ©flauen 51t (ega-

lifiren , fonbern bem £errn im Vertrauen auf feine ®ered;tigfeit

unb 2)leufd?iicf/feit unb unter ber burd) ben (£enfor geübten Dber*

auffielt beS &taat$ ein aud? für bie exorbitanteren gätte oottfom^

men auSreicfyeubeS £au Sregtment über fein ®efinbe ju geben,

tiefer @eftcfyt$mmft n>irb uns jtoar mit ber ^f;atfad;e ber

©Ha ber ei nid;t ausformen oermögen, toofyt aber bt^ ju

einem getroffen Sttaße mit ber gerabe am meiften angefod/tenen

Unbefcfyränftfyeit jener ®etoalt im altern SRecfyt.

2. 2>ie bätertidje ©ematt.

£)ie bäterlicfye ®ett>alt toar ifyrem ®e$alt unb 3ufdmitt naefy

3afyrfyunberte fyinburd; ber fyerrfd;aftltcfyen nafyeju gteid),
271

) ofyne

bagbaburd? ber in ^Be^ug auf ifyre ab fo In te SHecfytSfteftung ftatt*

fiubeube Unterfcfyieb jnnfcfyen $inbern unb ©flaoen 272
) im Wim

beften berührt toorben toäre. 31jr relatioeS 23erfyäitnifc jum3nne*

fyaber ber ©ctt>att toar im Sefentlicfyen baffeibe.

2(ud) bie $inber atfo fonnten nichts ©genes fyaben,
273

) and;

fie tr>aren bem jus necis ac viiae be$ 33aterö unterworfen, auefy

271) 2)ie patr. pot. betrachteten bie Sftömer ber tyäteru 3ctt als etroaS

gan$ befonbereö, roaS fidj nur bei ifynen finbe (Gaj. I. 55), mäfyrenb baffelbe

äftafj ber ©emalt gegenüber ben ©flauen ifynen als etwas gans reguläres,

überall fcorfommenbeS ersten (Gaj. I. 52) unb umgefefyrt bie tyä'tere 93e*

fcfyränfung beffelben als ettoaS eigentümliches (Gaj. I. 53).

272) 2)er ber gretyett unb Unfreiheit. 3)atyer für bie Ätnber im ©egen*

fat? ju ben ©flauen berSftame: liberi, greie. 2)er Uitterfc^teb äußerte

fiefy bü £ebjeiten beS §errn nur in ftaatSred?tlid)er 93csiefyung, erft mit

bem £obej beffelben aud? in £riüatred)ttid)er. 2)enn bie ©flauen blieben,

h>aS fie roaren, bie Ätnbcr hingegen würben sui juris unb festen als folcfye,

menn ber Später fie nid)t enterbt fyatte, bie familia fort, ber fie bisher nur

paffttt angehört Ratten.

273) Sftidjt btofe fein SSermögen, fonbern aud? feine ©etoalt über Sßerfo*

nen. #infid?ttidj ber patr. pot. ift bieS jweifeltoS, fyinfidjtlidj ber manus be*
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fie fonnte er berfaufen
, frctlaffcn ober lebenslänglich tu ber ®e*

malt äitrücfbefyalten, fie berfyeirattyen unb bie ©)e lieber trennen

n. f. m. gür ba$ ältere föectyt lägt fid^ meine« SiffenS nur eine

einzige roirflicfy nennenswerte ©ifferenj jnrifcfyen ber fyerrfcfyaft*

tiefen unb bäterlicfyen ®emalt nacfymeifen. §infid)tlid) ber 35eräu-

ßenmg ber ^ftaben ift ber £cm^err unbefcfyränft , Jn'nficfytltcfy

ber be3 ©ol)ne$ nicfyt; roenn er benfelben brei 9JM beräugert Ijat,

fo folt berfelbe einer 23eftimmung ber XII £afeln jufolge für

immer frei fein (si pater filium ter venum duit, filius a patre

liber esto. 273a
) Sie mar aber ein breimatiger Sßerfauf benlbar ?

mar ber <Solm nicfyt bereit« mit bem einmaligen befinitib bon ber

ftritten, aber geteiß mit Unrecht. 2)enn teenn bon einer manus bc8 ©otmeS

über feine grau bie fRebe ift, 5. 33. bei Gaj. 2, 14S. 3, 3. Ulp. fragm. 22 , 14,

fo ift bieg nid)t anberS ju üerfteben, als: „teenn unfer @ofyn, ben ttir in ber

©eteatt fyaben, eine(§be mit manus eingegangen ift/' elme baß aber er felbft

bamit als Snnefyaber ber manus be^eidmet »erben fottte. 2)ic£au£ttetrhutg

ber manus, nämüd) bie öermögen§red)tlicbe , tear \a in feiner ^erfon toötüg

unbenlbar. @. Gellius 1,8. 6: quae inmaritimanurfnaneipioque aut in

ejus, in cujus maritus manu maneipioque esset. — 3)ie ^ter geänderte

3mft<$t ift öon SBalter Rom. $ed?tSgcfd;id?tc Stuft. 3. II. §504 befremblid)

gefunben. 3U ^rer Rechtfertigung teirb gotgenbcS genügen. SBet fdP&cr in

einer ©eteatt ift, famt feinen anbern in ferner ©eroatt fya&cn; biefer @afc

folgt ntd)t bloft au§ ber 9Zatur ber bau§berrüd)en ©eteatt, fonbern ift tu 1.

21 ad 1. Jul. de adult. (48. 5) auSbrüdlid) au3gctyrod)eu. §atte alfo ber

felber in ber ©eteatt befinblid)e (Sfycmann ba$ jus necis ae vitae über bie

grau? 9Mn, arg. 1. 21 cit. £attc er if>r Sßermögen? 9?ein, fonnte er bie

manus öor ©crid)t fcinbiciren? -iftein. Sa3 I;attc er benn? 9fid)t§! Sßenn

man btcfeS 9tid?t8 mit bem tarnen manus benennen teilt, fo babe id) nid;t8

bagegen. 93etrad?ten teir je^t ba§ 35ert;ättniß ber grau jum ©cfyteiegcrfcater.

2)af3 ityre Dos in fein Vermögen fiel, ift befannt; baß ifyr gefammter ßr*

teerb ebenfalls it;m jufiet, teirb 9ttemanb bcjroeifeln, fd)teerliä? and), baft il;m

bie §au§gerid)t«barfeit über fie ^uftanb. 9tad) bem £obc be8 ©otyneö mußte,

teenn fie nid)t fetör)er fd)on in ber ©etealt bc§ @d)teiegertoatcr8 geteefen , ifyr

SSer^ättnifj 5U teuerem aufhören. 2Bar bieS ber galt ? 92ein! ©te beerbte

ifm fogar mit; Gaj. 2, 159, f. aucfyGaj. 3, 41. unb er fonnte ik einen S3or-

munb im Seftament ernennen. Gaj. 1, 148.

273a
) 9?ad) Dion. 2, 27. Plut. Num. 17 fyättc ber fcerfyciratf)cte @olnt

fd)on in ättefter 3eit überbauet ntcfyt fcerfauft teerten bürfen.
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Gewalt getoft? £)ie @aä)e ift bie, baß ba$ in biefer Seife (nid)t

alfo burcfy noxae datio) ober bloß ©cfyeineS falber begrünbete

Sftancipium am ©oljn mit jebem £uftrum (bent 2Ibfd?tuß ber

(Senfu&pertobe) aufhörte.
274

) Senn aber ber Sßater nnr für ein

Suftrum berfaufen fonnte, fo ließ ficfy ber 23er!auf nicfyt als eine

befinitibe (Entäußerung ber bätertid)en ®etoalt betrauten, fonbern

nnr afe eine jetttoetfe ©uSpenbtrung berfelben, ein $ermietl)en

be$ $inbe$ , e3 machte mithin mit bem Segfallen be$ ffllanctyv

um3 bic bäterticfye ®etoatt ioieber auf. £)ie too^lt^ättge Snten*

tion jener tiberirenben Sirfung be$ (EenfuS ließ ficfy aber burcfy

ftctö lieberRotten Sßerfauf gän^lid) bereitein; berfyinbert, ba# $inb

mit (Sinem äftate anf Seben^eit ^n berfaufen, beräußerte ber 23a*

ter e$ mit jebem Suftrum bon neuem. §ier griffen bie XII Za*

fein in ba3 9?ed)t beS SBaterö ein, inbem fie e$ auf breimalige

Ausübung befcfyräuften. £)a fie nur be§ ©ofyneS (Ertoälmuug

getrau fyatten, fo toanbte bie Interpretation bie Söeftimmung auf

£öä)ter unb Gmfet nid;t an, legte bielme^r In'uftcfytticfy ifyrer fd;on

bem einmaligen SBerfauf biefelbe Sirfung bei.

©iefer Eingriff be$ ®efe^e§ in bie patr. pot. §at ettoaS

8et)rreid)e3. G& muß nämtid) auffallen, baß ba£ @efe£ ben ©o^n

gegen ein berfyättnißmäßig geringes Uebel fidler [teilte, iim aber

gegen toeit größere ®efa^ren $. 23. gegen eine ungerechtfertigte

Slntoenbung be$ jus necis ac vitae böllig fdjmt^loS ließ. Senn

274) Gaj. 1, 140. ©mcä^nü^cSSejiimmuttg enthielt ba8mofaif^c9te^t:

Skr Hebräer, ber fid) als $necfyt fcerfauft tyat, — abgeben toon ber befreien*

ben Sirfung beö 3obeijaf)re§ , bie fi$ aud) an ifym toou>g, 9ftofe8 3, 25,

39 fl.
— fott mit bem ftebenten Safyre frei werben. äftofeS 5, 15 , 12 jfc

@d?neU 3$raef. $ed;t. @. 29, 30. 3m angetfäd)fifd)en 9ied;t toar burd)

ben (Smffoß ber $ird)e ba§ 3$erfauf8re$t fcefdjränft korben. — 3)te Deu-

tung im Xert] f>at Sßibertyrud; gefunben Bei SB alt er fööm. 9t ©.

II. §. 508 9cote 58. @r nimmt an, bafe @aju3 am Anfang be8 §. 140 ben

Höft dicis causa SJknctyirteu im 2lnge fyaht, toäfyrenb id) bcnfelben in

ben SSorten: excepto eo, quem pater ea lege maneipio dedit, ut

sibi remaneipetur erbüde. 2Ba8 \oU fonft mit lefcterm gemeint fein, unb

ttaä foltte für bie ernftlid) avancierten gelten?
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baffetbc in bem breimatigen SSerfauf be3 @or)ne$ einen SDttfc

braud; ber bäuerlichen ®en>att crblicftc , ben e$ burcfy (Sut^ieirnng

be3 weiteren Verlauf^red^tö ju [trafen für nötfn'g In'elt, marum

fefete e$ nicfyt auf ben anbertoeitigen ^ißbraud) ber (Seroalt eben-

fatte eine ©träfe? Offenbar, »eil e3 iim nicfyt befürchtete.

Die Konter fcfyeinen eine Söfnng beS iDanbeS &imf<$eu 23ater

nnb @otm, fei e3 bnrcfy Verlauf, burcfy greilaffung ober burcfy

Uebertragnng ber patr. pol. auf einen Slnbern (in adoplionem

datio) md)t mit günftigen Slugen angefeuert p traben. 9ßacr) ber

gorm biefer beiben legten 9^ect)t^gefct)äfte ju festlegen fyaben fiel)

biefetben erft nact) ben XII tafeln gebilbet

,

275
) unb toemt man

bebenft, bag fie gegenüber ber iSebeutung unb Sfaffaffung ber

gamilie in alter3e^ etoaS UmtatMicfyeS enthalten, lägt fiel) bieS

aud; »ol)l begreifen.

Der 3uftanb, in ben baS Sftanctyium ben <2olnt hxafyte, fyattt

nad) 2lu3fage ber Körner eine getoiffe
sIet)nlict)feit mit ber ©fla*

tterei, allein met)r factifet) al3 red;tlid). Denn in rechtlicher 23e*

^ieimng beftanben fer)r toefentlicfye $erfd;iebeni)eiten jtmfcfyeu bei*

ben $ert)ättniffen, namentlich bie $erantn)ortlicr/feit be£ ülftanci*

patarS 276
) unb bie UnübertragbarMt be3 SttanctytumS.

277
}

275) Senn man jene $edjt3geftf>äfte f<$on in früherer 3eit rannte unb

alfo and) eine gorm bafür befaß , »ie tonnte man anf ben tünftlidjen, burdj

Sorteber XII Safein, bie hierauf gar feinen ^Bejug fyatten, fceranlaßten

Um»eg (Gaj. 1, 132) Verfallen?

276) ©eltenb gemacht burdj bie injuriarum actio Gaj. 1, 141. Sann
unb tton »em fie angefteHt Serben tonnte, »irb t)ier nicfyt gefagt; bafj ber

©ofytt felbft nid)t tlagen tonnte, fo lange er nid)t sui juris geroorben, lä'fjt

fiefy »ot)t als un$»cifett)aft betrauten, bi§ bafyin blieb alfo nur ber SJcanci*

pant als bentbareS ©ubjeet ber Ätage übrig. Sßöcfing, Snftitut. §. 47.

277) 2US äKanctyantett »erben bei ©ajuö überall nur bie parentes unb

coemptionatores genannt; ber 9Jcanci£atar tonnte, »ie e§ fdjeint, baS$mb

nur bem SSater felber jurütf manctyiren, Gaj. 1, 115. 134. 140. @8 ertlärt

ftdj biefe (Sigenttmmlidjfeit fet)r »ofyt , »enn man bebenft, fcon »eldjer Sid)*

tigfeit für SBater unb 'Solm bie ^erfon be§ SWanctyatarS »ar. SJcit ber $er-

änberung ber ^erfon bätte ba§ 3Serbättnif$ feinen (SI)aratter fceränbert, ba8

Vertrauen, ba§ man ^u biefe r ^ßerfon fyegte, tyatte man nidjt $u jeber an-
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3. 2)ic cf>eberrüd)e ©eroatt.

(53 gab befanntlid) sttei Sitten ber (H;e, bie (*f)e mit manus

unb ofyne manus. £)ie Stellung ber grau in einer SftamtSelje

unterfdn'eb fid) in bermögenSrecfyttidjer ^Be^ie^ung in nichts bon

ber ber Sflaben nnb §au3finber

,

278
) e$ bebarf atfc nur bie per*

fernliege ©ette be$ Söer^ältniffeö einer 29erüdftd?tigung.

£)a§ bie manus and; in biefer 53ejie^ung im n>efentließen

ber pair. pot. gleid) getoefeu, toirb bon Sttancfyen bejtoeifett. So
meint mau namentlich, baß bie Ausübung be3 jus necis ac viiae

l;ier nid;t bieg ber «Sitte, fonbern bem Stfecfyt nad; an bie £u*

3iel;ung be$ $ern)anbtengericfyt$ gefnüpft getoefen fei. 3cfy l;atte

bieS für unrichtig unb tuerbe biefen ^unft fyäter M (Gelegenheit

be3 mitberuben GrinfluffeS ber Sitte bel)anbeln. §infid)ttid) ber

£) a u e r biefeS ®en)altberl?ättmffe3 bertäugnet fiefy bie Sonfequenj

ber l)au$I)errlid)en (Getoalt aud) barin nid;t , bag nnr ber äftami,

nicfyt aber bie grau bie SttanuS aufgeben !onnte. ültföglicfy,

baf$ bie Sd;eibung bei einer confarreirten@l;e
279

) urfbrüngtid;

mit Sdjrttnerigfeiten berbunben toar; für bie gegenwärtige

bern u. f. tt>. 2)er jurifiifctyen (Sonftruction nad; lag fyier ein Smatogon ber

tutela cessitia (ÜIp. fragm. 9, 7) fcor, für bie t>. @d)eurl SBeitr. 93.

2. 2tbf>. 1 gan$ jutreffenb ben @efid?t§^unft einer rein £erfönUd)en @ubfti*

tntion aufgeftetft fyat. §infm)ttid) ber Unübertragbarfeit ift bie @lcid$eit &ei*

ber Sßer^ältniffe unläugbar, ebenfo beroäfyrt fie fid) barem, ba§ roemt baä

$cd)t be§ 2ftanctyatar§ mit Ablauf be8 SuftrumS erlofd) , ba8 beS (Sebeuteu,

roie bei ber tutela cessitia, lieber aufmalte. Sie roeit fte im übrigen

ging, barüber laffen fid) nnr Sßermutlmngen äußern.

278) Saft bie grau fein ^eculium bätte baben tonnen, ift eine aftc3

©runbeö entbebrenbe 3bee. Plaut. Gas. II. 2, 26 : nam peculii probam

nihil habere addecet clam virum (atfo mit (Sinroittigung bc$ äftauneS

roofyt), baß e8 aber bei ifyr unenblid) feiet feltener öorfommen mußte als bei

$au8fitynett unb ©flaöeu, Iet)rt ein 93Ucf auf ba3 SBerfyättuife.

279) 93etatmtltd) eine fefyr beftrittene grage. $. 2Bäd)ter über (Sfyc*

fd)eibungen bei ben Römern @. 63 ft. £affe ©üterrecfyt ber Regatten

©. 133 ft. u. 475 ft. 3immern SRed)t8gefd?. 58. 2, @. 561.
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^ettobe läßt fid^> baS unbefcfyränfte <2d?eibungered/t beS Cannes

aud) für bie confarreirte ©je nicfyt bezweifeln.

9hir ^mfic^tltc^ (SineS fünfte« finb S^eifel möglich, bie id)

nid^t ju entfdjeiben wage, nämficfy barüber, ob ber Sttann bie grau

fei e$ sunt S^ecf b e$ SSwfaufö ober ber noxae datio fyabt ins

äftanctyium geben fö'nnen. £)afj bie ©itte bieS als einen fdnnä>

liefen greoel gegen bie §eitigfeit ber @fye »ertönt fyaben mag,

läßt fid; begreifen, unb baS angebliche Verbot beS SRomutuS 280
)

$at tooffi feinen anbern <Sinn. £)aoon ift aber bie grage oon ber

rechtlichen @tattl;aftigfeit jener Maßregel Wofyt ju unterfcfyei*

ben. gür bie 2lnnal;me berfelben fprid;t ber Umftanb, ba£ ber

©cbeinoerfauf ber grau in* fyäterer 3eit auf bie Sftögticfyfeit eines

ernftticfyen 23erfanfS in früherer 3eü fyinweift; aber ob fid) ber

ernftlid;e 23erfauf nod) bis in bie fyiftorifcfye 3eit erhalten, barüber

frage icfy feine Vermittlung auSjufyrecfyen.

£3iS l;iet)er §at fic^> uns alfo hä ben einzelnen ®eWaltoer=

tyältniffen nod) nichts bargebeten, WaS als eine öffentliche 2lb=

Weidnutg oon bem @rmtbtt;puS ber l?auSt;errlid)en (Gewalt gelten

fönnte. <3o lange letztere bauerte, Waren grau, tinber, blatten

ifyr im Wefetttticfyen in gleicher 2Beife unterworfen, dlux bei bem

bürgertid;en ober natürlichen £ebe beS §auSl;errn ging baS pxu

batrecfytticfye ©du'cffal biefer ^3erfonen weit auSeinanber. £)ie

(Sflaoen unb bie in maneipio 33efinblicfyen blieben, was fie roa^

ren, paffioe 23eftanbtt)eile ber familia, unb wed;felten nur i^ren

§erm, bie Qhtfet unb (Snfelittnen fielen unter bie potestas ifyrer

33äter, bie übrigen ^ßerfonen mürben sui juris. Slber mit Unter-

fdjneb ; benn bie unmünbigen $inber unb bie grau famen unter

bie Xutet ber nädjften Agnaten, alfo ber münbigen trüber unb

(sölnte, bie münbigen ©ötnte aber würben oöllig fetbftänbig. Uns

intereffirt an biefer 2luftöfung ber farnilia nur ber Einfluß, ben

ber §auSt/err burefy teftamentarifcfye 5lnorbnung auf baS <Sdn'd*

280) Plut. Rom. c. 22. 9?oP adj @. 134. 2fam. 450 toitt bie Sorte

garniert einmal fcon ber Sftartctyatto, fenberrttoon ber (§fyefd)eibung, öerftefycrt.

3$ering. ©eift b. röm. 9teditä. II. 12
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fal ber familia nad) feinem £obe ausüben fonnte. tiefer (Hinflug

äußerte fid) nad> brei Oftcfytungen fyin, ctftenö nämlicf) in ber un*

befcfyränfteften £)i3pofition über baS Vermögen
r
seitens in ber

greilaffung ber ©flauen nnb in mancipio beftnbticfyen ^ßerfonen

nnb brtttenS in ber Ernennung bon Tutoren für bie grau, Toty

ter unb bie unmünbigen ©öfyne. £)en münbigen ©ölnten hinge-

gen fonnte ber 33ater tfyre ^erföntic^e ©elbftänbigfeit burd? feine

5lnorbnung serfümmern; Innficfytticl) [ber freien ^erfonen läßt

fid) alfo bie tutela testamentaiia als ber (efcte Ausläufer ber

fyauSfyerrlicfyen ®ett>aft bekämen.

£)ie @l)e olme manus fällt jtüar nid)t unter unfern ®eftd?ts*

punft ber fyauSf)errlid;)en ®en>alt im jifcifitfcfyen ©tun , allein als

ein Sßerfyättniß beS römifcfyen §aufeS beanfpmcfyt aua) fie unfere

5lufmerffamfeit.

£>ie 3ttanuS=@:l?e fyattt für ben gatl, baß ein grauenummer,

baS sui juris n>ar, ljetrau)en tollte, u)re 5lnftänbe; nicfyt fotool;!

ber grau, als ifyrer gefeilteren Tutoren nxgen. £)emt bie capitis

deminutio, welche bie grau bura) Eintritt in bie manus erlitt,

fyattt bie Sirfung , baß bie £utet erlofa) unb baS Vermögen ber

grau, toelcfyeS naefy ifyrem Xobe an bie Tutoren gefallen märe,

unb beffen (Sonferbirung ber toefentließe $mä ber STntel U)ar,
2s2

)

auf ben Oftann überging, gür bie grau Ijatte biefe 23eränberung,

nichts 92ac^ei{igeS, im®egenn)eil eüoaS 2öünfd?enStoertl;eS, benn

auf biefem 2Öege gelangte bei tljrem unb ifyreS Cannes £obe baS

Vermögen an bie hinter , im anbern gall hingegen an bie Zu-

toren als bie näd;ften Agnaten. 2luS bemfelbeu ®runbe aber

waren leitete aufs l;öa)fte babei intereffirt, baß bie grau feine

%Ram$M)t einging, unb ba es baut ü)rer 2lutoritaS bcbnrfte,
2s]

)

fie pr (5rn)eilung berfelben aber niä)t gelungen werben fonn*

ten,
284

) fo Ratten fie es felbft in ber §anb, jene ©je 51t öetrfym*

282) Gaj. 1, §. 192.

2S3) Cic. pro Flacco c. 34.

284) Gaj. 1, 192 Berietet, bie gefe£üd)en Tutoren (feiner geit) fömitert

bem fetfcftnü^igen Btoecte ber ©efcfylecfytstutei gemäß nur auSttatymStoetfe jur
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bern. 2S4a
) 33ei biefent (Senftict ber 3ntereffen ber Agnaten unb

ber Oftünbel gab e£ nur (Sin Stefunftönüttel, bie (Singeimng

einer (£t;e ofyne manus, unb e$ ift tooljl feine ju fülme §^o*

tf?efe,
2S5

) bag biefe 2trt ber (Sfye an btefem "jßuuft, tvo fie ein böttig

unabweisbares SBebürfntß mar, 286
) perft jum 23orfcf/ein gefönt*

tuen unb öarpgStoeife für biefeö SBerljäftmß beftimmt getoefen

fei. 2£a3 foü fonft ber ®runb ber (£fc einte manus getoefen

fein? Senn man bmt ber burd; gar nichts belegten 2luuaI?me,
2S7

)

bag ber ®egenfafe ber (Sfye mit unb olme manus auf einen et^

nifcfyen ©egenfafe jurüdjufü^ten fei, abftrat/irt, fo berbient nur

nodj) bie Stuftest SBerüdftcfytigung , meiere bie Qtfo ofme manus

au3 bem (Streben be£ n)eiblid;en ©efd;(ed;tö naefy größerer Unab«

fyängigfeit Verborgenen lägt, allein bie ©uppofition , bon ber

man babei ausgebt, ba§ nämtiefy bie Stellung ber grau burefy biefe

(Srtfjeitung ityrer 2tutorita§ gelungen »erben. £b baö ältere $ed)t fd)en

fotd)e 2(u§nat;men gefannt fyafce , mödjte id) fcfyr besroetfeüt , fd;n>erlid; aber

toirb ber galt im Xcp JU bert 2uiötta$men gehört tyafcen. SKan üergegen*

reärttge ftd) mir bte Sonfeq:ieir
5
eu ! Unter biefer SSorauSfefcuttg roäre nidjt

bie grau in ber §anb ber unteren gereefen, tüte nnö für bte ältere 3ctt bezeugt

roirb ,
jonbern umgefefyrt bte Statoren in ber §anb ber grau. SJftt ber 2>rc*

fjnng ftd) jit tterfyctratfjen , l>ätte bie grau atte§ ton ifynen erretten rennen,

fie t)ätte e§ ftet§ in ü)rer 2tfad)t gehabt, ben ganzen 3*^ ber State! , bie (8r-

l)aitung beö Vermögen« in ber gamilie $u vereiteln.

284a) (Sine Sßarattefe au§ festerer ßeit: 1. 18 Cod. de nupt. (5. 4).

.

ne forte hi qui gradu proximo ad viduarum successionem vocantur,

etiam honestas nuptias impediant.

285) 3d;fmbe fie altgebeutet bei L a b o u 1 a y e Recherches sur la con-

dition civile et politique des femmes. Paris 1842. @. 34, and; muf; fie

nad) einem (Ettat frei Sftoßbad) ©. 242 fcertt)eibigt fein in einer ©djrift, bte

mir unbefannt ift , nämlict) Dorn-Seiffen de feminarum conditione

apud Rom. p. 1 2. 1". 2)ie 3bee toon Sioftbad) felbft t;alte id) nid)t für ridjtig.

286) (Ein anberer galt toon roeit geringerem Statereffe roar ber, roenn ber

SSater ber grau roatmfinnig ober in feinbüd)er ©efangcnfct)aft unb baburdj

bie Uebertragung ber 2ftanu3 au3gefd;(offen roar.

287) ©egen bie fid) jefct and; ^ofibact) a. a. O. ©. 162 u. fl. erttart,

unb bie er burd) bie gebiegene Äritil , ber er fie unterwirft , t)offent(td) für

immer befeitigt l)at.

12*
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21rt ber (£r/e eine freiere geworben fei, ift erft für bie 3ett ricfy*

% al$ bie (^>cfc^lec^t^x>ortnmib(d>aft it)re alte Strenge oertoren

fyatte, b.
fy. erft für baS fotgenbe Aftern. 2S

*) gür bie frühere

3cit aber Beruht biefe 21nfid;t auf einem 3rrtt;um. £)ie grau

mar bei ber (Sfye olnie manus ebenfo unfelbftänbig , tote bei ber

mit mnnus ; mir baß fie bort in oermögen3red;ttid)er SSe^ieljung

uicfyt oon tf;rem Manne, fonbern oon anbern ^erfonen (bem %$a*

ter ober ben Tutoren) abging. 3u beiben gälten richtete fid) ba$

$fta% ber factifcfyen @elbftänbigfeit, bie fie genoß, gan$ nad; bem

(äinftuß , ben fie fid; über it;re Macfytfyaber $u oerfcfyaffen tonßte

;

ob aber habgierige Agnaten einem folgen (Einfluß sugängticfyer

maren a(ö ber Mann, nnb ob alfo bie grau, menn fie bie Safyl

gehabt fyättc, oon ben Tutoren ober oon it/rem Manne abhängig

51t fein, fid; teid;t für jene entfdueben fyaben toirb , möge jeber fid;

felbft beantworten.

Motten mir bie Stellung ber grau M ber Grlje olme manus

etmae» nä^er in$ 2luge fäffen, fo muffen mir nnterfd;eiben, ob bie

grau in oäterticfyer (bemalt ober unter $ormunbfcr/aft ftanb. 3m
erften galt mar it)re red;ttid;e Stellung ganj bie ber §au£tod;ter,

bie oätertid;e ©ewatt erlitt burd; bie (§t)e leine Mobification unb

M einem (Eonftict ^mifd;en bem %itd)t be3 SßaterS unb be3

Mannes ging erftereS oor, fo baß alfo ber 23ater 5. £3. bie @r/e

miber ben ^Bitten beiber (hatten trennen lonnte. 2SÖ
) 2lu3 ben

Quellen läßt fid; bie grage nid)t mit @id)erl;eit beantworten, tote

e£ fid; l;ier mit bem jus necis ac vitae über bie grau oer^alten

258) Cicero pro Murena c. 12. @£äter Rubelte eS fid; ntd;t tnefyr um
fcermögen§rcd)tltd;e SIbfwngigfeit fcom Statute ober fcom £utor, fenbern um
eine roirf tid)e 21br/ängigfeit »on jenem ober eine fd;cinbare fcon biefem,

unb bei biefer Sliternatiöe begreift t» fid; , baft bie grauen bei bem ©eift ber

Jätern £eit fid; für letztere b. 1;. für bie (£f;e el;uc manus entid;icbcu.

259) 23ci ben Äomifern roirb oft betrouf 23e$ug genommen, f. 9t o Päd;
a. a. O. ©. 43, im faätern $ed;t roarb biefc Ausübung ber patr. pot. bei

einem bene concordans matrimonium Verboten. Paul. S. Rec. V. 6 §. 15

L. 1 §. 5, 1. 2 de lib. exh. (43. 20).
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I)abe, cB 35ater unb Mann concurrirten, ober ob Gnner öon ilmen

e3 allein fyatte. £)ie Sonfequenj fpricfyt bafür, bag aud) fyier ba$

SRecfyt be3 üJftanncS ber patr. pot. nad;ftanb.

d% ergibt ficfy fd;on aus jenem jfcöetfeftofett $ltd)t be3 Katers,

tüte l)öd)ft unaugemeffen ba3 $erfyä(tniß mar , roie fe!)r baffelbe

bafyer ber alten &it mit ifyrcn 33orftetlungen oom §au$regiment

nnberftreben mußte. (Sine frembe ®eh)alt reichte bier in baS

römifcfyc $au& Innein, burd)freu$te bie Jperrfcfyaft be$ (ürfyemannS

nnb [teilte ben 23eftanb ber (Sfye {eben 2lugcnb£ict in grage. Unb

ioo^u biefe Abnormität? Grin oermb^en$recfytticf>e3 3ntereffe bc$

93ater3 ber grau ift !aum abjufefyen, benn mochte immerhin alles

toaS fie als filia familias erwarb, ifym anfallen, fo frage man bocfy,

maS fonnte bieS oiel fein , ba ©cfyeufungen unter (Regatten nid)=

tig, (Srtoerb oon britten ^erfonen minbeftenS eine ©eltenl;cit fein

mußte. 2yü
) ©« 3ntereffe beS 23atcrS anberer 5lrt läßt ftdj

benfen $. 33. meil er einem Wlann, ben er ntc^t näl;er fannte, bie

oolle unb ununberruflicfye ®emalt über bie £od)ter ntd?t anoer*

trauen, oietmefyr mit ber @f;e olme manüs erft einen SBerfudj

machen wollte, um, wenn berfetbe gelang, nad)trägtid) aud; bie

manus px übertragen ober burd) usus eines SafyreS übergeben

31t taffen. ^ebenfalls aber bürfen mir uns bie (§l)e olme manus

M einer §auStod)ter abgefefyen oon einem fold;en 3wtfcfyen^

ftanb in alter $eit nicfyt als ettoaS §äufigeS oorftellen.

($an$ anberS machte fiefy bie &ad)t in beut feiten gall, wenn

nämlidj baS grauenjimmer sui juris mar. Einmal nämlicfy war

fyier nid)t bloß ein uugleid) gewichtigerer ®runb für bie Qrfye ol;nc

manus oorfyanben, fonbern anbererfeits fiel ber l)auptfäd)lid;fte

®egengrunb fyinWeg. 3>nn ba bie Tutoren nur baS Vermögen

290) Ab intestato !omtte bie filia familias, fo lange ber SBatcr (efcte,

nichts erben, teftamentartfä)e ßutoenbungen öon brüten ^erfenen !amen ge*

totft faum ücr (fte toaren ja im ©runbe nur ßutoenbungeu an ben Sater

fetbft), alfo blieb nicfyt ötel übrig als bie beiben ©rtocrbSqueüen, »eldjc" Plau-

tus Casina III. 2. 28 nennt . . quin viro subtrahat aut stupro invene-

rit. hierauf fußte auef) bie praesumtio Muciana.
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ber grau $u betoacfyen Ratten, bte grau tfmen aber iu £erfönüd)er

Söejieljung gar nict/t untergeorbnet toar,
291

) fo fanb ein Singretfen

einer fremben ©etoalt in ba$ römifcfyej §au£, tote e$ foeben t)in-

fiä)tücfy ber pairia potestas bemerft fourbe, fyier gar nict/t €>tatt

3ttatm übte abgeben bon ber oermögenSrecr/tUcfyen 8eite bie

£)er§)errfcr/aft über feine grau roar/rfd;einltcr; ebenfo aus, nrie bei

einer grau in manu, 282
) unb eine recfytlicfy begrünbete <§ü>

fyrad;e if;rer 23erh)anbten fyatti er in biefer Söe^ier/ung nicfyt §u

beforgen. <2o etfiätt es fid), baß man bom <Stanbpunft fceS \pä*

tern $ltd)t$ au$ bie ntanus d$ rein bermögenSrecfytücfyeS

Snftitut betrauten fonnte unb unabhängig »on ber (£r/e §ur fe
toenbung braute,

293
) fo ferner, ba§ man bei ber (S$e mit manus

ben ®runb be§ ^erföntic^ett ^bfyängigfeitSberfyäiMffeS ber

grau nufyt fotoofyl in ber manus als in ber @^e fanb.

£>ie (5C;e ot)ne manus !am bemnact) meiner Slttjtctyt nad) bor-

jugStoeife in #vti 2lntoenbungen bor, einmal näm(ict) als bor*

überget)enber 3u
f*
aiU) De* e*ner filia familias; ba$ Snftitut

bc3 usus gab e8 in ifyre §anb, 294
) bie manus mit Ablauf @ine$

3at)rc3 entfielen $u (äffen, bie usurpatio burdj) trinoctium bot

ir/r ba3 aKittel, e£ ju berr)inbern. ©obann als bauernber

guftanb bei einer bebormunbeten ^ßerfon , roenn bie gefeilteren

Tutoren it)re guftimmung jur Eingebung einer ($t)e mit manus

291) 2)a3 toirb jtoar nicfyt auSbrücftid) gefagt, ergibt ftdj aber bod)

au8 mannen (Mtnben , man bettfe 5. 33. nnr an ben ganzen ^c'd biefer

Sutef, rote er uns oon ben Römern felbft bezeugt roirb.

292) 3 immer n 948m. $ed)t3gefd). 33. 2 §. 140.

293) 3)ie coemptio fiduciae causa. III. 267
f{.

294) Serv. ad Virg. Georg. 1, 31 : usu, si mulier anno uno cum
viro licetsinelegibus fuisset (b. lj>. roofyl : ofme in aitrömifd)er 2Mfe,

nämüd) burdj coemptio ober confarreatio, eine (£r/e eingegangen jubaben).

©mroitligung be3 SSaterS toar nid)t nötfng (roorauf bie eutgegengefe^te $3c*

l;au£tung fcon Sftoßbad) a. a. O. @. 147 fid? ftii^en roitf, toermag id) nid)t

eu^ufefyen) , felbft ber bloße SBtberf^md) be§ SßatcrS fcf/loß fd)roertid) ben

usus au8, aber bie patr. pot. bot ü)m freiüd) ba8 SKtttcI , bie grau jur

usurpatio ju srotngen.
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fcertüeigerten. ©tc fieberten fid) auf btefe SSetfe ifyre (£rbanfyrücfye

auf ba$ Vermögen ifyrer 9ftünbe(, toaren aber burd) bie '3ttte
295

)

fcerpflutytet, eine dos §u befteften. £)a£ ber usus ofme ifyre (Sin*

uüftigung nitf)t möglich tm,m) berftanb ftcfy bonfetbft: ermatte

mittelft be3 an tljn fiefy fcfyltefjenben UebergangeS bet grau in

ba3 SRecfyt beS £D2anne3 ba£ ganje Vermögen berfelben in beffen

§änbe gebraut.

2a. £r)atfäd)iidj>e ®efta(t ber gamüienberr)ältniffe

im £eben.

3toctf unb^tnn ber fatnüienre^tlitf)en ©etoatt— §er innere triebe be§

rönüfdjen §aufe$ — 3)a3 ftamUienlcüen — ©teüung ber ftrau nnö

ttnber — Sie Sßcrwanbtengertdjte.

Quauto lalius officiorum, quam juris palet regula.

Quam multa pietas , huraanitas liberalitas,

justitia, fides exiguut, quae umnia extra publi-

cas tabulas sunt.

Seneca de ira II, 27.

XXXIIa. £)a3 tegistattoe probten , toekfyeS ber ®efe£geber

]?tnfi<$tft<$ ber gamitie $u töfen fyat , ift fein letztes. £)a3 23er*

Ijältmjj, ba$ er bor fiefy fyar, ift ein unenblid) $arte$, ba$ bie Solide

ber Seit fcfyeut unb in ftitfer 2lbgefcr/iebenl)eit am beften gebeizt;

ein §etfigtr)um ber %kU, ba$ nur fcon leitetet bie toafyre ©e*

ftaltung unb Seifje erhalten, burd) unfanfte 23erül)rung bon

leiten be$ ®efe£geber$ aber leicfyt in ber empfinbltcr/ften Seife

295) 3d) erinnere an bie bekannten SBorjteßimgen ber Körner über nn=

bottrte §ranen, f. 5. 23. Plaut. Trinum. III. 2. 64 . . infamis ne sini . . .

in coneubinatum sie sine dote dedisse magis quam in matrimonium.

33eftettte bod) fogar mitnnter Bei £öd)tern öerbienter , aber armer äJiänner

ber @enat ans bem Sierar eine dos. Val. Max, X. 4. 10.

296) Cic. pro Flacco c. 34.
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»erlebt toerben fcmn. Stellt (enteret ficfy $ur Aufgabe, bem SBer^

Ijäftnif* bie poftrtoe ®eftatt, bie er für bie entfpred)enbe fyätt, fctbft

ju oerteifyen , ba3 freie Söatten be3 fittftcfyeu ©eifteS entbehrlich

ju machen ,
— bte Siebe unter polizeiliche 2Iuffid;t ju ftetfen !

—
fo gilt Neroon nid)t blog alles, maS im §. 30 über baS (Softem

ber Unfreiheit im allgemeinen gefagt tuorben ift, fonbern es fommt

nocfy Inn^u, bag nirgenbS bie praftifcfye SBerimrffidwng beffetben,

bie (Sontrole bon «Seiten be$ (Staats, baS Urteil bon Seiten beS

9?id)terS n. f. to. auf fote^e Scbnnerigfeiten flößt als In'er, tt>o eS

p biefem $tvtd erforbertid; ift in baS ®el;eimniJ3 beS gamilien^

lebenS einzubringen, bie ^erfönlicfyfeit in intern inuerften ®e-

mütt/Stebeu 5« belauften unb ju beunruhigen. So toäre bie

Dppofirtcm oon leiten beS angegriffenen natürlicher unb fcor*

ausfictytticfyer , too fcfytoieriger 51t oereiteln ? 9cirgenbS füt?rt bte

Verfolgung unb VernürftidHtng beS 9?ecfytSgefid)tsmmfteS in bem

üttafje bie ©cfat;r mit fiefy , baS fittlicfye ®efüfyl in empftnblidjfter

Seife ju oerle^en unb in moratifd;eu Schlamm unb Sdjmtu^ ju

geraten als fyier.
2! > 7

) 3e tiefer bie 3art^ett beS 23er!?ältniffeS

empfuuben
;
je ebler unb reiner eS in ber SirflicfyFeit gehalten

tüirb , um fo mefyr toirb eine foldje (Sntiüeilumg beffetben baS ©e*

füfyl oerte^en, Fur$ : je Weniger baS ®efe£ eS für nbtfyig fyült ober

nötl?ig fyat fid) lnnein$umifcf;en, befto beffer.

3m altern römifd)en 9?ed)t befd)ränfr fid> jenes (Singreifen

beS (Stefet^eS auf ein Minimum. 3)aS römifcfye §auS ift ein oon

ber §errfd)aft ber tobten ^ecfytSregetn erlmirteS ($tbkt ber' freien

Öiebe unb Sitttidjfeit. £)aS innere £eben ber gamitie folt nad)

römifd;cr Slnficfyt fiefy rein aus fiefy fetbft entuüdeln. £)ie bürre

^ßrefa beS $iecf)tS foll nid)t in baS römifd/e £auS hineinbringen

;

297) Sftan beute ficf> 5. 23. baS Sattel über baS debitum conjugale als

©egenftanb redjtüdjer ^egnlirmnj (in ber fafuiftifdjen iHteratur ber Xal*

mubiften unb gefuttert ift barin unglaubliches geleiftet) ober als (Scgenftanb

ber iikrfyanblung 'cor (Sfycgcridjtcn ; man erinnere fid; ber SBcfHtmrama, eines

neuern ©efei^budjS , bafs bie Butter bie Softer bei erreidner fflambaxttit

über ben g,cfd;ted;tlid?cn SSeruf beS SeibeS an^uflären l;abe it. f. n>
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ba3 Seben, ba$ fidj fn'er entfaltet, bie SBerljättniffe, bie fyier Bcftc*

Ijen, bie Strettigfeiten , bte |icf> fyter entsinnen — für fie ade fyat

baä SRecfyt feine formen. £)a3 JpauS ift bie ©cfyifyfung be3

<pau3f)erru; fein ®eift, feine ©nfid;t, feine Autorität geben

bod) fd)(ief#icfy ben 2lu$fd;lag, U)ie nnb h)a$ e$ toirb; ber ©nfutg

be3 ®efe^e3 tonnte bem gegenüber nnr ein fyöcfyft nnbebentenber

fein. <So überlägt beim ba3 Wzfyt ber Körner ünn aud) redfyt*

lid) bie SDtacfyt, bie er factifd) in ber Siegel fyaben ttnrb.

Sa3 Ijetgt aber tiefe $tacfyt? §Ru$t ba3, baß feine £aune

unb 2Biüfüf?r fykx frei galten bürfe, fonbern fie fott i^n in

<3tanb fefcen , olme poti$ei(id;e (SrlaubniB ba$ ju tijnn , ioaS Cl-

aude nad) eigner ($infid)t für ba3 $?id)tige nnb ben inbtotbuetteu

33er^ä(tniffen Slngemeffene Ijält. 3f;m bie potestas ju&uerfennen

fyief; nichts, a($ ba£ remifd)e§au3 51t bem gn ergeben, als toaä toir

e3 foeben be^eid^net Jjaben, jum freien §eiligtlntm ber Siebe. £>ie

potestas gibt tfym ba3 red)tlid)e bittet, um biefe iBeftimmuug

be$ §aufe$ ^u oerttrirf(id;en, ben Unfrieben, möge er ben brausen

anpocfyen ober im Innern laut toerben
, fern ^u Ratten nnb im

Steint $u erftiden. ©ie enthält negatib ben &a%: „fein Dritter

fyat ein Sftecfyt fiefy in unfere Angelegenheiten ju mifcfcen," unb

fobann: „3tt>iftigfeiten im Innern ber gamilie fotten recfyttid)

fiefy ntc^t über ba3 römifd)e $r>an$ fyinauS erftreden." (Sine $(age

$mifd)en ben §au3genoffen , fei e$ be3 §errn gegen bie ©einen,

fei e3 ber (entern gegen ityn ober ber (entern untereinanber ift ein

juriftifd)eS Unbing. 298
) @3 ift &afyt be3 §au^erm, ade biefe

(Streitigfeiten ^u fd)(idj>ten; fann er e$ nicfyt, fo trägt er fetbft bie

(Sd)utb unb ben ©cbaben, benn fyätte er bon Anfang an bie redete

3ud)t in feinem §)aufe gefyanbfyabt, fo mürbe e3 Ü)m au ber

nötigen Autorität nicfyt gefegt baben. £)iefe Autorität ift bon

29S) L. 16 de fürt. (47. 2) Ne cum filio familias pater furti agere

possit, non juris constitutio, sed natura rei impedimento est, quod

non magis cum his, quos in potestate habemus, quam
n ob i sc um ipsi agere possumus.
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bem Uebergewicfyt ber £fytyfifd)en traft böttig unabhängig 299
),

fic ift moratifcfyer 2lrt unb burcfy bie VotfSanficfyt oon born^

^eretn in bem 2ttaße mit ber «Stellung be$ römifcfyen Spau^erm

berbunben, baß fie ^War im einzelnen galt burcfy eftatante Unfä^

Ifyigfeit factifcfy berfd^erjt werben fann, aber nicfyt erft burd) befon*

bere inbibibnette Stnftrenguug erworben in werben braucht; ber

§au3l?err ftnbet fie bor. 2(ud> Wenn fie Wanfenb geworben tft,

fann er , wenn er fid> feiner Sftacfyt bebienen Witt
, ficfy fetber

Reifen ; ber <&taat fyitft ifym nicfyt. Xl^ättidjeS Vergreifen be$

tinbeS au ben (Sttern gatt ats furchtbarer, bie Sacertät nad) fid^>

jie^enber grebet.
300

).

Deicht bloß im eignen 3ntereffe tjat ber £>au3t)err biefe ®e*

tvait, fonbern pgfeicfy in bem ber Untergebenen unb in bem beS

@taat3, fie ift nicfyt ein btoßeS SRecfyt, fonbern aucfy eine ^ßfticfyt,

ein 3tmt. 3n ber väterlichen unb efyefyerrticfyen ©etoatt ftectt $u*

gteid; bie 23ormunbfdj>aft über bie ifyr unterworfenen ^erfonen,

bie Verpflichtung, fie nacfy äugen fyin ju fcfyü£en unb ju bertteten.

(Sin Unrecht, baS fie oon gremben erlitten fyaben, berechtigt nur

um $ur $tage, er fetbft gilt iuriftifd? aU ber Verlebte. @benfo

rietet ficfy bieSttage gegen Um, wenn fie dritten Unrecht zugefügt

traben. 3n beibeu gälten ftefyt e£ bei ifym, ob e$pr$tage fommen

fott, nur muß er im testen gatt, Wenn er ü)re £>efenfion ablehnt,

fie bem Gegner jur SatiSfaction überantworten (noxae dedere)

.

2lber biefe ®ewatt ift pgteid) ein 21 mt, ba$ ifym bom ^iaat

anvertraut, unb für beffen gü^rung er ümt verantwortlich ift.- @r

i)at bie unbefcfyränfte (Gewalt über bie Seinen, bamit er fie ric^

tig er^ie^e, auf 3u$t unb Orbnung fyatte, nicfyt bie eines £tyran^

neu, fonbern bie eines SfticfyterS (»domesticus magistratusc«).

299) Cic. de senect. 11. Quatuor robustos filios, quinque filias,

tantam domum, tantas clientelas Appius regebat et senexetcae-
cus . . . tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in

suos, metuebant servi , verebantur liberi, carum omnes habebant

;

vigebat illa in domo patrius mos et disciplina.

300) Festus s. v. plorare.
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£)armn fallen bie SBergeljen ber ©einigen als fd)were Auflage

auf ilm fetber prüct ©o Wenig ber 9fta)ter einen Unfdnttbigen

verurteilen fotl, obfdwn Er eS fann, fo wenig foll Er eS bei

Ausübung feiner ©trafgeWatt.

@o läßt fidj alfo baS römifcfye §auS als eine burrf) bie fyauS=

l)err{id)e (Gewalt in fia) abgesoffene fctbftänbige 9?ecl>tSWeft

Bejeia^nen — eine Dafe innerhalb ber bürren SfiecfytSfcfyityfwtg.

SBte bie 9catur bie jarteften Steile gern mit fcfyirmenber £)ecfe

umgibt, fo §at Ijiier bie raufye unb fyarte ©cfyatc jener (Gewalt

nur ben ^^d
r

bie jarteften 23erpltniffe ber fitttia)en (^ctftenj

cjegen alle äußern Eingriffe ju fcfyüfcen, jebe nachteilige 23erüfy~

rung mit ber Außenwelt, {eben profaifdHuriftifcfyen Suft^ug atyüi

Wer/ren unb bie freiefte Entfaltung beS innerlichen ÖebenS $u er^

möglichen.

£aS ift e$, was icfy oben (©. 151) mit ber inner n, au« ber

23erfaffung beS römifa)en §aufeS folgenben 2Ibgefcfyloffentyeit

beffelben auSbrücfen wollte. Erft bitrd) fie wirb ber Efyarafter

beS §aufeS als einer Stätte beS griebenS unb eines unantaft*

baren 3ufIucfytSorteS oollftänbig oerwirfticfyt.

£)iefe 23el;anblungSweife, bei ber bie fyauSfyerrticfye (Gewalt

bem 9?ecfyt ben 3«tritt jur gamilie oerfperrt, fyat etwas ungemein

<ScfyöneSnmb 2lnsieI)enbeS, »orauSgefe^t , baß ber äcfyte fittticbe

®eift bie an fia) tobten formen befeett; ob bieS im altern Sttom

tcr galt war, wirb fofort unterfucfyt werben. Unfer heutiges unb

fcfwn baS fyätere römifcfye $ed)t I)at jene unbefcfyränfte l)auSl)err^

lictye Gewalt aufgegeben ober, was baffelbe fagen will, baS üiecfyt

ift in baS innere bergamitie eingedrungen. 3d) will bie relatioe

Berechtigung biefer Slenberung nicfyt »erlernten, Wenn wir

uns anbererfeits nur flar werben, baß wir nicfyt fo gar Iwfye Ur*

facfye fyaben uns bamit ju brüften. Einem alten Körner wäre

unfer heutiges ©Aftern nicfyt minber anftößig gewefen als uns baS

femige. £)aß oon ber (Geburt an baS ®inb bem SSater mit ge*

trenntem Vermögen gegeuüberftefyen fann, baS $inb reid), ber

5ßater arm; baß erftereS Wegen beliebiger ®rünbe gegen ilm, wie
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gegen jeben ©ritten pro^effiren fann; 301
) baß bet SBatcr fein

recr/tlicr/e3 Glittet mel;r in Rauben Ijat, ben felbftänbig getoor*

benen pflxfyu unb efyrbergeffenen <Sorm pr guc^t nnb Drbnung

p fingen; baß ber 9?icr/ter bem Sttann ju friilfe fomtnen muß,

um bie grau jur Erfüllung i^rer ^flid;ten anhalten u.
f. ».,

ba£ nßeS ü>ä*e einem Körner als eine unnatürliche föe$t$fa$tmg

erfdnenen*

£)a3 befte bittet , um uns über ben toafyren ©um unb bie

toarjre 23eftimmung ber < famitienrecr/tlicfyen ©etoalt aufklären,

beftel?t barin , baß nur biefelbe in ifyrer toirflicf/en ®eftatt im rfc*

mifcr)en 8ebeu fernten lernen. (§3 gilt fyier, uns bon ben fjerrfcfyen*

ben Vorurteilen fyinficfytlicr/ be$ römifcr/en gamilienlebenS los

$n machen. @3 ift unglaublich, toie fefyr ba£ abftracte $Red;t

Biologen unb sßfjUofopIjen
302

) nicr/t minber als 3uriften in

3üi) (Sine $tage beS cm an et giriert $inbe§ rcar and) in $om mög-

lich, nnb bie (Sonfcqucnj fyatte erforbert, fie unbefd;ränft ättjutaffen, allein ba&

rcmifd;e ^tetäts » unb @(fyi<fItdjfcttSgcfüIjt roar bod} mächtiger afö bie ri>

mifcfye Sonfequenj. 2)ic klagen gegen bie (Sltern beburften erft ber auSbrüd-

liefen ©rlaubntß be§ ^rciterS 1. 4 §. 1—3, I. 6—8 pr. de in jus voc.

(2. 4) , nnb roo fie etroa§ für ba§ ©efüfyl SBcrlefcenbeS enthielten , rearb tyncit

biefetbe geroijj nidjt $u £l;eil. S)cn Römern erfdjtcn e$ erträglicher , bafj bie

Äinber fcon il;ren (Sltern Unrecht erbutbeten, als baß leerere ol;ne bie brin-

genbften ©rünbe Den i^nen fcor ©ericfyt gelegen roürben.

302) §Bon ben3uriften, bie nnr geroofynt finb fid) an bie 9kd)t3abftractic*

nen $u galten , fann man e$ nicfyt anberö erroarten , aber ^31;ilofo^I;en nnb

^üotogen Ratten bierin bod) efyer ba§ Üiicfytige treffen feilen. (§« fann aber

faum etroaS SBerfetyrtereS geben, atö roaS \. 33. §eget ^fyilof. ber @efd;ic^te.

5tnfl. 2. ©. 348 hierüber fagt: „3m griecfyif cfyen Sebcn roar bodj $amilicu=

Siebe nnb ^amitien^SSanb fcorfyanben .... 2)iefer Anfang bcS römifd;en

Gebens in öerroilberter Sftofyfyeit mit 2fa8fd)Utfj ber (Sm^finbungeu ber natür-

lichen @ittücr/feit bringt baö (Sine (Clement beffetben mit ftd;, bie §ärte gegen

baS gamilienfcerf)ältnij3 , eine fetbftifd?e §ärte , roclcfye bie ©rnnbbeftimmung

ber römifd;en «Sitten nnb ©efefcc für bie ^oige au§mad)t .' . . <8>. 350: „@o
entartet nnb cntfittücfyt fe^en rcir Ijter bie ©rnnbbcrfyättniffe ber ©ittüd;feit.

"

Sle^nltc^e Urtbeile bei ^itolcgen. ®aß 5R u p e r 1 1 §anbbud? ber röin. W.»

tertt;ümer. %ty. \, @. 270 ber Meinung ift: „21uc^ ba8 Familienleben fonntc

bie feinem ©efityfe nic^t roeefen nnb beleben, benn nic^t ba§ jarte

iöanb ber Siebe nmfc^lang nnb einigte bie ©Heber ber^a*
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it;rcm Urtbeit übet ba$ römifcfye gamilienteben irre geführt fjat.

£>aß ficfy unter ber tnecfyt^uprecr/t^9ttasfe ber patria poiestas

unb manus ein menfd;tid)e$ ©eficfyt Verbergen feilte, festen bon

bornfyerein unglaublich Unb alterbingS, toenn man fiefy feine

SBorftellung bom römifct)en SSotföcfyarafter tebigtid) nad; bem

öffentlichen auftreten ber Körner , it;rer §ärte nnb @d;onung^

tofigfeit gegen geinbe unb Untertanen, il;rer $i"üdficr;t3tofigfeit im

bürgerlichen 23erfer;r u. f. n>. jufer/neibet, bann mag mau fiefy ber

Unterfucr;ung überhoben glauben, oh ber @c$fa§ fcom gamitien^

Sftecfyt auf baS gamitien soeben jurreffenb ift. (5$ ift aber be*

faunttid; eine häufige ($rfd;eimmg gerabe bei fräftigen Naturen,

bag eine 2lrt Teilung ir;re3 (Sljarafterä eintritt : ber öffentliche ftarr,

unbeugfam, fcfyroff , ber ^ribatdjarafter milbe, meid). £)a£ ®e-

miify ikfyt fid; in bemfetben SSftafje in bie engern unb engften

Greife ber gamitienliebe juyücf, je Weniger e3 brausen (belegen*

^eit ftnbet fid; $u betätigen . ®erabe biefe Somprimirung be3

®emürl;$ gibt bemfetben für ben f(einen 9taum , auf ben e3 ju*

fammengepreßt ift, nicfyt fetten eine 3nuigfeit, eine 3ntenfität unb

eine überrafcfyeube 3art^ett be3 SluSbrucfS, nad) bem man bei

jenen Naturen, bei benen ba3 ®emütr; allgegenwärtig ift, fcerge*

ben$ fud;t.

£)er Körner nad; äugen t;in b. t;. im ®efd>äftrieben fctoobl

ttne in ber ^otitif unb ber Üiömer im Innern ber gamilie finb

jroei gan^ fcerfcfyiebene £eute. Ütort fennt er feine ©cfycmung

;

mute (.!)., fonbern ber 23ater ftanb als dominus, als §crr fernem Jpaufe

toor, " rotrb man begreiflich ftnben , roenn man bie Unfclbftänbtgfeit be§ SSerf.

!ennt, aber batf fetbft ein fo grünbücfyer gorfcfyer unb genauer itenncr be3 rö*

mifdjeu SlltertfyumS tüte 91 ein (in ber jtoeiten SluSgabe oon SScdcrö ©alluä

SB. 2, @. 47 ft.) fid) fytnfitf;tttdj| ber patr. pot. fcon bem geroötmiicfycn SBor*

urteil ntcfyt losreißen tann, beroetft, rote feft teureres gerourjett ift. UebrtgenS

roilt td; mid? feterücfyft öcrroafyrt fyaben, irgenb einem Surtften, $fytlofo£l;en ober

Ißfytlologen , ber ofyne mein SBtffcn eine richtigere 2lnfd)auuttg be§ SSerfyätt*

niffcS bargelegt fyabcn fottte, mit ber obigen 53emcrtung ju nafye getreten ju

fein ; e8 fam mir nur barauf an §u jeigett, roclcfye oerfebrteu SSorfteltungen im

allgemeinen hierüber im ©cfyrounge finb.
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rüdftcbtStoS verfolgt ber römifcfye QEgoiSmuS ben einmal oorge>-

Seidmeten 2öeg. 2Iber im 3mtem ber gamitie? £)ier lernen ioir

ü)xi oon einer «Seite fentten, bie uns mit ben Römern toieber cm&

föfmen muß nnb ba£ moratifd;e ®teiOgetüicfyt mit anbern $ötfem

5. £*. ben ©rieben reidtfid) fyerftetft.

£)a$ fefte 3ufa™weK^(ten ber gamiliengfteber, bie Pflege

beS gamilienoerbanbeö ift oon älterer ein (^rnnbjng be£ rö*

mifdjen SöefenS getoefen

,

303
) nnb in ber in bem oorigen Shtdje

gefolgerten ®enti(oerfaffung erfcfyeint biefer ®ebanfe gerabeju afö

ftaat3recfytu'd;Konftiturioe3 ^rinjty. „®leid;gültigfeit ber Körner

gegen bie gamiüe, §ärte gegen baS gamüienoerfyättnig" — es

läßt ficfy !anm ettoaö 93erfel;rtere3 bettfett. 3n Sftom, tuo ber

Uebergang in eine frembe gamitie nnb ber austritt aus ber ui&=

fyerigen eine capitis deminutio Begrünbete! 2Öa3 tyeifjt ba3 benn

anberä a(3: bie gamiü'e ift ber Inbegriff ber natürlich =ftttlid)en

(giftenj? 3n $Rom, tuo bie $ertoanbten einen burcfy bie Sitte

gefiederten (Einfluß ausübten , oon bem toir , bie mir auf nnfere

„gamiüenltebe" pochen, feine 2ttmung fyaben! 2lber ba3 Moment

ber Siebe, fagt man, gebricht ber römifdjen gamilie. 21(3 ob jener

gamilienoerfaffung ber äfteften $tit nicfyt ein fittüd^c« Sectio ber

2(nfyängtid;feit, Xrene, fnrjbergamiüenüebe $u®rmtbe läge, nnb

als ob, ganj abgefel;en Neroon, bie %kU ftcfy in ben ®efefcen

geigen müßte! 3n ilmen ift aüerbingS für ba$ gegenwärtige ©fy*

ftem oon Siebe nichts 31t entbeden (quae omnia
, tute Seneca in

bem ülftotto biefeS Paragraphen fagt, extra publicas tabulas

sunt),fonbem fte Ratten fid) an bie abftracte, atter fittttcfyen 33e$ie*

jungen jn ber gamitie entbnnbene ^erfon. 23on ber (Kontinuität

ber ®efd>led)ter, bon bem3ufammenfyange ber gamiüe u. f. tu. ift

in bem abftracten SRecfyt feine 9?ebe; fyier galt als fyöd;fte Aufgabe,

303) 2)aS ßufatnmenle&en ber 16 Steuer in einem $aufe, toon bem Val.

Max. 4. 4, 8 berietet, gibt ein SSeifaiet fünfter SCrt bafiir. (SbenfoCic. de

off. 1, 17 : bene convenientes propinqui, quibuscum communis etiam

fortuna (©ütergemeinfdjaft, societas omnium bonorum) plerumque est.
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bie 3bee ber atomiftif d)en ^erfönlicfyfeit in ifyrer völligen

föetnljeit jur £)arfteüung in bringen» 2Iber nicfyt ttm in ber

Meinung , nm bie römifcbe Seit mit folgen abftracten ^ßerfouen

ober $obolben ju beoötfern, bie biefelbe fofort bem Untergange

entgegengefahrt !)aben würben
,
fonbern nm bem freien Saften

be$ fittticfyen ®eifte$ 51t überlaffen, toa3 bie (^efet^gebnng allein

bocfy nicfyt erreichen !ann.

£)ie (Sitte alfo ift e$, bie richten muß. Unb roenn ttrir nnn

fragen, ioie toar baS Familienleben berliner in alter $t\t, follte

un3 nid;t fd;on bie attrömifcfye ^ittlicfyfeit überhaupt anf ben

rechten 2Beg tüeifen fönnen ? ©ie gamilie ift einmal bie Quelle

ber «Sittticfyfett; ift fie oergiftet, fo ift e3 audjj untere; ift aber

(entere rein unb gefunb
, fo muß e3 and) erftere getoefen fein.

£)er 3ufammenl;ang ber römifdjen @ittlid)feit mit ber gamilie

ift aber unfd^er toafyr$une!mten, bie meiften attrömifd;en £ugen^

ben ftefyen augenfcfyeinlid) jum Familienleben in innigfter $8qk*

Imng. £)ie (Smfad^eit unb ©parfamfeit, bie feufcr)fyeit unb £reue

u. f. id., fie gruppiren ficfy um ba£ $an$ unb bie gamilie als um
ifyren belebenben Sttittefyunft ^erum; bie gamilie gewährte fetbft

bem römifdjen (SgoiSmuS ein fitttic^eö Sftotib. £)a3 gamilienoer-

fyättnig muß fiel; einer burd)au3 gefunben normalen Organifation

erfreut l)aben, ioenn e§ fold)e grüßte getragen §at Solan toirb

mir antworten , ba§ fiefy bie£ immerhin mit einer großen Sieblo*

figfeit, §ärte unb SRol^eit gegen bie gamilienangel;örigen fe^r

toofy oertrage. (£$ gibt für biefe grage einen fiebern 3fta£ftab,

namtid) bie Stellung be3 toeiblicfyen ®efcr)led;t$.
304

) £)iefelbe toar

in^Rom eine ungleich mürbigere als M irgenb einem 33ol! ber alten

2Belt, bie ©riechen nicfyt ausgenommen, 305
)

ja id) bejtoeifle, ob

\

304) £>te früher (@. 179) cttirte @d)rtft toort Laboulaye Recher-

ches sur la condition u. f. tt>. des femmes ftefyt ncd) gemj auf bem iBcbeit

ber abftracHurtfttfcfyeit Sluffafjurtg.

305) 2)ie Körner ttarert fid) biefer ©tgmü)ümüd)fett gegenüber ben ©rte*

d)en fefyr toofyl Bettmjjt ©0 5. 23. Cornel. Nepos Praef. : quem enim Ro-

manorum pudetuxoremducere in conviviuni, aut cujus non mater-
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bie cibiliftrteften Golfer ber ®egenmart baS foeiblicf/e ©efd^Icd^t

I;ö^er [teilen, bemfelben eine größere 2ldj>tung unb SBereljrung er*

meifen fönnen als bie vermeintlich fo rollen Körner. £)a3 toetb*

ticr/e ®efd)lecfyt mar ifyrer Slnficfyt nacr; bem männlichen nic^t bloß

völlig ebenbürtig unb batyer in focialer iöe^ielrnng nicfyt §urüc!ge=

fefet,
306

) mie bei allen »orrömifcfyen Golfern, fonbem e3 mar ein

®egenftanb fyöfyerer Sichtung, es ftanb eine ©rufe über bem

männlichen. £)ie (Strenge, mit ber man baranf fyielt, ba§ ba3

£)ecorum fomo^l gegen granen^immer/507
) als von benfelben:3us

)

betoafyrt mürbe, bie @mpfinbtid)feit, bie man in leererer iÖe^ie*

tmng htwk%, bie tytftyere ftttlicr/e 9?einr)eit nnb glecfenlofigfeit, 309
)

familias primum locum tenet aedium atque in celebritate versa-

tur? Quod multo fit aliter in Graecia, nam neque in convivium adhi-

betur nisi propinquorum, neque sedet nisi in interiore parte aedium,

quae yvvaixoaviTig appellatur, quo nemo accedit nisi propinqua co-

gnatione conjunctus.

300) ©aßu« Dort Seder 23. 2, @. 6.

307) 23ei Ä. 2Md)ter über (§fycfd?eibmigeu Bei ben Römern ©.11 u. fl.

ftnb mehrere güge mitgeteilt, %. $5. man fottte ifmen auf ber «Strafte au§ bem

Sßege geben , ber Siftor louute jeben
, felbft ben SSater be§ (£onfut§ , au§ bem

Sßege räumen, nur Patronen nid?t ; e§ roar ftreng Verboten, in tfyrer ®egen*

toart etroaS Unanftänbigeö ju fagen ober §u tfrun; Bei ber in jus vocatio

burfte mau fie nicfyt berühren u. f. ro.

308) $on ber ungeroöfmticben Strenge in biefer SBejiefmng gibt Val.

Max. 6, 3, 9—12 mehrere etlatante groben. 3)ie Körner roarcn überbauet,

toa§ ben äußeren Stnftanb unb ben guten £on anbetrifft, ir>ett em^finb lieber,

atä man fie fid) toorftetlt , toietteid)t in fyöfycrem ®rabe als nur e§ finb. @o
toarb 5. 33. ein Senator bon bem Senfor au§ bem Senat geftofjen , roeil er-

teilte grau gefußt ^atte in@egenroart feiner ertt>aä)fenen 2od)ter. Plut. Cato

major c. 17. Cic. de off. I. 35. Val. Max. 1, 1.7 . . . nee pater cum
filio pubere, nee socer c«m genero lavabatur . . quia inter ista tarn

saneta vineula non minus quam in aliquo sacrato loco nudare se ne-

fas esse credebatur. So ferner ibid. 6, 1. S promissorum matrifami-

lias nummorum gratia- (stuprosa mente) diem ad populum dixit eum-

que hoc uno crimine damnando.

309) $cufd$eit verlangt aud) ber Orientale fcon feiner grau , aber nid)t

in ifyrem, fonbem in feinem 3ntereffe. 3>n Sftom begebrte man bie &eufd;beit

ber grau ifyrer felbft roegen , ber SBerluft berfetben galt für ein fd;limmerc3



A. ©aSSttbtotb. — %W&$1 @eftaltber$amtltenöerbaftn. §. 32a. 193

bie man bon il)nen »erlangte, ber Hinflug, ben man Üjnen $uge*

ftanb, ber ®runbfa£ ber Monogamie, ber ben Römern bon altera

l)er eigen toar, futj biefe nnb anbere 3üge keifen beutlid) auf eine

ibealere (Srfaffung »on bem 23eruf nnb ber Söürbe ber grau

l;in.
309b

) 3n befonbcrS anfcfyaitticr/er Seife tritt nn6 bteö an ber

#Me entgegen, toelcfye bie grauen in ber römifcfyen ®efd)ict;te

fielen, £)anfbar berfyerrtid)te bie römifcfye Erinnerung ba8 %\\*

bcnlcn Don grauen, bie glänjenbe 29eifpiele ber £reue, $eufd;r)eit

nnb anbetet n>eiblid)en £ugenben geliefert Ratten, unb bie rö*

mifcfye <Sage unb ®efd)icfyte, tro^bem baß fie tt>ie feine anbere ®e^

legenfyeit I;atte, fpe^ififd) männliche £ugenben 511 greifen, fiteste

boefy mit ganj entfcfyiebener Vorliebe bie tt>i(f)tigften (Sreigniffe mit

grauen in iÖe^ielrnng, ja in £aufaluej:u3 jn fe^en.
310

) SRomö

erfter $rieg entbrennt um fie; er brofyt SRom im $eim yx er*

[tiefen, aber bie geraubten grauen, burefy ^iebe ju tfyren Sftän*

neru getrieben, retten Sftom unb lehnen e3 ab $u ben Sfyrigeu

jurüctjufe^ren. $laä) ber ©age beftanb ttyr Öol/n barin, baft bie

Furien bie tarnen ber grauen erretten; toaljt ober falfrt;,

{ebenfalls ein J)öcf/ft ct/arafteriftifd)er 3ug. ^te Vertreibung ber

Könige fnityft an bie Sulretia, ber <Stur$ be3 £)ecembirat3 an bie

Virginia an, ba$ 20^a§ ber (Sntrüftung lief erft über, unb ber

Unwille braefy in Empörung aus , at3 bie 2öillfüfyr fid) gegen ein

Uebet al§ ber be§ 2eben§ ; barum töbtete SBtrgjntuS feine Softer , barum

marine Säter nad? tym Softer, roeicfyc ftd; bergangen batteu, 5. 33. Val.

Max. 6, 1. 3 it. 6.

309a) ©tatuen öon grauen Plin. H. N. 34, 11, 13, 14. »solennis post

mortem laudatio« Liv. 5, 50, Sueton. Caes. 6, 2toefetU)ett bereuen bei

geften S^ote 305 unb Liv. 5, 31 ; 45, 2 ;
3ufammenrufung, ber grauen unb

Sefdpffe berfelben Liv. 37. 37.

310) 2)effen rooren bie Körner fid? felbft febr roofyl berouftt. Sato ber

Vettere , bem man ntcfyt gerabe eine entl;ufiafttfd)e Sercfyrung be3 roetbitc^en

©efdjled)t§ bortoerfen tann, l;atte in [einen origines barauf aufmerljam gemacht

(Liv. 34. 5) nnb ben @a£ bttrefy eine Sftetfye ton SSettytclen erläutert. Sei

benSkrfyattblungen über btc 5lttff)eBung be§ ü)tyifcf>en ©efc^eö (Liv. ib.. 2—7)

mußte er e§ erleben , baß [eine ®egncr bie Saffcn jn feiner eignen Söeiänt-

£fung jener @d)rtft entlehnten.

S^ering, (Seift b. rem. öiedjtS. II. 13
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Seib toaubte. £)ie 2lbtr>el)r beS Sorictan, bon ber ba$ §etf

^HornS abging, erfolgte nad) fruc^ttofer (Srfd^ö^fttng aller Mittel

burcfy feine SJJhttter
311

) unb bie rötnifcfyen Patronen. £)ie 3U-

laffung ber Plebejer $um (Eonfulat, eins ber toicfytigften Sreigniffe

ber SRepubtff , toarb intern legten perfönlicfyen 9ttotib mfy nicfyt

fotoofyl auf 8iciniu$ ©toto felbft als auf feine efyrgei^ige grau $u*

rüctgefü^rt.
312

) Sin anbereS fyöcfyft erbautid)eS Söeifpiel lieferte

ber (Smflufj, ben baS fcfyöne ®efc^ted^t bei Gelegenheit ber 2lufl)e*

6ung beS oppifcfyen ©efe^eS (über ben $U£u3 ber grauen) au«*

übtt
f
unb beut gegenüber felbft bie Autorität eines (Eato ficfy

machtlos ern)ieS.
313

)

311) $eter ©efd). ftom§ 35. 1, @. 148 »ertoetft herauf mit $ecyt als

aitf eine ©age, in ber fid? „bte fyofye Sorfteffung ber Körner toou ber SSßürbe

ber grauen nnb inöbefonbere tton bem großen SInfefyn nnb bem bebentenben

(Einfluß ber Mütter in ber Familie einen 2tu§bruct gegeben fyat. Sie fyätte

(Soriotan einen ftä'rfern 23etoei3 feiner finbtid)cn £iebe ju ber äftutter geben

fimnen afö baburd) , baß er ifyr mefjr ©etoalt über fiel) einräumte alö felbft

ber SBatertanbSttebe.

"

312) Liv. 6, 34. (5tft>a3 äfynückS erjä^tt bie ©age öon ber Sauaquit,

ber grau beS jEarqutmuS SßriScuS Liv. 1 , 34. (Sbenfo bei £arquinin§ @u*

^erbu^ Liv. 1, 46 : sed initium turbandi oni'nia a fem ina ortum est.

313) aftetn fefye bie ergßfeüdjc @d)überung ber toeibtic^cn Agitation bei

Liv. 34, 1. Matronae nulla nee auetoritate, nee vereeundia, nee

imperio virorum contineri limine poterant, omnes vias urbis

aditusque in forum obsidebant .... etiam ex oppidis conciliabulis-

que conveniebant. Jam et consules praetoresque et alios magistra-

tus adire et rogare audebant c. 8. . . . aliquanto major frequentia

mulierum postero die sese in publicum eff'udit unoque agmine omnes

tribunorum januas obsederunt, qui collegarum rogationi intercede-

bant, nee ante abstiterunt quam remissa intercessio ab tribunis esset

!

3d) möchte ben 33erid)t, ben 8h>m8 hierüber gibt, alten benen, bie fid) über

ben ternteintüd)en 2)rud:, unter bem bie grauen in 9?om lebten, beunruhigen

fotCtert , jur Settüre 'anempfehlen ; man ttrirb barauS bie troftreid^e Ueberjeu*

gung entnehmen tonnen, baß and) ben Römern fyinficytlid; ü)rcr efyefyerrticycu

©eteatt biefetben (Erfahrungen nid;t ertyart blieben , bie nur bei uu§ fyiuficyt*

üd) be8 biblifcfyen ©a£e3 : „unb (Sr fott bein § er r fein" mad)en muffen.

2tfoiu§ läßt bort $. 23. dato fagen c. 3: recensete muliebria jura, quibus

omnibus constrietas vix tarnen continere potestis. c. 4 : Simul lex
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23ei einem SSotfe nun, Bei bem baS toeiblid)e ®efd)tedjt als

fold)c3 fd)on eine fo f)eroorragenbe Stellung einnahm, fann un-

möglich ba3 eljeticfye SSer^ättniß bcn Sinn gehabt fyaben, bie grau

nacr; orieutalifcfyer 28eife jut ©fta&m be3 3ttannc3 51t machen.

Senn irgenbtoo, fo mußte ber©nfluß ber grau fiel) gerabe inner*

Ijatb be$ §aufe3 betätigen, fo mußte bie 2ld)tnng, bie man ifyr

als folget jottte, in gefteigertem Sttaße ber Gattin unb Butter

^u S^eit toerben, fo muß ferner ba£ Sefen ber@l;e inSHom niä)t,

toie man uns glauben machen null, oerfannt, fonbern nntrbiger

unb reiner erfaßt morben fein als M irgenb einem ber frühem

Sßölfer. Unb bieS i^ar in ber Zfyat ber gall. Hbftraln'ren toir

nur oorläuftg oon ber abftract rechtlichen ©eftattung beS 3Ser=

fyättniffeS unb galten wtö an bie (grfcfyeinung beffelben im Scben

unb bie natürliche Sluffaffung, toelcr)e bie Körner fetber bamit ber*

banben. Die d^e galt als ein ^eiliges 23erl)ötiniß, fte begrünbete

eine religiöfe ©emeinfcfyaft jtoifc^en Betben hatten unb barum

erhielt fte aud) bü ifyrcr (Singelnntg eine religiöfe SÖeüje.
314

) Stuf

biefe alte t5i)e pa$te bie bekannte römifcfye Definition ber (£I)e,
315

)

eine Definition, oon ber ein Unhmbiger glauben follte, baß fte

bie cfyriftticfye 5luffaffung ber ©je enthalte; für bie alte £tit toar

fte eine 2Öafyrl;eit, für bie fpätere, bie fte uns aufbewahrt fyt,

eine bloße 9?eminiScens. Der ungeheure (£ontraft in bem et)e*

ticken öeben biefer beiben &xten, ber alten ftrengen (Bitte unb

modum sumtibus uxoris tuae facere desierit, tu nnmquam facies

!

9Kcm febe ferner bie 3ugcftänbmffe ber (Seemänner tmb tfyre klagen über ba§

Sluftreten ber freuten bei Plaatus Asin. 1,1, 73. 5, 2, 49. Aulul. 3. 5, 14

Bio 62. Cic. Parad. 5, 2 : ille liber, cui mulier imperat, cui leges ina-

ponit, praescribit, jubet, vetat.

314) 9ftd)t bei ber confarreatio allein. @. SKoßbctd; ct. a.D. 3t6id)n.IV.

315) L. 1 de R. N. (23. 2) : consortium omnis vitae, divini et hu-

mani juris communicatio. §. 1 I. de patr. pot. (1.9) individuam vitae

consuetudinem continens. L. 4 Cod. de crim. expil. her. (9. 32). Li-

\ius I. 9 läßt 9fomulu§ ba§ matiimonium atö societas fortunarum

omnium civitatisque k$etd;nen, ebenfo Dionys. 2. 25 xoivowta iegeov

y.iu yo r\uü twv.

13*
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£reue unb ber fyätertt grtoofttät, grauenhaften Versilberung

unb gügetfofigfeit ift befannt. £)ort txci% ber recfytü'djjen Xrenn=

barfeit ber &fc bocfy factifcfy bie äußerfte «Seltenheit ber (Sfyefcfyeb

bungen

,

316
) In'er tro£ aller ©efe^e dfohnid) unb (S^efd;eibung

an ber £age£orbnung* (£$ betört fid) aucfy hieran tmeber bie

SRicfytigfeit ber oft gemalten 23emerfung, bag bie &§t ber SBarc^

meter ber ©ittlid)feit eines 2So£fe^ ift.

Sftacfy ber natürlichen 2lnfid)t, toie fie im romifdjen £eben

fyerrfcfyte unb fogar in jurifitfd;e £)ebuctionen fyinüberftiett,.
317

)

galt bie grau als bie eigentliche §errin be3 §aufe£, 3ls
) unb jene

(Sigentlntm3imfäl)igfeitberfelben, oon ber bie£l?eorie rebete, n>arb

factifd; gar nid)t füfytbar für fie, !am ifyr irietletd/t faum pm 53e*

tüu^tfeiu. SDie Sachen, bie fie beut £0Zanne jur dos mitbrachte,

betrachtete fie nacfy n>ic i>or aU ty% @igentlntm

,

31!)

)
ja n)a$ ü)m

gehörte, fal; fie aucfy a(3 ba$ 3I)rige an, furj jene fcfyarfe bermö*

316) @o fctet folgt mtrtbeflenS cm§ ber befarmten ©age, baft bie (E^efc^ci-

burtg beS Sp. Carvilius (ü. C. 520) bie erfte gcroefen fem fott. Gell. XVII.

21. Val. Max. 2. 1, 4. (Sine (51;efd)etbtmg ofme @nmb ift eirt »delictum

non modicum« 1. 9 §. 3 de minor. (4. 4).

317) L. 1 rer. amot. (25.2) . . quibusdam existimantibus, ne qui-

dem furtum eam facere, ut Nerva , Cassio, quia societas vitae quo-

dammodo dominam eam faceret. L. 1 §. 15 de SC. Silan. (29. 5)

commixta familia et una domus. 2)te formet ber @d)ctbmtg: tuas res

tibi habeto 1. 2 §. 1 de divort. (24. 2).

318) Macrob. Saturn. 1, 15 ... . postridie autem nuptam in domo
viri dorn iniu m ineipere oportet apisci et rem facere divinam: Dio-

nys. 2, 25. Plaut. Casina prol. 44: herae, Asin. 3, 1. 2, 6: matris

imperiura.

319) Plaut. Asin. I. 1, 72: dotalem servum adduxit uxor tua,

cui plus in manu sit, quam tibi. Miles glor. IV. 6. 62, 63. Quin tua

causa exegitvirum a se — Quid? qui id facere potuit? — Quia aedes

dotales hujus sunt. S)te fcfatmte 1. 30 Cod. de jure dot. (5. 12) .

.

et naturaliter permanserunt in ejus dominio. L. 3 §. 5 de minor. (4. 4)

ipsius filiae proprium Patrimonium. L. 71 de evict. (21. 2). L. 75 de

jure dot. (23. 3). L. 4 de coli. bon. (37. 6). Columella de R. R. praef.

nihil conspiciebatur in domo dividuum, nihil quod aut maritus aut

femina proprium esse juris sui diceret.
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gcn§te^t(td;e Trennung Beiber fyatte für bte (Regatten ftt ifyrem

SBcrpftmfj &u einanber faum eine praftifd;e $tealitätym) nur

brittcn ^erfonen gegenüber fonnte fie Bebeutfam merben. Setcfye

33emanbnifj e$ mit bem jus necis ac vitae fee$ äftanneS fyatte,

mirbfkfyam Beften in einem anbern 3ufammenl?ange geigen laffen.

«So biet, t)offe icfy, mirb nun au§ ber Bisherigen 3)arftettung

Verborgenen, baf? ber ®runb ber efyet;errtid)en (gemalt unmögtid)

in einer fitttid) niebrigen Huffaffung ber (*t)e gefunben roerben

Tann, unb baß alle jene trafen bon ber Roheit, bem fanget

bc3 Moments ber ÖieBe 321
) u. f. m. nur bie böttige UuBefannt*

fcfyaft mit bem rcmifdjen $o(f unb SeBen bocumenttren. 23ei ben

Römern felBft finbet mau aud) in fpäterer &it, fo biet mir Be=

famtt ift, nicfyt einmal eine $(nbeutung, baß eine fotd)e Sluffaffung

nur benIBar fei; feine Auflage, feine Rechtfertigung
, fetBftfBet

@e(egent)eiten, wo e3 fid; um bie angeB(id?en ober mirfü'djeu Rot)*

Reiten beS altem Rechts Rubelt.
'm

) Unb bod) Ijatte in ber Zfyat

bie fpätere £tit Jene unenb(id) niebrtge (Sutturftufe, aU bereu

2toftuj3 man bie e^ef;crrttc^c ®etoatt d;arafterifiren miß, Bereite

(ange hinter ficfy, unb e$ märe uncrftärtid;, roie eine $tit, bie

fonft f !)ocfy ftanb, fid) einen fo(d;en 9?cft einer BarBarifcfyen 23or*

jett fyätte gefallen (äffen fcnnen. Sttterbingö mürbe jenes (HtttoalU

berfya'ttniß fcfyon in ben testen 3e^en btx RepuBtif gelodert , aBer

anftatt, mie e$ nact) ber entgegengefei^ten Slnfic^t ber galt fein

müßte, barin einen gortfct)ritt sunt 23effern ju ftnben, erBtidten

gerabe bie Beffern Naturen barin, unb mit bottem Red)t, ein

3eic^en ber 3)emoratifation.
323

)

320) ©0 toerfitgen 5. 23. bte 9ftatrenen felBftänbig üBer ba§ (Mb, baß fte

Befugen, Liv. V. 25, 50. Festus matronis.

321) 5Xn [dienen 3ügett ber innigften SieBc fehlte e$ ber SKömerroelt ntcfyt,

toefyt aber mir an bem SBeruf, fte l;ier sufammcnsnfteü'en. 3d) tritt Bcifyiet^

rceife einen %aU fyeröorfyeBen, ben Valerius Max. 5. 6, 2 mtttt;eitt: morte
uxoris audita doloris impotens pectus suum gladio percussit.

322) 3. «8. in ber Mannten $rttif beö altern 9fcd;tS bnrd) Favorinus

Bei Gellius 20. 1.

323; 3. SB. Cato in feiner föebe für bie lex Oppia Liv. 30, c. 2—4.
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lieber bie ®eftalt, metcfye bie b.ät etliche ©emalr im Sebcn

an ficf> trug, mögen toenige Sorte genügen.

£)aß btc römtfd;e SJudjjt uttb ^tnbcr^rjtelmng eine ftrengere

mar ato bte fyentige ift unleugbar. Tcm &taat iam e$ $u gute,

baß in ber gamitie eine ftrenge SDtScfyßn fyerrfcfyte , baß bereits

fyier bie @cmölnutng an Orbnung nnb ®e!)orfam begann. 2Iber

baß bie patr. pot. nicfyt baju ba fei, um bie $inber ju tfy*

rannifiren, baß bie Siebe ba$ bclebenbe ^ßrhiäty be£ SBerljättniffeS

fein fofte, baß ber SBater eine Gnr&ietywigSp flicht IjaU u. f. m.,

Ijaben and? bie Körner fiefy nict)t fcertyeljft.
:324

) 2£äre bie patr. pot.

324) Liv. I. 9 : nihil carius humano generi. lieber ben ©etft, in beut

ftc p fycmbfyaben ift, f.
1. 5 de leg. Pomp, de Parr. (48. 9) . . patria

potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere. Terent. Adel.

I. sc. 1. Cic. ad Att. 10, 4: indulgentia nostra depravatus, 14, 17.

Uebcr bie facttfcfye (Stellung fcer Araber in i)crmögen§rcd;tüd;er SBejtetytrag

L. 1 1 de lib. el posth. (28. 2). In suis heredibus evidentius apparet,

continuationem dominii eo rem perducere , ut nulla videatur

hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo

patre quodammodo domini existimantur . . . Itaque post mortem

patris non hereditatem pereipere videntur, sed magis liberam
bonorum administr a tionem consequuntur. L. 1 §. 12 de succ.

ed. (38.9) : paene ad propriabona veniunt, 1. 50 §. 2debon. lib. (38.2).

Capitol. Marcus cap. 5: res sua. 2)arauf sielt and) bie retentioprop-

terliberosbciber2)o§, Boeth. juCic. Top. c.4 (Orellip. 303) quarequo-

niam quod ex dote conquiritur, liberorumest, qui in patria

potestate sunt, id apud virum necesse est permanere unb bte

Befreiung bon ber (SrbfdjaftSfteuer Plin. Paneg. 37. Ueber bie Enterbung

Seneca de clem. 1, 14. 2)afyer roerben bte Ämberfclbft domini nnb heri

genannt 3. 99. bei Plautus Capt. Prolog. 18: Domo quem profugiens

dominum abstulerat, vendidit, Asin. II. 2, 63 heres major. . .

minor hie est intus, Capt. III. 5, 49 herum servavi (ben @ot;nj . . cui

me custodem addiderat herus major meus. £>af>er Stnorbnung ber cura

prodigi imSntcrcffc ber Araber. 2Rit bem peculium fccrfyiett e3 fid; bierroie

bei ben ©flauen , nur bau e$ oft uuenblia) größer roar. 9ttand;e römiföe

filiifamilias Ratten bereits bei gefeiten tyre« SBatcrS ein bebeutenbe« 35ev-

mögen in §änbcn, führten einen eigenen £auöbalt nnb matten großen Stuf*

ttanb, ol;nc baß tke Unfähigkeit , eignet Vermögen ra befugen, je eine pvaU

tifcfye gofgc gehabt l;ättc. 2ftan beute fiefy , baß ein Sfttter feinem ©cht , ber

eine t;crt>orrageube (Stellung im geben einnahm , btc böd;ften (Sbrenämtcr be»
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inSirflictyfeit ein SScr^äftnig ber SÖiltfüfyr getoefen: toer fyättz fid)

arrogiren laffen, freiwillig feine Unabfyängigfeit unb <Selbftänbig=

fett gegen ba3 £oo$ eine3 ©flaöen bertaufcfyen mögen ?

Sit Ijafcen einen entfd;etbenben ®efid;t3})unft, ber nnfere UU
ben 33cr^ättniffe erft in« rechte Zifyt fetjt, bis jute^t aufgefyart

3u ben öfter Berührten tljatfäcfylicfyen (Sinflüffen, toetcfye bie recfyt*

IicfyeUnkfd)ränftI)eitbe3@nbject3in allen 9ftdj>tungen tnoberirten

nnb Bcftimmten, gefeilte fiefy nämlicfy für ba$ gamiltenleben nodj>

ein uneubtiefy tticfytiger unb einflußreicher Factor fyinp, nämlicfy

bie gamilie felbft. ©er natürlich *fittlid)e ,3ufammenfyang be3

©ujefowi mit feiner gamilie, ber in ®entilberfaffung recfytlicfye

(Steftaltung gewonnen unb mit ifyr fie werteren fyatte, toarb burd>

bie @ittc in gorm ber gamilieng e richte foieber ^ur ©eltung

gebracht.

£)ie Unbeftimmtfyeit unb 23iegfamfeit, bie toix oben (§. 25)

al$ ben (Efyarafterjug ber &itti fyaben fennen lernen , äußert fiefy

an biefem 3nftitut in mannigfacher Seife. £fyeil$ nämlicl) fyin-

ficfytlicfy be$ Begriffs ber gamilie, c$ ift nid)t ber }uriftifd;e, ber

ber Agnaten, fonbern ber ber natürlichen gamilie, 325
) ber $rei$

ber £Hut$bern)anbten, ja fo Wenig ift biefer Ürei3 abgefdtfoffen

bafy and) bie nähern greunbe 326
)

31t ifym ^ingejogen werben.

ftetbetc , eigne gamilie Tratte u. f. n\ ^lööltc^ au§ reiner tarnte fein SSertnö*

gen bätte entheben fotlen! @o etn>a§ ift auf bem *pa£iere leidet gefagt, aber

im Sefcen fteftt fid; bie ©ad)c bod; cttoaS anber§. (Sin fofdjjer felbftänbiger

£au§baft nebft factifcfyer Unabhängigkeit be§ ertoacfyfencn ©ofmeS lam fd)on in

äftefter 3eit bor, 5. 23. ertoetynen einige Tutoren bereits beim Sp. Cassius,

bem Urheber ber elften lex agraria (U. C. 261) ein peculium. Val. Max.

5, 8. 2. 6, 3. 1 (domum). Liv. 2. 41 ( . . Signum inde factum et in-

scriptum: ex cassia familia datum). Dionys. S, 78 nimmt Slnftoß

baran , baß feine Duetten bem (Saffiu§ nad) ber SBorftettnng beS gett>öbnlid?en

SebenS 6igentt)um beilegten, unb mad)t ifnt barum $um paterfamilias.

325) 25arauf Reifen nidjjt bloß bie 2tu3brücfe propinqui, amici, co-

gnati u. f. to. l;in, fonbern t)infid)tlic^ be§ S5ertoanbtengerid)t8 über bie (g&e*

frau in manu oerftanb e§ fidj öon felbft, baß man bie Skrtoanbten Oon ityrer

©eitc, alfo bie Kognaten nid)t übergeben !onnte.

326) Mitunter fogar fern ftefyenbe ^3erfonen fcon $ang 5. 33. Sluguft bei
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Tlan fönnte fagen: e$ ift bie etfyifcfye Umgebung beS ©üb*
{ e c t 6 , ber Umfreis, innerhalb beffen feine fttttid) fyäuSlid)e @r>

ftenj ifyre Söurjetn treibt, bev (Styor, ber toie im griedn'fcfyen

£>rama il/n burcfy Billigung unb Mißbilligung Ui feinen §anb=

lungen beftimmen foll, unb oon beffen ®unft ober Ungunft, $8ti*

ftanb ober £l;eilnal;mlofigfcit bie 23e^aglitf)feit feiner @rjften&

abfängt. 2Öer btefeu Sbor mit bitbet, ob alle SBertoanbte, ober

nur ki$ p einem gehnffen ®rabe, ob aucfy bie greunbe u. f. m.,

barüber fyat bie ©itte feine 9?orm; möge ber (Einzelne im eintet*

neu galt felbft beftimmen, men er ju ben propinqui, necessarii,

amici u. f. u>. rennet. £)ie Uubefttmmtfyeit beS 3nftitutö äuger

t

fid; ferner barin , baß bie uuterlaffene g^iefwng jener ^erfouen

in gälten, too biefelbe fyatte ©tatt ftubeu follen, balb als arger

Verfloß gegen bie &itte allgemeine Mißbilligung erfuhr unb

fctuoere golgcn für ben SSMbertyeufttgeu nad) fic^> 50g, balb aber

aucfy nicfyt. £>er ^äuftgfte galt

,

327
) oon bem bie 3^ielmng ber

3>erU)anbten unb gretmbe btxifytet nnrb , mar bie Ausübung be&

jus necis ac vitae über (Ehefrauen unb ®inber. £>er (£f)emann

ober $ater 328
) berief bie 33ertoanbten Rammen, legte ilmen ben

Seneca de dement. 1. 15. 3a bei Val. Max. 5. 9, I nutrbe ein großer

Xbdi be§ Senats suge^ogen. @etbft bte greigelaffeneu ber ^amiüe 1. 22 de

his quae ut (34. 9) libertis patris instantibus. 9kd) Älcnjc ht ber

3eit|d). VI. <&. 31 „gennnnt ba§ gan$e £au$gertd)t erffc eine fcfte ©eftalt

bnrd) f e ft c Siegeln über bie ^Berufung ber 9iid;ter. " %t$ ob e§ fidj ^ter um
etnmS % e ft e 8 , um ein SR c d; t § inftitut f>anbette

!

327) (£§ bcbarf für bicfe fc^r befannte ©ad)e feiner 33ekgftetfen. 3<fy

fccrtoeife auf Älenje Bcitfd;rift für gcfcfy. !Rcdt)tötw. 23. VI. ©. 25
f[. unb

©eib @efd). be§ röm. Ätim.^rog. ©. 84 ft.

32S) 2fod) f)htfi(^titcf> ber reinen 9ve$t§ frage, wer im concretcn galt

$ur Ausübung bcS jus necis ac vitae berufen »ar, unb tocr folglich bieder*

toottbten gum (Bericht $u entbieten tjattc, n>arb e« im geben wofyl nid;t fo

genau genommen, ©o foridjt 5. 23. bei Cic. de finib. 1, 7 ber Sater, ber

feinen ©o(m in <#bo£tion gegeben batte, ftatt be§ jc^igen 3unef>aber« ber po-

testas ba§ Urzeit, fo mcdjtc über bie (Sfyefrau, bie uoefy in ber patr. pot.

ifyrc§ 3kterß, alfo nidjt in ber manus bc§ SftatmcS ftanb, (enteret häufiger

bas ©crtd)t berufen a(8 erftercr.
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gafl bor imb fyxaä) unb boü^og ba3 in ®emeinfcfyaft mit ifynen
329

)

gefundene Urtfyeit. 2lBer and) bei aubern nncfytigen bie gamitien^

öerfyätrmffe Betteffenben £anb(ungen be$ ®en>atttttttetyaBer$ etfot*

bette bte ©itte eine iSeratlntng mit ben 23ern>anbten
; fo toirb un$

bieS j. £*. auSbrücftid) fn'nfid;tlicfy bet (Sfyefcfyeibung Bezeugt.
33°)

UeBerl)aupt mochte fein h)id)tige$ (Sreignij} im Innern bet gamilie

ttorfornmen , an bem fie nid)t Xi)t\{ nahmen , fei es $ur SBerfyerr*

tidntng be$ StfteS, tote Bei Anlegung ber toga virilis, Bei 23er*

(oBimgen u. f. tt).,
331

) fei e$ um ifyre SMÜigwtg einholen. @te

toaren bie natürlichen 53efc^ü^er alter fcfyu^Bebürftigen ^ßerfonen

innerhalb ber $etn>anbtfd)aft,
332

) unb ifyt Uttfyeit, ifyte gütfptad;e

unb Qnnf£tad)e fanb Bei ber fräftigen Gmthricffang be$ gamüien*

finnS in attet &it eine ganj anbete 23ead)tung, afe Ijeutjutage.

Sir bütfen ifyte Stellung unb tf)r auftreten nid;t nad; heutigen

3bcen Beurteilen; ifyre ^rätenfionen toaren ^etne Slnmajjung,

fonbetn Slufyrüdje, bie in bet römifcfyen luffaffung be$ 23erl?ätt*

ntffcö Begtünbet tagen, unb bie ftd) ofyne 5tuffe^en unb öffent-

liches Slergermß ntc^t jurücftoeifen liegen. 3d) n>i(t ein Belebten-

be$ iöeifm'et mitteilen, h>etd)e£ bteö auftreten ber 33ertt)anbten in

ein fyetfereS Std^t fefet, aU bte toeitlauftgfte 2tu3füfyrung e$ fbunte.

3)er @o$n bon ©cipio 2tfricanu# bem altern, bem Sßater in }eber

Seife unätmtid), toar trotj feiner Untoürbigfeit bom 23otf jum

329) S)a§ er jurifHfd) nid)t an tyre 2faftd)t gebunben roar , fcerftefyt

ftd) toon fclbft , unb e8 betraf ein SScrfernten ber ganzen Einrichtung , toenn

mau bicö in $rage ftettt, aber ebeufo fct;r liegt auf ber §anb, bajj ba? Urtivit

ber SScrrcanbten factifd? in ber föegct ben 2Ut§fd?tag gegeben fyaben nürb.

330) Val. Max. 2, 9, 2. SDic <£cnforen (ticken 3cmanben, ber c§ unter^

taffett, aus bem «Senat, ©o erftärt bei Plautus Stichus I. 2, 71 ein SBater,

ber bie (Sfye feiner £od;ter Vermöge ber patr. pot. trennen rcitt : mihi auc-
tores ita sunt amici, ut vos hinc abducam domum.

331) Cic. ad Quint. 2, 6. Appian. bell. civ. 4, 30. Liv. 2, 36.

332) ^amentttdj führten fie aueb, bie Slufficfyt über ben£utor unb trugen

bitrd; bie act. susp. tutoris auf feine ^emotion an — überhoben alfo ben

(Staat ber äftüfye, fid) barum ju befümmern — fteltten im Sntereffe ber £in=

ber bc§ 25erfd)roenbec§ ben Antrag, eine cura prodigi ansuorbnen u. f. ro.
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^ßrcttor ertoäp unb machte aU folget feinem Slmt unb feinet

gamilie bie größte Unehre. £rier gelten es bie SBertoanbten für

il;re $ fliegt, bie @^rc be$ ®efcfytedj>t3 $u toaljren; fic matten il;m

nicfyt bloß jebe 2lmt$l;anblung unmöglich fonbern sogen ilnn fogar

ben fttng mit bem 33ilbniß beS $ater3 bom ginger. 333
) £>ie$ gefd;al;

gegen einen römifdjen *>ßrcitor unb gegen einen Sftann, ber ficfy

au$ bem Urtivit ber 2öelt nichts machte, unb ber alfo fcfytoertid;

fid; einem fold;en (Sinfcfyreiten ber gamilie gefügt l)aben toürbe,

u)enn er fid; mit Erfolg bagegen fyättt auflehnen fönnen.

(So toetrig nun bie 3u3tel;ung ber Sßertoanbten Bei Ausübung

be3 jus necis ac vitae recfyttid; Dorgefcfyrieben tt>ar, fo mißlid;

n)ar e$ bod; in ber bieget, biefetbe p untertaffeu. (B lag ber

$erbad;t ju nal;e, baß man fid; nicfyt getraut fyabe, tfynen bie ®acfye

öorjulegen, unb nur too bie Sdmlb be3 ju beftrafenben tobe«

ganj außer allem greifet toar, mod;te 3emanb e$ ofyne Sftacfytfyeit

toagen, fid; über bie @ttte In'ntoegpfe^en.
334

) ^ebenfalls n)ar

e$ für ben SBater im eignen Sntereffe unter allen llmftänben

ba% ®eratfyenfte , bie &'itte ju beachten , benn e$ ließ fid; nicfyt be*

rennen, ob nicfyt fdjon ber (Eenfor gan$ abgefefyn oon ber ®e=

redjtigfeit be$ gefällten <Sprucfye3 bie SBerfefcmig be3 §erfommen3

rügen unb ftrafen toürbe.
3:i5

) diu h)irflid>er ÜJJHßbraud; ber @e*

toatt aber fonnte nod; ganj anbere golgen l;aben. 33on einem

über bie §au3angef;örigen oerfyängten unb boü>genen £obe3*

urtl;eil unterfcfyieb bie öffentliche Meinung feljr h>ol;t einen

£obtfcfylag berfetben. 2Ber fid; le^tern l)attt ju ©Bulben fommen

{äffen, fonnte bor bie 23otf3berfammtung geftettt Serben, unb ba$

^ßod^en auf fein jus necis ac vitae, in bem jener Unterfd;ieb

atlerbingS nid;t $u £age lag, fonnte ilmt M ber ®eftattung unb

333) Val. Max. 3. 5, 1. Sftur brauet man babet nicfyt an ein eigentliches

2krn>cmbteng,ertd)t $u beuten.

334) @. 5. 33. Val. Max. 5. 8, 3 . . ne consilio quidem necessario-

rura indigere se credidit. id. 6. 3, 9. Sali. Catil. 39.

335) SBte in bem gatt ber 2tnm. 330.
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bem ®etft ber altern @trafredj>t3pf(ege (@. 42) u>enig nüfcen;

bie fitttid;e Ghitrüftung be3 SßciU ließ fic$ baburcfy nicfyt befd;nüc^

rigen.
336

j 2Birb und bod) fogar bon einem gaft berichtet, too ein

SSatcr angesagt toarb, toeil er feinen ©ol)n, ber burcfy Talent unb

®efd?lecfyt ju §öl)erem Beftimmt fei, au3fd)tießltdj> jut getbarBeit

»ertoenbe unb ifym baburd; bie politifdj>e SaufBafm berfcfylteße,
337

)

£)aß aucfy ba3 SSatcrlanb ein fcecfyt auf bie $inber tyaBe, ioar

ein ®eficfyt$jmnft, ben ber 23ater Bei 2tu$üBung feiner patr. pot.

nidjrt außer 2lcfyt (äffen fottte. SBon feinem ©tanbpunfte and

Bctrad;tet n>ar feine <Strafgen>att ein reines sßrtoatrecfyt , bom

©tanbpunfte be$ <&taat% and ein im allgemeinen 3utereffe atö

SUftttet ber (Sr^ielrnng unb gucfyt berittenes Statt. £)arum unter-

lag ber ceuforifdfyen SHüge ntc^t minber, toer bie S>üa,d be3 §au3*

regiments ju fcfylaff, als ioer fie p ftraff angezogen fyattt. 23otf*

fommen in <Stanb gefegt, bie ©einen jur 3ucfyt unb Orbnung

anhalten, mußte er in ben Etagen beS $otfö audj> für bie gute

luffül;rung berfelBen beranttoortticfy erffeinen,
338

) unb bon ilmt

fonnte man, U)enn biefetBen ein 23erBred)en begingen, pnäcfyft

erwarten, baß er bie berbiente (Strafe über fie bedangen unb fi$

fetBft bon ber moratifcfyen SDIitfdjmlb CoSfagen ttnirbe. £>er &aat

336) $ätte Bei Orosius3. 9 exstitit parricida, . . filiuui enim suum

peremit u. 5. 15 (16) : Q. Fabius Maximus filium suum . . . cum du-

obus servis parricidii ministris interfecit . . . Die dicta Cn. Pompejo

accusante damnatus est. Seneca de clem. 1, 14. (Sin anberer %<&, in

bem ber 2(ngeftagte für fcfyulbtoS ernannt unb frctgcfyrod)en rourbe f . BetPlin.

Hist. nat. 14, 14. Valer. Max. 6. 3, 9 it. ct. ©6 btcfer ftaß, ben Pinto«

unter ^ontutuS fcertegt, mtytfytfd) tft , relefctrt ntd)t§ für bte allem tnefentüc^c

grage , tote bte Konter bte ©ad)e auffaßten , unb baß fie bie int Sejte tfmen

untergelegte Unterfd)eibnng rotrlüd) matten, get)t aus ptntuS fyertoor : eum-

que c a e d i s esse absolutum.

337) Val. Max. 5. 4, 3.

338) §tnftd)tltd) ber grauen erfennt Stcero in einem Fragmente aus üb.

4. de republica (Nonius de num. et cas. p. 499) bte§ auSbrücfltd) an:

nee vero mulieribus praefectus praeponatur, qui apudGraecos creari

solet, sed sit Censor, qui viros edoceat mulieribusmode-
rari.
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r/atte aber getoig nur in ben feltenften gälten nöt^tg felBft ctnp*

fc^reiten;
339

) bie römifcfyen $äter unb Sännet nutzten in alter

3eit, tt>a$ ifyre *ßfltc$t toar unb befaßen ©eelenftärfe genug, um
fie $u erfüllen.

@c toenig nun biefer ®eficr)t$pMtft ber ^3flid)t in ber juri*

ftifcfyen (Sonftruction ber J)auel)errlid)ett ®etoaltiöerü(fftd)tigung

jcmb : in ber Sirflicfyfeit tt>ar er ber beftimmenbe ; beftimmenb

nicfyt bloß für bie §anbl)abung berfelben , fonbern nicfyt minber

für bie ganje Sluffaffung berfelben. 3n beut Söitbe, ba$ hur fyuU

jutage bon ber fyau$l)errltct)en ®etoalt entwerfen, toürbe ein alter

Körner biefelbe launt toieber erlannt unb fcfytoerlid) e$ begriffen

fyaben, Une eine Snftitution, auf bie SRom ftol^ fein fonnte, unb

bie n)ie feine anbere bie Quelle altrömifd)er $raft unb Xugenb

unb ber toirffamfte §ebet römifcfyer ©röße ioar, bermateinft fet*

nem $olfe m fxttlid)er ©ejtetymtg pm fd)tt>eren 23ortourf gemalt

toerben nntrbe.

3. ©er objectibe greil)eit3ger)alt ber Snftitute eine

<Sc^ran!e ber fubjectioen Autonomie.

Sie ©efaljr ber ©elbftöcrnufjtnna, eineßfiwc ber fuöjcctiöcn f^rct^cit—
öcr £)bjectttri3ntu8 in ber Sluffaffunrj ber ^retyett {bit ftretljett eint

$f littet) — *tfadjU)etS beffelben im römtfdjenföedjt, namentlich am
(£igenn)am (Sernüntcn).

f

XXXIII. (Sin sßimft, ajl ^ent bie 2Iuffaffung be§ grei^eit«*

begriffe n>ie an feinem anbern il;re ^probe befielen fann , ift bie

im ^Begriff ber greifet fcfyeinbar enthaltene 9ttöglid)feit einer

<Selbftoernicfytung berfelben. £>a$ SRed)t frei ju fein, fyat man

oft gefagt
f fcpejjt mit sftotljtoenbigfett bie Mögltcfyfeit in ftcfy , bie

greil)eit ganj ober tfyeittoeife aufzugeben; ift festere ein SRecfyt,

339) £>htficfytücfy ber grauen Werben einige $älle erroäfynt reo bie ©träfe

bon ©taatsroegen gefällt, bie Scttjie^ung berfelben aber ben SBerroanbten

überlaffen ronrbe. Väl. Max. 6. 3, 7. Liv. 39. 18. Sueton. Tiber. 35.
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toarum follte icfy nicfyt barauf beraten, ift ber %BMt frei, toarum

follte feine £l/ätigfeit nidjt aud) barin befielen fönnen, ficfy felbft

ju befd)ränfen, fid) ju binben unb &u feffetn? <So trüge alfo bie

greifyeit ben $eim ber Unfreiheit in ficfy , nnb ans ber 2lu3faat

ber greiljeit fönnte baS ScpnggetoäcfyS ber äußerften Unfreiheit

fyeroortoacfyfen. Unb in ber %$at fcfyeint ba$ bentfc^e SKecfyt be*

mußt ober unbetoußt ton biefer felbftmörberifcfyen 2Iuffaffung

beö greiljeitsbegriffs ausgegangen ju fein, ©er freie Sftann

!onnte burcfy Vertrag feine perf online grei^eit aufgeben ober

mhtbern, ©ftabe ober leibeigner ioerben; burcfy SReatlaften, bie

er auf fein ®runbftüct legte, burd) gamilienfibeicomntiffe u. f. n>.

bie greil;eit beS (SigentfyumS für eioige 3e^en binben nnb

$rei$ geben, burd) (Srboerträge bie teftamentarifcfye grei^

$eit opfern n. f. n>. $ur^ bie Snftitute, bie ber greifjeit bienen

follten, tourben in SBirfticfyfeit ju SÖerfjeugen ber Unfreiheit, ju

Letten nnb Rauben, unter benen bie fubjeetioe greifyeit erlag,

£)iefe !3ftögtidi>feit einer ;Selbftbemid)tung fcfyeint, toie gefagt,

im Sefen ber greifyeit begrüubet unb bamit berißetoeis erbracht,

baß bie greifyeit in ifyrer sollen (Eonfequen^ praftifd) unauSfüfyr*

bar ift. £)a3 ift iebocfy nur Schein; nur bie f atf cfye greifyeit gräbt

fiefy ifyr eigenes ®rab. ©er 2lnfyrudj> beS SnbioibuumS auf bie red)t=

tidje greifyeitftü^te fiefy, nrie u>ir§.30nac^ptoeifen oerfucfyten, auf

eine ettyifcfye ®runblage, — ben fd)öpferifcfyen iöeruf ber ^erfön=

ticfyfeit. £)arauS ergibt fiefy ^unäcbft für baS 3nbioibuum ber

©eficfytspunft, baß fein dlttyt auf grei^eit pgleicfy eine $ flicht

ift, für ben <&taat aber, baß er nur biefe ioafyre, etln'fd) berechtigte

grei^eit beS SubjectS anperfennen unb ju bertoirflic^en fyai

(Seine Aufgabe ber greü)eit beS SubjectS gegenüber ift alfo nicfyt

eine bloß negatibe, ein ®ett>äT;rentaffen, ein 9ftd)teingreifen in ein

frembeS (Gebiet
, feine Stellung nicfyt bie beS inbifferenten £u;

fBauers; fonbern feine Aufgabe ift toefentließ pofttiber 2lrt: 23er*

toirfticfyung ber rechtlichen gre^eit, Sic^erftellung berfetben gegen

bie ®efafyr einer Unterbrücfung ober (gnt^ung, brofye biefetbe

bon außen ober bon Seiten beS SubjectS felbft (Selbftbernicfytung
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ber greifyeit) . £)arin eine bem begriff bergreifyeit unberftrebenbe

iBebormunbung fcon «Seiten beS ©taat« p erbtiden, ift nur mög*

tid>, toenn man toeber ber greifyeit, nod? bem (Staat eine fittticfye

23eftimmung auftreibt.

£)a3 römifc^e $Re$t gemäht un$ für bte borliegenbe grage

ein Jjöcfyft inftructibeS 25eifyie(, ba§ uns alfer ferneren allgemeinen

Betrachtungen überlebt. @$ Ijat toofjt nod) nie ein ^ec(;t gegeben,

ba3 ben ®ebanfen ber greift in fo toürbiger unb richtiger Söcifc

erfaßt fyat tote baS römifcfye. 3ene ®efal;r ber «Selbftbernicfytung

ber greifyeit, an ber bie fatfcfye Stoffäffung ber greil;eit ftranben

mug, unb bie bem beutfdjen fötfyt fo gefäfyrtid) toarb, ift bem

römifdjen SRecfyt in meifterfyafter 335etfe erfannt unb tögmfytt.

Unb jtoar ift e§ nicfyt ba3 äußere pofitibe Verbot, ttoburd; bie£

gefcfyieljt, fonbern bie bem SBefen ber greifet felber entnommene

«Selbftbefcfyränfung berfetben auf ix>iffenfd;aftltc^em Sege.

£)ie römifcfye StofctyauungStuetfe unb bamit bie £tomteffen$

ber fofgenben 2to3fül)rung laßt fid) bidkityt am be£eidmenbften

bal;in angeben, baß fie in ber greifyeit nicfyt ettt>a§ (SubjectibeS,

ein ®ut ober eine ©genfdf^aft ber ^erfon, fonbern eine o b } e ctib e,

bom Tillen ber ^erfon unabhängige un^erftörbare (£igenfcfyaft

ber ^ecfytsinftituteerbtidt.

£)te pribatred;>tlicfyen 3nftitute finb bie gormeu, tu benen ba$

greil)eit3bebürfniß be3 inbibibuellen 8eben§ fid; befriebigt. 3n

ifyrer (Stefamnttfyett repräfentiren fie un$ bie fämmttic^en leiten

unb 9tferrungen, nad; benen tym bie fubjeetibe greil)eit fid) in betoe*

gen bermag; jebem einzelnen biefer SBertyäftmffe toofmt ber @e*

ftebtstmnft eines beftimmten greil)eit3bebürfniffe§ unb greityetts*

ymtät% inne. liefen ®eft$t$pimft fyat nun ba§ römifd)e 9?ed)t

richtig erfaßt unb burd)gefül;rt, b. f). ber £)nzä be3 Snftttuts ift

ba$ Wlaft für bie bem «Subject innerhalb beffetben ju berftattenbe

freie Belegung. £>ie abftracte greif)eit be$ <Subject$ finbet atfo

an ber in bem einzelnen Snftitut enthaltenen objeetiben greifyeit

ifyr 2fta§ unb £iel bor, eine 33a§n, bie fie einzuhalten fyat, bamit

fie ntctyt mit fidl) fetbft in SBiberfpmcfy gerade; bie greifyeitstfyeorie
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ber einzelnen 3nftitute liege fid) als bie £>i$ctytin be$ abftracten

greifyeit$gefül)t3 cfyarafterifiren. £)i3£ofttionen, bie bem gtoect be$

3nftttut$ toiberftreiten, fittb bafyer nichtig unb untoirffam.

2ln ber gegenwärtigen ©teile fötuten ioir biefen ®efid)tS}mnft

nicfyt nacfy feiner ganzen 2lu3belmmtg berfotgen,
340

) fonbern nur nacfy

einer gcm$ beftimmten ©ette lu'n, nämticfj) rücfficfyttid) ber Untoirf*

fanifeit bon Verträgen unb $)t$pojttionett, burcfy bie ba3 greifycits*

etement be$ einzelnen SnftttutS baln'n gegeben Serben foll, Bei

benen alfo bie fubjectibe grei^eit beS SM^ottenten mit ber objec^

tibcn greü)eit be3 3nftitut3 in (Eonflict gerät!;.

£>a§ bie bertrag^mäftige Stufgabe ber greifycit nad) römi*

fcfyem dkdjt nnmögtid; ift, barf id) (d% Mannt borauSfet^en. $ur

©träfe tonnte bie greu)eit berloren gef)en j. 53. für bcu £)te&, ben

infofbenten ©dmtbuer u. f. id., aber ein 23er^ic^t auf biefelbe, ein

Vertrag, rooburd) 3emaub ftd) jum ©Haben eines Slnbern mad;cn

Wollte, toar nad; römifcfyem 9?ecfyt unbenfbar. 341
)

Sie toeit roar eine 53 e f d) r ä n t u n g ber perfönlid)en greifyeit

möglich? 3ebe Obligation enthält eine 53elaftuttg ber ^erfott.

§ätten bie Körner nun bie il;nen mitunter angebid;tete 23orftetluug

bon ber unbebingt berbinbenben ®raft beS Obligatorien Sil*

len$ toirftid; gelaunt, fo toürbe bie Obligation ba£ Wittä bargen

boten l)aben , bie greü)eit bem Effect nad) böllig jtt untergraben,

j. 53. burcfy Uebernal;me leben6tänglid;er £)ienftbarfeit, burcfy

ba$ 53erf{>red?en, ftd) nie bom Orte ju entfernen, olme Sitten

be$ Zubern fid) nicfyt ju berfyeiratfyen, nichts ju beräußern u. f. lo.

£)iefe Sßorftetlung toar aber ben Römern böliig frcmb. 3fyre

Obligation fyatte pnäcfyft eine auSfcfyliepcfye 53e$telmng unb SRid^

340) $Sa§ totr frier üfcrgefyen unb bei einer anbern ©etegeufyeit nad$o=

(en »otten, ift bie 23efd;ränJung beS Sillen§ bnrd; ba§ togtfdje ©tement

ber Snftitutc.

341) (giner vertragsmäßigen (Sftafcerei fam jebodj> stemitc^ nafye ba$

auetoramentum
; ber Vertrag , burd? ben bie ©tabiatoren ftd) bem Sitten

U)re§ £>errn unterwarfen (Schulting Jurisprud. antiq. 9?oten ^nr Collatio

leg. mos. tit. IV. §. 3, IX. §. 2), fc^ertidj jebod; batirt bieS SSer&äitmfj

au§ ber guten alten ßeit.
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tung auf ba$"Vermögen; eine Slbtoeicfyung bon biefer it;rer 23alm

toar in alter $eit fcfyon burcfy bie objectioe 2leftimation be3 altem

SKed?t3 (@. 104) unmöglich gemacht. £)a3 ältere Sftec^t fannte

nad) ber bort geänderten Slnficfyt feine Obligationen auf £)ienft*

leiftungen, fonbern nur auf ©adj>en. (£$ loirb ficfy fpäter bie

Gelegenheit ftnben, btefe ^Infid^t nod; genauer p begrünben; an

biefer ©teile fyebe id) nur bie iöe^ielmng fyeroor, in ber fie ju un*

ferer grage ftefyt. Gelb unb ©acfyen finb ©tücfe be$ Vermögens,

£)ienftteiftimgen ^robucte ber ^ßerfon. 3d) fann mir benfen,

bag ein fräftigeS greit?eit£gefüt;{ Slnftofj baran nalun , teuere 31t

Gegenftänben be3 83erfeljr$ 51t machen 342
) unb ba£, nad/bem bie

%)lad)t ber Verljältniffe biefen gortfcfyritt errungen, man bcnnocfy

fic^> fträubte, einen birecten 3^ ail9 auf Vornahme ber §anb*

lung ju ftatuiren. ©0 toürbe ber Grunbfa^ be3 römifcben ^3ro*

jeffeS , ba§ jebe Verurteilung auf Gelb tauten muffe, eine befrie*

bigenbe (Srflärung ftnben.

&% gab aber ein Wlittti, burd) beffen Slntoenbung man bem

Erfolg nad) bie perfönticfye greifyeit nad; allen leiten tun fyätte

befcfyränfeu unb oerfümmern fönnen, bie £onoentionafyön

{©. 110). $atte man fyier bie @ad)e rein formell befyanbett, fo

toürbe man ein Verfbrecfyen, toobitrd) 3emanb für ben galt, baß

er ficfy $. 23. oerfyeiratfye, fein £)omicit toecfyfte, jur 3a^utl9 emer

©imune fid) oerbinbtid) machte, als ooltfommen gültig fyaben an*

erlennen muffen. §ier aber jeigt ftd) eben, baß bie Körner bie

objectioe 3bee ber perfönlicfyen greifyeit l)öl)er ftellten als ba3

i(3rin^ ber abftracten fubjectioen SittenSfreifyeit ; benn berartige

Verträge toaren nichtig.
343

) (Sine parallele ba^u finbet fid; im

342) Cicero de offic. I. 42 : Illiberales autem et sordidi quaestus

mercenariorum omniumque, quorum operae, non artes emuntur. Est

enim in illis merces auctoraraentum servitutis . . . Opifi-

cesque omnes in sordida arte versantur, nee enim quidquam inge-

nuum potest habere officina. ibid. II. 6: quae est sordidissima ratio.

343) L. 71 §. 2 de cond. (5. 1) . . non esse locum cautioni
,
per

quam jus libertatis infringitur. 2BtU). <SeU, biedre fcott
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(SrBredjrt. £)er £eftator, ber bie perfönticr/e greifyeit be$ (ErBen

auf birectem 2Bege burd; Verbote itnb (Gebote nidjt 31t Befcf/ränfen

fcermoctyte, fonntc auf bie 3bee berfatlen e$ inbirect burcfy Slnorb*

nung Bebingter 23ermäcr/tniffe $u Betoirfen (j. 23. toenn mein @rBe

fiefy berfyeiratfyet, fotl er bem A 1000 jaulen; ein $egat mit bem

3toecf einer (Sonbentionafyön , batyer legatum poenae nomine

relictum). 3nber$aifer$eit ioorb ein fotcfye$£egat fcf>tecr/tlnn für

ungültig erllärt,
344

) einerlei oB bie <panblung, ju toelcfyer ber dxb-

(affer ben (£rBen burefy bie 2lu$ficr/t auf ben Sßertuft berantaffen

ober ben ber er ü)n abgalten toottte, unter ben ®eftcfyt$punft einer

23efct)ränhmg ber perfönlicfyen greifyeit fiel ober nicfyt. gür ba$

ältere SHecfyt e^iftirte ein fotdj>e3 aBfotuteS Verbot ntcr/t, aber im

©eifte beffelBen barf man annehmen, bafj bon einem folgen

©traftegat baffetBe galt, n>ie bon ber (Sonfcentionafyon, b. 1).

9?icfytigfeit für ben galt, baß bie perfönticfye greifyeit be§ (SrBen

baburdj) Beeinträchtigt derben feilte.

3m (Sfyerecfyt Betoäfyrt fiel) unfer ©efic^t^unft an ber Un*

flagBarfeit aller Verträge, bie ber bom römifcB/en 9?ecr/t als $rin*

jtp aufgeftellten greir/eitber(Sl)e toiberftreBen fcoürben, $. 33.

ber Verträge, mittelft bereu man birect ober mittelBar [unter bem

23erforedj>en einer (Eonoentionatpön] fiefy an'l)eifd)ig macBte, eine

(gfye p ffliegen ober nicfyt ju ffliegen , p trennen ober nicBt 31t

trennen,
345

) (Streitig ift nur, oB nicfyt bie ©ponfalien im altern

9?ecr/t ftagBar getoefen feien; für ba§ neuere SKect/t ftefyt ba$ ®egen*

ben unmöglichen SBebingungen. <S. 189 fl. (Sine $u§naf)me Bei $reige<

faffenen im SBertjättnifs sunt Patron 1. 1 de bon. lib. (38. 1).

344) 2)urd? Ant. Pius. Capitol. in vita Ant. Pii c. S. Stt biefer $11-

gemeinfyeit roctrb ba3 Verbot burd) ^uftinian lieber aufgehoben unb bamtt

baö frühere $ed)t, in bem ber GEfyarafter ber bem (Srben 3ugemuü)eten £anb=

iung über bie ©ültigfeit be§ £egat§ ent[d)ieb , lieber fyergeftettt. 2)te 23e*

f>au£tung, baß Smtonin jenes Verbot itidr)t joit>ol)I erro eitert, al§ erft

eingeführt l^>abe, i[t ein 3rrtfmm; fdjon @abinu§ rannte e§. §. 36 I. de

leg. (2. 20).

345) L. 134 pr. de V. 0. (45. 1). Inhonestum visum est vinculo

poenae matrimonia obstringi sive futura sive jam contraeta. L. 2 Cod.

Spring, ®cifi b. ritt, dlt^ti .II. 14
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tljeil feft.
346

) 23etracfytet man biegrage oon ooml)ereiu, fo mug bie

angebliche ttagbarfeit berfetben fyöäfit bebenilicfy erfcfyeinen. £)ie

@t;e frei nnb jeben Moment lösbar, bie ©ponfalten binbenb —
ba3 toare ein fettfamer 2Öiberfpruct>. 2öoIj)er fante ben ©pon*

falten eine ftärfere $raft, als ber (£f?e, toätjrenb man bod) e^er

ba$ (Sntgegengefefete erwarten füllte? Unb toelcfyen praftifcfyen

^cu^en fyätte fie gehabt? 2öenn ber Bräutigam ober ber^ater ber

SBraut fiel) ber ©ngefyung ber (Sfye totberfefcten, fo Ratten fie, meint

man, mit ber act. ex sponsu gelungen werben ftfnnen.
347

)

allein toaS fyatf ber S^ang, iocnn beibe gleich, ln'nterl)er bie

(£tye toieber trennen lonnten? £)amit toar ja ber Seg getoiefen

um bie ®tagbarfeit ber ©ponfatien oötlig p oereitetn , unb icfy

meine, ben Römern fotlte man am toenigften ein fo nu^lofes

(&pid mit einer Ilage ptrauen. £>ie 3bee ber ttagbarfeit ftüfct

fid) auf bie Autorität be3 SBarvo ; n>etdj>e 23eu)anbnif5 §at es mit

unterer? 3)er Slu^brucf spondere, sponsio bezeichnete ju 23ar-

ro'3 &it e™en cioitredj>tticfy obligirenben 2lft, bie Stipulation,

unb für einen Etymologen unb Dlicfytjuriften lag ber 3rrtlmm

nal;e, ben Umftanb , bafj jener tobrud aucfy Ui bem SBerlö&mf*

tt)ieberfel)rte (sponsalia, despondere, sponsus u. f. tt>.) unb

bafj ba§ 23ertöbnift in gorm ber Stipulation abgefd;toffen toarb

(spondesne gnatam tuam? spondeo), burd) bie Slnna^me $u

erltären, baß bie Sponfatien urfyrüngtid) ganj bie $raft ber

getoö^nlicfyen sponsio gehabt l;ätten.
348

) £)asu !am, baß biefer

de inut. stip. (8. 39.) Libera matrimonia esse antiquitus placuit.

L. 14 Cod. de nupt. (5. 4) 1. 19. 1. 71 §. 1 de V. 0. (45. 1).

346) (Sitte inbirecte 33eftärfung burd) arrha rcax aud? £;ter ntöglid? , ent-

hielt aber leine 2fa8na$me , mfofent ja bie Sirtfantfcit biefeS 2Jttttet§ bte

(Erhebung einer Älage tti<$t erforbcrtc. L. 38 pr. de R. N. (23. 2). Isidor.

Orig. IX. 8. §. 4, 5.

347) £mft<$tft($ be§ Saterg fann matt ft$ auf ein auabrücfli^eg 3eug*

ntfj bon Varro de L. L. VI. §. 72 Berufen , atfein tote gering bie Autorität

be§ Skrro Bei biefer $rage ift, toirb nadj^er gezeigt toerben.

348) Isidor. IX. 8, 3 getyt gleichfalls ton ber 3bee au§, bafj baS spon-

dere fyter eine juriftifcfye SBerBinblidjfeit fyaBe Begrünben fetten, Begießt
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1

poftnürte Dxec^t^fa^ in ber Zfyat in Satinm Bio ^ur lex Julia

(664) Geltung gehabt (>ttte,
349

) ttaS bem SBarro, ber fein Sföerf

de lingua latina fanm 50 3ar/re fpäter fyrieB (frür/ftenS 706)

nid)t nnBefannt getoefen fein mag. £ag jene Beiben Momente

ben @cfy(ufj nid)t Begrünben, lägt fid; leidet geigen* £)enn sponsio

Be$eid;net urfyrüngüd; fcinesiocgS eine cioiircdtfücBe, fonbern

eine religio" fe SBerpfucf/tung (§. 18), imb ba§ ba£ SRecr/t Valiums

ifym eigentr)üm(icr) geloefen nnb in $iom gar nid)t gegolten §at,

gel)t cro$ ber £)arfteünng be§ (Settiuö benttid; r)eroor. £>aß aBer

SBarro Bei bicfer grage nnr @cfylüffe machte, ntd)t Berichtete,

nnb bafj feine Autorität fyier eine l)öd?[t proB(ematifd)e ift,

nrirb [id) fdwerticr/ in SIBrebe [teilen (äffen. 3m §. 71 fyrid)t

er oon ber oerBinbenben $raft ber ©ponfalien a(3 oon einem

9?ec^tc>[a^
r ber mit ben (Sinricfytnngen ber früheren Qtit jufam*

mengefyangen J)aBe, nnb beutet bamit an, baß berfetBe jn feiner

3eit nicfyt mef;r gelte. 3m §. 72 aBer Bef/anbeit er bie act. ex

sponsu als eine nocfy jn feiner $eit pvafttfdtye ßlage (qui dixit

. . . cum eo non potest agi ex sponsu), toä^renb bie3 bod)

nad) bem 3eu3™6 öon jnriftifd;en ®etoäf;rSmämtern, toie Heroins

nnb Keratins 350
) enifcfyieben fatfd) ift,

351
)

eS aBer auf bte (Statten unb läßt ben sponsus sponsores bafiir Befiel

e n. §. 6 ibid.

349) Gellius IV, 4.

350) Sit ber ©teile fco« ©cfitu« , reo fie nämlid; Bemerfen, baß ba§ eigen*

tf/ümlid>e $ed;t SatiitmS mit ber lex Julia aBgeremmen fei.

351) 2öa« bie fDuftigen für bie Älagfcarfett ber ©^onfalien gettenb ge=

matten ®rünbe anbetrifft , fo roirb man , ioenn man roeiß , rca§ bie SKömer

nnter lides fcerftanben (id) erinnere an fideicommissa b. B- in§ ©eroiffen

gefdjoBene, alfo red;tiid; ntdjt DerBinbenbe 2faflagen) in ber ©teile au§

§efht8: consponsos antiqui dicebant fide mutua colligatos nur bie

ptreffenbe (Sfyarafteriftif be§ $ert;ältniffe3 als eines rein moralifd)en er*

Btiden , e§ aBer fer/roer Begreifen tönuen , roie ein namhafter neuer $eä)t6*

Inftcriler in ber fides mutua eine Sutbeutung Don gegenteiligen ©ttyutationen

l)at finben reellen. — (Einer (Srce^tion Beburfte eS im altern 9?ed;t gegen

eine angeBlid;e act. ex sponsu eBcnfo roenig, roie gegen jebe Älage,bie ipso

jurenid)tBegrünbet roar. ©egen bie (ginüagung ber (Sonfcentionalftrafe fiebert

freiließ ^auiuS ben Sater in ber 1. 134 pr. de V., 0. (45. 1) burety eine

14*
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£)ie grei^eit beS (SrBrecfytS Befielt in bem $Re3>t bette*

lieBigen @rridj>tung ober SIenberung le|ttoittiger £>i$£ofitionen.
352

)

Sitte Verträge ober Slenberungen, ioetd^e pm gioed Ratten, biefeS

^ecfyt ju entstehen ober ju oerfütntnern, toaren nichtig.
?53

)

(5m8 ber intereffanteften Söeiftnete Bietet ba3 ©gentium/354
)

unb nnfere grage §at fyier eine ungemein ^o^e fotoo^l national*

b'fonomifcfye als politifcfye 23ebeutung.

£)a$ ©gentium geh)är}rt bie 3ttögUd)feit ber unBefd)ränften

SBenu^ung unb Verfügung üBer bie ©ad)e. 3Die greifyeit bee

(gigenttyumS tourbe fiefy alfo baran p Betoä^ren l)aBen, baß

exceptio. 2)aß aber eine stipulatio contra bonos mores (unb eine folebe

nimmt $autuS £>ter an) nnr auf biefem SBege fyätte enthaftet roerben tönneu

(unter btefer 3SorauSfc£ung alfo im altern 9?ed)t ntd)t, Gai. IV. §. 108) ift

befanntttd) unrichtig ,
ja in ber Siegel nrirb fte gerabeju als nichtig erftärt

(ein SBettyiet aus bem (Sfyercdjt f. in 1. 19 ibid.) , unb fcfyroerltd; roirb man

bodt) fid) in ber 2tnnat)me entfepeßen , baß baS ältere $ed?t, roetdjeS leine

(Erce^tionen fannte, alte «Stipulationen einer (Sonoentionafyön ofyne Unter*

fd;teb tfyrer Scnbenj für gültig erftärt fyabe.

352) Ambulatoria est voluntas defuneti usque ad vitae supremum

exitum. L. 4 de adim. leg. (34. 4).

353) L. 34 Cod. de transact. (2.4). L. 4 Cod. de inut. stip. (8.39).

L. 15 Cod. de pact. (2. 3) . . libertatem testamenti faciendi. L. (51

de V. 0. (45. 1). L. 17 pr. ad SC. Trebell. (36. 1). L. 15 §. 1 ad leg.

Falc. (35. 2). L. 5 Cod. de pact. conv. (5. 14). ©ngefmng einer @o*

ctetät ju biefem Broecf 1. 52 §. 9 pro socio (17. 2). Verträge, rooburd?

Sentanb für bengalt, baß tym eine (Srbf^aft anfallen foHte, ficr) jnrtfomafyne

ober 21uSfd;lagung berfelben im Voraus fcer£fttd)tet, finb gleichfalls ungültig,

1. 4 Cod. de inut. stip. (8. 39). L. 3 Cod. de collat. (6. 20). L.16 de

suis et leg. (38. 16) , ob aber ber ©eftd)ts:punft , baß bie gretyett beS (gm-

fcfytuffeS bem berufenen (Srfcen ntd)t öerfümmert roerben bürfe , r>ier ber ettt-

fd)etbent>e roar, laffe id) bafyin geftetlt.

354) 21ud) aus bemSejifc läßt fidt) eins anführen, 1. 12 de precar.

(43. 26) : Cum precario aliquid datur, si convenit, ut in Calendas Ju-

lias precario possideat, numquid exceptione adjuvandus est, neante

ei possessio auferatur? Sed nulla vis est hujus coventio-

nis, ut rem alienam domino invito possidere liceat. 3m 23efi£ liegt

baS 9te$t ber 51uSfd;lteßung jebeS anbern, es ift btcS bie greifyett, bie ber

SBefii^ mit fid) bringt, folglid? ein Vertrag, ber btefe $rcU)ett aufgibt , tont

©tanbjmnft beS 53efi^eS aus unrotrffam. L. 2 §. 2 ibid.
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£>i3pofitionen beS @igentl)ümer6, bie eine SBerfümmermtg biefer

SMgetoalt beabftcfytigen, nichtig fein müßten. Sfticfyt aber ettoa

£)i$pofitionen, tooburd) ber (Eigentümer nur fid) felbft binbet

ober fein SRecfyt aufgibt j. 33. Verlauf, £rabition ber ©ad)e, —
mittelft ttjrer Betätigt er ja gerabe feine §errfd;aft als ©gen*

tfjümer — fonbern nur biejenigen, toOburcfy ba$ ©gentlmm felbft

ergriffen, bte ©ac^e belaftet, gebunben toirb. £>er Unterfcfyieb

liegt auf ber §anb; bort Betrifft bie Verfügung nur ba$ retatioe

SSerpttnifj biefeS ©gentpmerS jur &ad)t, ber aBfolute ®efyalt

be$ (SigentfntmS aBer toirb gar nicfyt berminbert, ber üftacfyfolger

Ijat ein böllig ungefd?toäcfyteS unb unberührtes ©gentium ; In'er

hingegen toürbe bie Sirfung ber £)t$pofition in einer jebem 3nne*

tyaber in gleicher Seife fühlbaren $erminberung be$ aBfoluten

(StgentljumSgefyaltS befielen, £>iefe SBcrfütjmtg be$ (StgentijuntS*

gefyalts fönnte enttoeber baS 23eräufjerung3recfyt jum ®egenftanb

Ijaben (gän^lic^e (Sutjtetyung ober (Srfcfytoerung beffelben $. 23.

gamilieufibeicommiffe, bebingte Itebertragung feiner Ausübung=
sßfanfcrecfyt) ober ba3 ^u^ungSrecfyt (totale ober partielle Ueber*

tragung beffelben auf einen anbern j. 53. ususfructus, Servitutes

praediorum, geinten, 9?ealtaften u. f. &>.).

Sa$ ift nun bon biefem ©Aftern ber iBefdjränfung beSGngen*

tljumS ju galten? Senn baffelbe nicfyt in bie notfytoenbigen engen

<2d)ranfen (f. u.) eingefcfyloffen toirb, fo ift e3 ber^uin bergigen*

tlnmtSfreifyeit, eine 25erfünbigung gegen bie 3bee be$ (Eigentums.

£>a3 Sintert auf greifet be3 ©gentfmmS , ba3 jebe neue ®ene*

ration mit $ur Seit bringt, toirb burd) ben jeittoeiligen 3unc^aber

in einer teicfytftnnigen ©tunbe confumirt; eine Uebereitung, ein

äftijsgriff fcfylepot fiefy fortan burefy alle 3al;rlmnbertc burd;. Oftan

fd>tage bie golgen nicfyt ^u gering an. 3d; lege ba3 §auotgetoid;t

ntc^t fotoofyt auf bie peeuniäre, als auf bie moratifcfye Sertl^

oerminberung ber <&ad)t. ©er moralifcfye (Einfluß, ben ba$

®runbeigentlmm auf ben (Sigentlnuner ausüben fann unb foü:

ba3 ©efüfyt ber ®id;erl)eit, greil;eit, Uuabfyäugigfeit, bie Öiebe, bie

5lul;äuglid)!eit an bie ^cfyolle, fann burefy ba£ einem ©ritten ju*
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ftef)enbe 9?ed)t ber (*mmifclmng uub beö Cnnfpruct;3 gair3 ber?

fümmert Serben, ßin freier SDtonn ein freies ©ut, ein unfreies

®ut ein bauernbeS gerfrürfniß beS 23efi|ers mit feinem Söefifc*

tlmm, ein 23erberb ber £anbu)irtf;fcfyaft. £)em iöefi^cr in bet*

ftatten , beliebig fein (&ut 311 berfaufen , Ijat für ben &taat feinen

Sftactytljetf; baffetbe ttecfyfett bie^erfon, aber es feiber bleibt, tote es

tt>ar. 2lber ifjm ju erlauben, ben nött;iggen)orbenen SBerfauf ba*

burd) ju umgeben, baß er intetlectuetle Sertl;t^eile beffelben ber=

äußert, ftcfy burd) Auflage bon etoigen Dienten, Saften u. f. to.

auf bie @ad;e (Mb oerfcl>afft, t;eißt es in feine §anb geben, baS

©gentium feiner toofyltfyätigen Sirfungen auf bie ©efetlfcfyaft ju

berauben, es p entnerben uub abptöbten. (£& ftnbet l)ier nicfyt

eine bloße Teilung beS ®runbit>ertfys ^tatt, fo baß ber Crmpfän*

ger beS tbeaten SertfytfyeitS ebenfo biel erhielte, als ber ©eber

verlöre, fonbern eS get)t In'er ein beträchtlicher £t)eit gerabeju ber=

loren,
355

) ebenfo als n>enn 3emanb 3. 23. fcon einem $unftn>erf

ein <Stücf abreißen uub fcerfaufen tr-otlte, um ntd;t genötigt $u

fein, baS ©an^e ^u beräußern. £)cr roal/re "ißreis, um ben baS

befd)ränfenbe 9?ed)t beS ©ritten erfauft toirb, tft ein berfümmerteS,

fritypetfyafteS, moratifd) uub öfonomifd; fiecfyeS ©gentium.

£)ieS bie ®efaf/ren uub 9?acfytl)eite, bie mit bem (Softem ber

(£igenttntmSbetaftung , n>enn eS fidj) , Une bieS M uns in £)eutfd)*

lanb ber galt ir>ar, in unbefcfyränfter Seife enttoiefetn fann, un*

§ertrenntid) oerbunben finb. 3n biefer feiner ungehemmten &i\U

it-idlung toirb eS $u einem toafyren $rebs bcS-^igentlntmS, ,ber

fic^> In'nterfyer nur nod) burd) ®en>attmaßregeln e^ftir^iren laßt,

£)amit foll aber bemfetben feine Berechtigung innerhalb gettnffer

©cfyranfen nicfyt abgebrochen Serben, £>ie babet in Betracht

355) ©n®cft$t^uuft, bcnPlinius epist. 7, 18 gan$ richtig fjcrfcortycbt:

me plus erogasse, quam donasse, cum pulcherrimi agri pretium ne-

cessitas vectigalis infregerit, b. h. id) babe mcl;r Verloren, als bei* anbere

£f-etl gett>onncn. pirtiuS tyattc, um 31t ©unften ber ©emeinbe eine teilte

auf fein ®runbpcf ju legen, festeres ber Oemciube ntanctytrt uub e$ öon ü)r

in germ be§ ager vectigalis ^urüd'erfiaiteu.
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fommenben (^cfidjt^unfte finb ba3 DJ^aß ber 23elaftung auf ber

einen, ba$ 3ntereffe ober 23ebürfnift be§ SBerfefyrä auf ber anbern

©ette. £)te Körner mit ifyrem wunberBaren Snftinct fyaBen bon

alter^er bie feine ®ränsftme, bie lu'er ba$ SRcd^te fcom $erfefyrten

fReibet, richtig entbecft. £>ie einige 2trt ber 23elaftung be$

®runbeigentijmm$, bie ba3 ältere SRecfyt fennt, finb bie @eröt*

tuten; 356
) imb fie Waren fcfyon in ifyrem begriff auf ein 2fta§

äurncfgefüfyrt, in beut fie für ba$ (Sigentljum nicfyt bebropcfy wer*

ben fonnten. 23ei ben ^crfonalferbituten lag bie ©cfyranfe in

ifyrer fcorübergel)enben bergängticfyen£)auer; fie erlofcfyen mit bem

STobe ober einer capitis deminutio be$ berechtigten, gür bie

^räbialferbituten war umgefefyrt ba£ Moment ber £>auer ein

wefentließ. £)ie Körner gefyen bon ber 3bec aus, ba« Sßcr^ättiüg

nachbarlicher ©efätligfeit unb $tu$tyü(fe jwifcfyen jtoei @runbftücfen

fcerbient mtr bann in gorm ber <Serbitut vermittelt p Werben

wenn fottwtyt ba3 3ntereffe von ©eiten be§ einen, aU bie SeiftungS*

fäfyigfeit von leiten be$ anbern ®runbftücfö bau er über 357
}

356) $on bem $fanbred)t femrt für bie ältere geit nid)t bie $ebe fem,

ba bie fiducia eine Uebertragung, ba3 alte pignus aber leine 33e(aftung beö

(Eigentums enthält, unb fd)ttertiä) bei ©runbcigciitljmm borgefommen fein

ttrivb. £öcpeu3 ift bie ©ubfignation ber (Srunbftüde Beim Sterar »on

leiten ber @taat3fd)ulbner (33ad)ofen $fanbr. 33. 1. @. 217 fl.) p nennen.

357) §infid)tlid; ber 3)auer finbet eine 3$erfd)iebenfycit berfeiben (Statt,

beftimmt burd; bie fcerfdjtcbene S)auerl;aftig!cit ber praedia rustica nnb ur-

bana. 33ei beiben fmt ber Untergang ber fo ju fagen berechtigten @ad)e ben

Untergang ber ©eroitut jurgetge, alfo 3. 33. ba§ abbrennen bc§ §aufeS,

arg. 1. 20 §. 2 de S. P. U. (8. 2). Sollte man einer für einbaue beftimm-

ten ©crmtut 5. 33. einer serv. altius non toll, eine fcon bem Untergang be§

£aufe§ unabhängige (Sriftcns geben, fo fyieß ba$, fie ftatt an bie superficies

an baS solum fnityfen (1. 3 de serv. [3. 1]); umgefefyrt fonnte man eine

in ber Sieget an ba§ solum gefettete ©croitut an bie superficies tnüpfen (1. 13

pr. de S. P. R. [8. 31]), 3. 33. eine Seggcrecfytigfeit , toooon bie $ofge toar,

baj3 bie ©eroitut mit bem Untergang be§ £Uiafi*©ubjcct8 , bc§ §aufe§ , (;in-

ivegfiet. Senn nidjt gefagt tt>ar , ioie bie ^artfycicn ftd) ba§ Skrfyättnitf

gebaut Ratten {%. 33. ein §au§befi£er täßt ftd; einen 2öeg über ben benach-

barten £>of beftellen: htfyärirt bie ©eroitut ber superficies ober bem so-

lum?), fo ^räfumirte man je nacb 3$erfd;icbenfyeit bcS 3nt>alt8 batb ba8 eine
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2lrt ift; für oorübergefjenbe SBcr^ättniffe biefer Sltt ift bie £UU
gatio ebenfo fet)r bie entfyrecfyenbe gornt, toie fie umgeter/rt beitfyrer

(§inpfinb(id/feit gegen ben Seifet ber33efi£er für }ene23erl)ä(tniffe

burcfyauS ungeeignet fein toürbe. £)te (Garantie, bie Bei ben ^ßer^

foncdferoituten in bent Moment ber 23ergängüd/feit lag, nutfjte ba*

t/er bei ben ^räbiatferoituten in ber 25efcf/ränfnng beS 3nfyatt$

ber (Servitut gefugt Serben. £)a$ $Tin$ty toar: bie ^räbiatfer*

»Hüten t)aben nid;t ben S^ed, btm iöefi^er 93ortt)eile ^uroenben,

bie H/m Bieg perfönlid) einen ®etoinn ober eine ^nnef/tniidjjfeit

gctoäfyren, fonbern fie fotten ein3ntereffebe3 fjerrfd)enben®runb*

ftüd'3 beliebigen, H)m fo ju fagen befyüiftid) fein, feine öfono*

ntifdje iöeftimmung in erreid;en. Setter @eroitutenint)ait

nad; biefem ®efid)tS|muft ntögüct) fei, f;atte bie ^ßra^i^ erttfe^teben

;

e$ tagt fid) !aum be^oeifetn, bafj tyier eine aümäpge (£nttoid(ung

balb ba§ attbere, unb mit 9iüdfid)t hierauf fyatte bte <ßrari§ eine Ätaffififation

ber oerfef/iebenen tnögüd;en (Servituten vorgenommen ; roir befugen (ie in ber

Mannten £ifte ber Servitutes Praediorum urbanorum nub rusticorum.

3)ic§ roar meiner $nficf)t nad? ber fcrattifcfye groed' jener (Siutt/eihmg. ©benfo

üräfumirte man, roenn au§ ber ßafyt jener ©croituten eine bcftcCCt roar

olme Angabe, ob fie U)m fd/(ed)tfyin (als ^erfonatferoitut) ober U)m nur

in feiner Dualität at§ (Eigentümer biefe§ ©runbftüds pflegen folte , für

letzteres- 2)a3 2ftotio, ba§ id; hiermit ber (Sintt)eiiung ber Servituten unter*

fd)icbe , beruht auf einem fcraftifd;cn 23ebürfni§ , ba§ fid; überaß gettenb ma*

cfyen roirb. ©ine nähere 2tu§füf;rung roäre fyier nid;t am <ptat$ , id) bitte aber

jebeu , ber meine Stuftet einer Prüfung roürbigen reiß , bie in einer ganzen

rümifd;en ©eroitutentfyeorie mit DMfyroenbigfeit tiegenbe Soufequcn^ baft bie

S. P. ü. mit bem praed. urbanum untergetm muß, nidjt aufjer 2Idjt ^u

taffen. (Sine S. P. ü. befteftcu fyieß bei ben Römern eine ©eroitut auf bie

2)auer eines ©ebäubeö befc^ränfen.

Sit baS Sßeroußtfeiu ber heutigen ^prariö ift jene (Sonfequenj, baf$ mit bem

©ebäube aud) bie bemfelben juftel^enbe ©eroitut untergeht , nidjt übergegan*

gen; bei un§ roerben im 3iüeife* a^e ^räbiatferoituten als S. P. R. befyanbett

unb bloft in bem %o&, roenn bie ^artbeien bie ©eroitut nad;roei§bar nur für

bie3 beftimmte ®ebä'ube, fo lange e3 atö fotd;e§ eriftirt,beftunmt fyabcn,iömmt

bei unö eine S. P. ü. im rö'nüfd;cn ©iuu vor. %ixv eine fotcfye roürbc unfere

heutige 3uri§Vrubcn$
, fo roie fie jenen Uuterfdjicb ber S. P. ü. unb R. auf'

pfaffeu pflegt, gar feine 23e$eidmuug t)aben.
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&tatt gefunben r)at, baf$ mau bie <Serbitut urfprüngtid) mefyr auf

bie gälte eines eigentlichen iÖebürfntffeö einfcfyränfte (Seggered)-

tigfeiten uub Safferferbituten), fpäter aber beu iXRagftab be$

iBebürfniffe^ mit größter greifyeit fjanbfjabte.
359

)

£)ie <2erbitut toar 3al?rlmnberte taug r)inburcf) tu <Rom ba$

einzige 23crf)ättnÜ3, mittetft beffen ber (Eigentümer bie greil)eit

be3 (Eigentums befd;ränfen fonnte, uub ganj treffenb rebete

bte (Sprache r)ier bon einem 3uftanfe ^tx Unfreiheit ber

©adje fetbft (servit praedium, servitus) , toie bei Huffyebung

beffetben oon einer Sieberfyerfteftung ber greifyeit (usucapio

libertatis
;
praedium liberum) . £)ie £)i3pofition3befugnÜ3 be$

(Eigentümers mar ^ter in fo enge ®ränjen eingefdfytoffen , bag

bem (Eigentum eine erfyebticfye (gefaxt nid)t brotjte. 3m übrigen

aber fyatte ber (Eigentümer über bie greifyeit beS (Eigentimms

leine 90?ad)t; fid) fetbft Icnnte er binben uub ruiniren, baS (Eigen*

timm uub beu jufünftigen (Eigentümer nict)t. £>ie $erfd/ieben*

Ijeit, bie in biefer Söe^ung jtotfc^en bem römifcfyen unb bem

mobemen SRecfyt befter)t, ift namentüd) für ba$ (Erbrecht inter*

effant. £)ie ©egeufä^e $h)ifct)en greifyeit uub ®ebunbent;eit fyaben

fict) rjier in eigentr)ümtid)er Steife fcerfcfyoben. 9?acfy römi(d;em

SRecfyt befcfyränft fict) bie teftamentarifd)e £)ispofttion3befugmf$

tebigticfy auf baS retatibe 93erl?ä(tmj3 be$ (Eigentümers jum

©gentium; fein ütecfyt fann er oermacfyen, toem er Öuft l)at, in

biefer i8e l

5
ier)ung ift er böttig unbefd;ränft. dagegen ben a b f o

*

tuten ©eljalt beS (Eigentums latus er abgefegt bon ber 5lnorb=

nung üon ©eroituten nicfyt öerfürjen, ber (Erbe befömmt baS

(Eigentum in ber ganzen grett/eit, bie ber (EigentrmmSbegriff in

fict) fct)liefjt. iöet ben mobemen ködern gerabe umgefefyrt; in

jeuer 9ttct)tung 23efd;rcmfungen ber£iS})ofitionSbefugniJ3, in biefer

eine (Erweiterung berfetben bis \\x bem ®rabe, baß ber Sitte beS

£eftatorS baS (Eigentr/um für aü^ &itm fo 51t fagen taf/m tegen

359) (S. 3 ad; ariä ti. Strtgenttjat über bie UnterfReibung. jtotf^cn

servit. rust. imb urb., 9t. (Sl&erS bte (Sertoitutenlcfyre 93b. 1 @. 1—16.

unb baö öorüegenbe Serf III. 321.
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lann (gamitienfibeicommiffe u. f. id.). 3d> null bie Srifftigfeit

be3 Sftotios biefer $erfcfyiebenl;eit uictyt Derfennen, nämttcfy bie

9\ücffic^t auf bie gamilie, mib am ioenigften J)inficfytlid) beS erftcn

fünftes. 2$a3 aber ben Reiten betrifft, fo muß man, um ein

richtiges Urtivit über benfelften §u getoinnen
, fiel) nur oergegen*

iDärtigen, lootnn eg führen toürbe, toenn nid>t bloß ein einzelner

(Staub, fonbem alte klaffen bc3 23otfö in größerem Sftajsftafce Don

jener 23efngniß @ebraud; mad;en würben. £)a3 ganje (5tgcntf;unt

im (Staat tonnte auf biefe Seife einer recfytticben (Jrftarrung

anleint fallen, bie greifyeit be3 23erfcf;r$ für etoige geilen gelähmt,

ber gortfd;ritt namenlos erfd;n>ert, ja Dietfad) Döltig unmöglich

gemacht werben. (Sntfpricfyt b'a§ — Dom nationatöfonomifd;en

®eficfyt$punft gang ju fd;toeigen — berSbee bc3 $Rcd)t$? $at bie

(Gegenwart ba$ Sttecfyt, ber 3utof* Sefjeln anzulegen, fie unter

eine cura prodigi ju [teilen? fSflan möge eine fold>e 3nftitution

aus Dotitifc^en ®rünben aU ^rioiteginm eines einzelnen

(Staubet rechtfertigen — Darauf Unit icfy mid) nid;t eintaffen;

aber man möge aufhören, uns biefclbcn oom rechtlichen Staub*

Dunlt aus ju rühmen uub bem romifcfyen 9?ecl>t einen Vorwurf

Daraus gu machen, baß e$ biefetbe nid)t gebutbet fyat. ®erabe

fyier §at baS remifd>e 9?ec^t in meifterfyafter Seife baS ber 3bee

beS SRecfytS Cnttfprecfyenbe gefunben , uub nirgenbS geigt fiefy tooty

bie §ol)tl)eit alter jener trafen Don bem unfittlicfyen (Etyarafter

beS römifd)en greif;eitsbegriffs fo fefyr in ifyrer Wahren (^eftatt,

als M bem ®eficfytSDunft, ben nur in bem gegenwärtigen $ara*

graben Durchgeführt fyaben , uub ben toir fd>ließtid> in ben ©afc

gufammenfäffen toollen

:

baß bie grei^eit aU SÖebingung fitttic^er

gnttDidtung ettoaS über bem ättenfctyen ßr*

tyabeneS ift, ein ®ut , baS er recfytlid) Weber

f ic^> fetbft, nod) feinen ^ad/fommen oerfüm*

mern fann.
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4. £)te 2öoljlfal;rtSfrage unb ber ©taat.

£l)eünaljme bes Stontö an bem Söotjl bcö 3nbttribmim8 — bie f. o.

feciale ftrage — CucÖcn bcS ^au^eriömuS (ber Sflaö ber bbfc geiub

ber römifcTjen ©efeUfcfyaft) — Me Stellung bec pljern ©tänbc (feciale

S3er^flia)tung berfelucn) — 9ttaftrcgeln mm Seiten 5e^ Staate

XXXIV. 9?acfybem tmr jefct ba$ Aftern ber fubjeetioen grei*

I;ett nad) feinem Sntyatt unb Umfang fyaben !ennen lernen , Bleibt

uns nod; eine grage übrig, bie für bie richtige ^Beurteilung beffel*

ben bon entftf;eibenber 23ebeutung ift, nnb bie nur fur^ bafyin

auSbrücfen fönnen: berubte bieS Aftern auf einem negatioen 23er*

galten beS ©taats gum^nbibibunm ober auf bem pofitiben Sillen

beffelben ? dJlit anbern Sorten : ging ber römifdj>e ©taat bon

ber Sßorftellung aus, baß bie fubjeetibe 9?ecfytSfyl;äre, fotoeit nicfyt

fein eignet unmittelbares 3ntereffe ins ©piel fomme, für it;n

etmaS Gleichgültiges fei, baß er toenigftenS nicfyt baS ffitfyt ober

ben 23eruf Ijabt im 3ntereffe ber pribaten Sofylfafyrt befd)räufenb

tu biefelbe einzugreifen? Ober aber : unterließ er leereres , ioeil

er pofitto biefegreil)eit wollte, weil fie ü)m unentbehrlich erfcfyien?

3n erfterem gall würbe fid> ber 3nbifferentiSmuS beS (Staats

gegen baS inbibibuelle SBofyt als ber Umftanb bezeichnen laffen,

bem unfer Aftern fein eigentliches ®ebeifyen $u oerbanfen gehabt

fyätte, unb es bebarf nicfyt ber 23emerftmg, baß baffelbe unter bie*

fer SßorauSfet^ung eine fefyr rol;e 2luffaffung oom 23eruf beS &taat$

belunben, bercultitrl;iftorifc^e§öl?e^un!t beffelben mitlnn fein fon*

berlid) fyol)er feinioürbe. 3cfy fyalte biefe Sluffaffung für entfcfyieben

oerfefyrt nnb l)offe fie im folgenben oollftänbig nuberlegen zu lö'n*

neu. @ie ift zwar meines SßiffenS noefy bon ^temanben gerabe^

in betoußt aufgeftellt unb fcertfyeibigt — man würbe fid> bann

ioofyl ton ü)rer Un'ijaft&arfeit überzeugt fyaben — aber unflätige

an biefelbe finb mir bod) nicfyt feiten begegnet, unb ganj abgefefyen

babon ift bie grage für unfere ganje ilnterfudmng p mistig, als

baß wir ü)r aus bem 2£cge geben bürften.
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«Scfyon unfere Bisherige £)arftetfung fcfet uns in Staub, uns

oon bct 3rrigfeit Jener luffaffungSWeife ju üBer^eugen. ÜDcr

®eftcfytspunft nämücfy, ben wir im vorigen Paragraphen gefnnben

fyaBen , bocumentirt eine pofitioe Pflege ber greifyeit oon leiten

beS. ÜtafytS, lefyrt uns, baß biefetBe nicbt als etwas tebigtid) bent

fuBjectioen belieben 2lnl;eimfatlenbeS angefeljen
, fonbern in ifyrer

®egenfäpcfyMt jur fuBjectioen Sänne nnb Sittfüfyr richtig er*

fannt nnb gefd?ä^t Warb, mit anbeten Sorten, baß fie einen oB*

jectioen ®ebanfen beS DfadjtS Bitbete.

@S foft je^t nod; auf anberem Sege bie 3rrig!eit jener Stuf*

faffuug nacbgewiefen derben, baburd) nämlicfy, baß Wir bie grage

aufwerfen nnb Beantworten, oB benn ber römifcfye &taat baS

SuBject gan$ feinem &fyid\al üBertaffen
, ficfy nm baS 2öoty( nnb

2M)e beffelBen, nm bie ^rtoatinterefjen nnb baS SeBen nnb £rei*

Ben innerhalb ber prioaten 9?ed)tSWelt gar nicfyt geflimmert tyaBe.

(Gelingt es uns baS ®egentfyei( nacfypWeifen
, fo n)irb bamit jeber

^Weifet üBer baS Wafyre $erp(tuiß beS &taat% jum ©Aftern ber

greityeit Befeitigt fein.

©aß baS $erf?ä(tniß beS Bürgers sunt &taat in SRom ein

otet innigeres War als l;eut$utage ift Befannt. £)aS römifcfye

9?ed;tSgefüt?t wußte atlerbingS baS SRedj)t beS ©n^elnen Oon bem

beS «Staate fe^r genan $u trennen , unb wenn Wirflid) bie natur=

red;tltd)e £)octrin, wie neuerbingS Behauptet ift, ben @ebanfen

einer folgen Sd;eibung erft bem rö'mifd;en Sftecfyt fyättt entnehmen

muffen , fo würbe ein wirflieber Vorwurf für uns nur barin ge=

funben Werben !önnen, baß wir bie einfache Sa^r^eit, baß bie

$erföntid;!eit xtjx 3iect>.t mit auf bie Seit Bringt, ein dlefyt oon

@otteS (Knaben , baS jeber &taat refyectiren fott, nicfyt fetBer ge*

funben Ijaben. SDftt biefer 2lBgrcur5ung ber 9?ed;tsfpl;ären beS

Staats unb beS ©tigeCnen oertrug fid) aBer in dtom bas innigfte

23erfyältniß Beiber fefyr wofyl, fo t^k Ja aud> bie red;tticfye Sßerfdne*

bereit jweier ^3erfonen ifyrer oölligeu (Einigung in ber Siebe nicfyt

im Sege ftefyt. £)ie Siebe oertangt feiucSWegS, baß bie recfytlicfye

Scfyeibeltnic l;ittwegfatle, für fie e^iftirt biefe Scfyranfe nidjrt,
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fie überfpringt fie. ©o poftuftrte ba$ römifcfye 9ted)t6gefül)t

jene £)emarcation3tinie gtoifd^cn bem 9?ecfyt be$ ©ubjects unb bem

be3 t&taatö, aber nicfyt, bamit fid; eine egoiftifcfye, eng^er^ige ®eftn*

nung in ©icfyerljeit hinter biefetbe jurücfjielje, fonbcrn bamit bie

freie §ingabe unb Aufopferung ifyreuSBertfy unb ttyre @I?re Ijabe.

Sie fatt, tote fremb, ioie liebeleer ift int allgemeinen baS heutige

SBertyäftmfj be$ Bürgers put ©taat; tote toarm, toie innig, tote

oon toirflieber Siebe befeelt in SRont! ©er heutigen SSorftellung

erfcfyeint ber ©taat als abftracte beut Qmtjelnen gegenüber fte*

fyenbe ^ßerfönlicfyfeit, ber römifeben als bie l)öl;ere, ben ©injelnen u tu *

faffcnbc unb burdj $tt mitgebilbete (Sin^eit. £)ie 3ntereffen beS

©taats finb baljer nid;t bloß mittelbar, fonbern unmittelbar feine

eignen, fo ioie es bie ber ©ocietät für ben ®efeöfc$after finb;

§ingabe an ben &taat ift folglich nicfyt §ingabe an ettoaS grem=

beS, fonbern Unterordnung ber rein particutären >$toecfe unter bie

gemeiufamen, beS Serielleren 3ntereffe$ unter baS allgemeine.

Bei biefem 23erl?ättnij3 jnrifcfyen bem <&taat unb feinen Bür*

gern, bei biefer innigen 23erfcfylingung ifyrer beiberfeitigen 3n-

tereffen berftanb fiel) bie gürforge beS &taat% für baS SBofyt beS

Bürger« eigentlich gan$ oon felbft. £>ie Energie, mit ber er bie

$Red)te feiner Bürger nad) äugen tyüt oertrat, ift befannt; toir

ioerben nur bie35orforge be£©taats in ifyrer 9?id;tung nadj> innen

tytn einer nähern Betrachtung 31t unterwerfen l;aben, namentlich

in Antoenbung auf baS öfonomifcfye 800S ber ä'rmern klaffen.

$on alter^er gab e$ in ben römifcfyen ..guftemben @inen

t)i3d;ft bebenflicfyen ^3unlt, oielleid;t läßt er ftd) gerabeju als ber

£obe$feim be^eidmen, an bem bie r5mifd>e ®efellfdj>aft $u (Shmnbe

gegangen ift. ($3 toar bie$ bie fcfyabfyafte ®eftattung beS ©fyftemS

ber ®üteroertl)eitung unb SßermögenScirculation. £)ie Ungleich

Ijeit in ber $ertl?eitung ber bitter ift ba$ unausbleibliche Sftefultat

be$ freien 23erfel)rS, unb überall toieberfyott ftcfy ba$ Uebergetoid)t

beS großen Vermögens über ba$ fteine, bie (£rfd)einung , baß bie

®üter am tiebften ba^in ftrömen , too fie fiefy bereits in größereu

Waffen angefammett ^aben. 3n SRom toar aber biefer Slnbrang
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bur$ eigentümliche 23erl;ältniffe in ungefoölmtid)er Seife geftei*

gett imb umgefetyrt ba3 Mcfftrömen be£ $ermögen3 in bie ent*

Mieten Steife äugerft erfdrtt>ert. 9?irgenb3 toarb bev ^etc^e fo

leicht OTttionär, ber Unbemittelte fo ieifyt ©etiler als Ijter; nir*

genbS toar bie ®ränj(inie jtoifc^en Beiben Gefreuten fo fcfymat nnb

fo fcfytoer ju behaupten; ein ©cfyritt nacfy ber einen ober anbern

&äte, nnb lawinenartig nntcfys bie Sftotty ober ber lleberftug,

©er ®runb biefer @rfcfyeinung lag &unäcl>ft in ber ungleichen

Sßert^eilnng be§ £)ructe3, ben bie Kriege anf bie öfonomtfcfye Sage

ber toofytfyabenben nnb ärmeren klaffe ausübten, ©ie Kriege

riefen allerbingS ben ^eicfyen nid)t minber als ben SIrmen bon

feinen gelbern, aber mit bem fyöcfyft einflußreichen Unterfcfyteb, baß

bie be3 3lrmen mjtoifcfyen unbebaut liegen blieben, bie be$ SReicfyen

aber bon <Sflaben Maut mürben* 363
) 3n ältefter &it freitid;,

als bie Kriege me^r ben (Sfyarafter bon SKaubjügen trugen, mochte

bie gelbarBeit faum barunter leiben
; fie hntrben in ber ^Hegel in

Reiten berlegt, ioo es auf bem gelbe niete ^u t^un gaB. 3n

bemfetBen Qftaße aber, als bie Kriege an 23ebeutung getoannem

ber $rieg3fd)aupta£ ein entfernterer, bie £>auer be3 getbjugeS

eine längere Warb, in bemfetben üDtofje muffte bie Sanbhrirtfyfcfyaft

bie nachteiligen golgen berfpüren* 2lBer, nnb bieS ift ber ent*

fcfyeibenbe ^unft: nid;t fd^tecfytln'n — ba3 fyättz jtDar ben ZßofyU

ftanb be3 gefammten 23olf3 beeinträchtigen, nicfyt aber baS 33er=

Ijättmjs beS 23efifcftanbe8 ber einzelnen klaffen fo böttig berfcfyieben

fönnen. Gmtfctyetbenb toar ^ier bietmefyr ber Unterfcfyieb in ber

©etoirtltfcfyaftung beS &mbe3, ob ber 23ef%r feine gelber felbft

beftellte ober fie burefy ©Haben Beunrtlpaften lieg, ©er ledern

363) ^terawf legt andj Appian. de hello civili 1, 7 allen 9cacf)bruct,

nur §at er, toa§ bie folgen bicfcS UnterfdjiebcS anbelangt, fd;im1td; ben

eigentlich entfcfyeibenben ^3un?t getroffen, fonbern ftd) an ein Weniger toefcntlicfyeö

Moment gehalten. ®r mottoirt nämiid? ben $eid;ttuim ber großen ©runb-

beftfcer babnrd), baß tyre familia rustica fidt> toegen ifyrer Befreiung bom

friegSbienft in8 Unermeßliche fyafce beratefyrett lernten, tta'ftrenb bie freie

SBanernbcfcötfemng buvd) bie Kriege beeunirt korben fei.
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Sttetfyebe ber $enürtl;fd)aftung toar ber trieg ungefährlich, ba

er ifyr feine 2lrbeit3fräfte entzog, für bie erftere hingegen bebeutete

jeber ürteg oon längerer ©auer eine Störung, toofyl gar einen bot*

{igen Stiltftanb ber Sultur. ©aß aber jene 33etmrtljfc§aftung8*

mettyobe für feinere ©runbftüde , bie nur ben SDtann felbft nä§r*

ten, bie Haltung oon Sflaoen alfo lieber erforberten, nod> ertrugen,

ebenfo unatnocnbbar, toie umgeMjrt für größere ®üter geboten

toar, brauet faum gefagt ju derben.

^Dtefe eine ©ifferenj toar äufjerft folgenreich. (£$ ift befannt,

ba§ jeber Ausfall in ber Verübte einsteigen ber greife pr gotge

fyat. ©ie dnttoicftung be$ heutigen §anbel3, bie Sicfyerfyeit,

^Rafd;t)eit, Öeid;tigfeit unfereä £ran8portftyftcmö bcuürfen, ba§

biefe Steigerung ftcfy ^eut^utage über bie toeitefteu Greife bertijeüt

unb baburd) für bie oon beut SluSfatt unmittelbar betroffenen

®cgenben berljatrmjjmäfHg auf ein SKtnimum rebucirt nrirb.

(Bans anberS im 2lltertlmm. ©er £ow(;anbe( toarb atferbiugS

and) bamafö fd;on mit einer getoiffen ®roj?arttgfeit betrieben, aber

er f;atte bodj) toeber bie Unioe*fatität i)infid;ttid) feiner 2tebel^

nung, nodj aud; bie innere &rganifation gewonnen, bag er eine

fold;e toofyttfyätige SBirfung in großem SDtoffta&e fyättt auSiibm

lonuen. ©er $ornn>ud}er, ber ^eutjutage bur$ bie moberne ®e=

ftalt be$ fornljanbete in bie engften ©rängen cingefd)toffen ift,

foroite fid) aus bem (Brunbe im Slttertlnmt U$ ju furchtbarer

§ö^e fteigern.
364

) ©a^u fam ganj abgefeb)en oon ber Unbottfom*

men^eit be$ XranSportftyftemS bie burefy $ traten unb oötferred)^

lid)e 33erl;ättniffe betoirlte Unfid/ert)eit be3 §aubel£. ©al;er ber

locate Üfyarafter ber Steuerungen unb ba$ enorme unb faft \m>

glaublid)e Sd?toanfen ber (Betvaibebreife. m
)

364) ©. bariikr j. SB. 33 öcffy ©taat^au§I;attung ber fetter SBb. 1

33ud? 1, §. 15.

365) §mftcf)tUd) ©ne^enlcmb ift bieg fcon 25 ö effy a. a. D. nadjgettnefen.

3n 2(tfyen , too ber SftebimnuS unter @o(on 1 2)radjme gefeftet platte
,

ftiecj

er einmal auf 16. gut Stent fyat GE. g. 8. @djuü,3 ©runblegung ju einer

.qefdt). _<2taat$teiffeitf<$aft ber Körner ©. 502 u. ft. ba§ @egentf;eil behauptet,
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SDlac^en toir bafcon nun bie Slntocnbung auf unfere fcorlie*

genbe grage, fo fonnen nMr un$ fetbft fagen, tote ber burcfy bie

Kriege Veranlagte 2tefalt in ber Verübte rtnrfen mußte. £)ie

greife gingen fcfort in unfcerfyättnißmäßiger 2öeife in bie §öfye,

bie Ofeic^eren, bie allein im 'Staube getoefen toären, im größeren

Sttaßftafce ^ornjufu^ren &u Betterffteltigcn unb baburd) bie greife

hinunterjubrüden, Ratten ein 3ntereffe baran, baß bieg nid;t ge*

fd^al),
366

) benn gerabe fie altein befanben ficfy in ber Sage »erlaufen

p rennen, unb beuteten in {eber Seife bie (Sonjunctur an% —
finanziell unb potittfcfy.

367
) 3)al)er il/r§aß gegen ben@}>. SUtöftuS,

atCctn für bie ältere 3«t geroiß mit Unrecht. 2Ctterfcmg8 trat tyäterbin in

bcmfetbeu Sflaße , als $om feine §errfd)aft erweiterte , unb at§ barmt ber

$onrt)anbet an äußerer <Sidj>erfyeit unb gcogra$)ifd)er 2lu§beJmung gewann,

eine größere @leid)mäßigieit ber Äornpreife ein , allein fclbft and) nod) für

biefe geit roeiß bie ©efcfyicbte öon auffallenben @d)roant'ungeu ber greife $u

berieten. 3m3afyre544 loftete nad) Polyb. 9, 44 ber 9Kebramu8 (6 Wlotii)

ficilifd)en ©ctraibes in 9?om 15 2)enare, ber 2Kobiu3 alfo, ba ber Senar ba-

mala 16 m galt, 40 5I§. @ed)$ 3afyre frätcr ioar ber romifd)e 9Karft ber-

maßen überfüllt (Liv. 30, 38), baß ben ©Ziffern bie Sabmtg für bie §rad>t

überlaffen roar&. 2)er @a£
, für ben ©icilien ben Römern ba§ $orn ^u lie-

fern fyatte, mar 3 nnb 4 ©efterjen für ben 9iftobiu§. 23ci ben öffentlichen

©etraibefipenben roarb ber 9ftobiu8 für 1 9(8 nnb barnnter abgegeben (f. u.).

SSonbem SlebilenS. @eju§, ber bei einer Neuerung bicfenSßretS innegehalten,

berietet (Eicero de off. IL 17, baß er feinen fo fefyr großen ©cfyaben babei

gehabt Iwbe. 3m 3afyre 314 mar einmal burd) befonbere ilmftäube (Liv. IV.

12—16) ber SflarftyrctS an brei aufeinanber fotgenben 2Äarftragen auf 1 21«

l)erabgebrücft (Plin. Hist. Nat. 18, 4), nnb ein ät)ntict)e§ fallen tarn foSter*

t)in nod) einige SHate bor. @. 9?iebut)r röm. @efd). 58. 1. 2lufT. 4. @. 483.

2)te äußerten ©cfytoanf'ungen ber ©etraibepreife, bie man fcon 1816 M% 1860

in Preußen beobachtet l)at, betragen 1 §u 4, unb bie§ and; nur Ui einer ein-

zelnen grud;tforte.

366) Plin. Hist. nat. 18, 4 beutet auf U)ren nachteiligen (Einfluß in

biefer 23e$iefyung t)in (latifandia) singulorum arcentium vicinos. $ein

Söunber, baß einBuftanb eintrat, ber faft ber 51b)>errung gteid; tarn. Liv. 2,

34 Caritas annonae ex incultis per secessionem agris, fames

deinde, qualis clausis foret.

367) Liv. 4, 12 . . regno prope per largitionis dulcedinem in cer-

vices aeeepto. darauf ging audj> bie 2lbfid)t be§ (Eoriolan. Liv. 2, 34 : si

annonam veterem volunt, jus pristinum reddant Patribus. Um bie
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ber il)nen in einem folgen gall tyxt ©peculotionen vereitelt

fyatte. £>te gegen il;n erfyoBene lfaf<tyutbigung, ba§ er naefy bem

£öntgtl)um ftreBc, n>a? mcfyr ein SBortoahb jur 9iacfye, als ber

ti>al;ve ®runb berfetBen.
:ir,s

;

SDie Sage ber ^ernteten nun* Bei fo Betoanbten Umftänben

gan^ xixifyaitfax.
:m

) Sdti unfern heutigen 23crf;ä(tuiffen fann ein

gute$ 3al;r allen ©<$aben be$ oortyerge^enben fd;led)teu SaljreS

fitv ben Öaubuürtfy mieber auSgfeidjen* 3u &ccm töar bieS nid)t

uttfgfttf;. SDenn in einem 3al;r be$ UeBerffaffeS , n>o and) ber

3lcnnere oofle <Stf;cuuen l/atte nnb am 3Set!aüfen beulen founte,

ftanben bic greife fe'f;r niebrig, tncHeicfyt nm bag 23ierfacl)e nnb

3Jtcl;vfad;c niebriger , als ju bem er felBft Jnrg poor gejtmmgen

geioefeu mar &u fanfen. Um baä Hanfgelb aufjntreiBen, fyatte

er ju enormen Stnfen ®c(b aufnehmen muffen. £>ic mid;fte

Remote feilte Kapital nnb 3infen keden; laut ein Kriegs * ober

9fotf;jal;r, fo Braute baffelBe ftatt §ülfe boppette nnb brei*

fad;c Mafien. äftan I;at ben ©raub ber fteteu 33erfd;ulbnng ber

sßfeBS in bem I;oI;en äwSfuf fiubeu motten. 8e|terer mar aber

nur eine Sirfung be$ UeBetS, ntd/t ba6 UcBcl fetBft; ofync bic an*

gebeuteten 33erl'ältutffe mürbe ber flehte ®runbBcfÜ2 bem großen

®mnbBeft^ nnb $aßitet nittyt triluttär geworben , ber 3in$fufj

fetBft fotgetoeife lein fo I)ol;er getoefen fein.

jettroetfe 9£adjgieBtgfett itub
4

po(ittfd;c 2tyatt)ie ber ^IcfcS 51t Begreifen , barf

man ben (Einfluß btefe« 3roauggrmttei8 nid;t äuger 2ld)t laffen.

368) Liv. 2, 12— 16. 9Iel;nlid; ücrl;ictt cS fiel; Ivel;! in anbern fallen

V SB. bei @£. (Safftu«, ?Ji. äJcanttuS. 3>3 eigentliche äRotto be$ §affe8 lag

utdjt in ben }xvlitifd;eu Sentenzen beS ®egner8, foubern in ben fcctalcn 8e*

ftrelutucjen beffelfceu, in ben materiellen s
Jcad;tf)cileu, bie man fcon feinen

Neuerungen befürchtete. 9ftau fd;eb bann ben «Staat als ben bebrüten Xl;ctl

bor, iuäbreub man bed; nur bie ntaterieltenontereffeu int 2utge Itattc.

369) (Sin eeiteuftitcf 51t bem im £ejct gcfd;iiberteu Serfyäftmfj ftrtbet fid;

audj l;eutjutage näntlid; im ©eilt&au, nur mit bem lluteridnebc, baß bie

Ürfad;en, bie fyier beut grellen Sßrobucenten ein fo bebeutenbe* Uefcergettridjt

über ben richten geben, nid;t in Süßem SSerlja'ltmffett, fenberu in ber lUatur

bc§ SßetuBaueS nnb Seint;anbcl3 ihren förnub babeu. 9iiebl bie bih\]er-

lid)c ©efeafd;aft. ©tuttg. 1851. 0. 60 ft.

Sfyertmi, @eift b. vom. SUdni. II. 1 5
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3ene3 unnatürliche Uebcrgcuüd/t, baS beut bisherigen nad;

ber reiche @runbl?err übet bcn Kerne« Sftann au&l&te, toarb no$
baburd; crl;bT;t, baß evftercr in bev £age mar, (enteren bon ber

(Eoncutrenj an bcn $ort(;eiten beS ager puhlieus faft gän^Ctd^

auSytfd)tießcu. 2(ber gan^ afcgefefyen fyieroon \v>ax jene« Uefcer*

geteilt fd;on bebeutenb genug, nm bie bekannte £f;atfad;e 51t ev*

flareu, baß ber Keine ®ruubbefife fu$ neben bem großen nid;tred;t

ju galten bewußte, unb sunt großen Zljdl oou if;m abforbirt

tourbe.
370

) £>aS Wlittü, ba« bie lex Licinia (@. 143 ft.) bagegen

ergriff, reichte nic^t aus unb, nne einmal bie $>erl;ä(tniffc tagen,

gab e$ feinS bagegen. £)enn baS einzige, ioaS I;ätte I;e(fcn tonnen,

ba$ Verbot ber 33en>irtf;fd;aftuug burd; (©Haben, mar natürlich

nubenfbar ; e$ I;ätte bie Sftatteret fctbft aufgehoben ioerben muffen

!

£ic iScftimmung beS ®efefce$, toetcfye bie SBertoenbung einer ge*

toiffen %\r6at)i freier Öente neben bem unfreien ©efinbe oorfd;rieb,

mochte bcn §ftufcen fyaUn, baß fie ioenigftenS einem Steife beS

länbücfyen Proletariats ein angemeffeneS Unternommen fid;crte

unb bie 53etoirtI;fd;aftnng ber großen ®ütcr um etttaS bertf?eu*

erte, ba$ Uebergenncfyt in ber Soncnrtenj mit bem Keinen ®runb*

fcefifc alfo um ein geringes oermiuberte. 5lber, toie fd;on gefagt,

eine 2lb(nTlfe beS LtebelS fetbft gcloäfyrte fie nicfyt, benn bie ©Ha*

ocntoirtfyfdjaft behielt immer jtoei 3$ortf;ctte Die fid; burd) nid;ts

Unebcr ausgleiten (ießen, einmal bie größere iötfligfett ber Arbeit

unb fotgu'd) ber ^robuetion, fobanu ber oben l;eroorget;obenc

Umftanb, auf ben id; ein noefy työfyereS (Setoidit legen möchte, baf;

nämtid; ein trieg bie 2Birtl;fd;aft ber Keinen dauern ftörte, bie

beS großen (^rttnbbefitjerS aber nid)t erbebtiefy beeinträchtigte.
371

}

370) Plinius H. N. 18, 7. Appian. 1, 7. ©et Cicero de o/T. 2, 21

feie 2teufjenmg beS Sribuncn: non esse in civitate duo millia hominum,

qui rem haberent. Liv. 7, 22 . . . solutio aeris alieni multarum rerum

mutaverat dominos.

371) 3m üDftttclattcr toar baö SSer^a'ftmjjj ba8 gerabe errtgegengefefete.

3>cr grojje ©natbfcejtfcer, ben bür#tg$tt>eife bie Saft ber $riegfitt)rtotg traf,

Jüärc burd) bcn Reinen total nümrt roorben, roemt er ntcfyt burd; anbete 2Rit*

tet baS ®let($getot($t triebet ^etgefießt &a'tte.
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®cr|g bie lex Licinia ein DJhrmtnm beS ®rnnbbc[il3c3 '500 $ü*

gcra) unb beS SStcft'tanbcS (100 ®tM ®T0fjbie§, 500 ®feinbte$

fc|"tfe£tc, toar für bte eigentliche Sarbmafftage gleichfalls glcid^

gültig. (Sin ®ut oon jenem Umfange mar ein gto$e$ in nnferm

®inn, 372
) an einet InSbelmung beffelbcn über biefe ®rtiftge Inn*

aus lag nicfyt biet. £)ic Maßregel fonnte fd;ticgftd; nnr bent

großen ®rnubbcfi£ &n gntc fontmen , benn toenn and) alles über*

fdntffigc &mb nrfprünglid; in Keinen ^arccllen an ärmere Vcnte

oerfauft Sorben tobte, fo mußte baffetbe nad; bem oben entnuitt

ten ©efetj^ ptn größten Zijdi fid? balb lieber 31t größeren (Sem*

ptcrat bott 500 3ngera jnfammenfügen. £)a$ einzige alfo, mao

bie lex Licinia bnrd) tiefe SÖcfttnmutng nürflid? erreichte, mar

bcrCrrfotg, bafj fie bk$aty ber großen (sHuuibbcftt*er oermetyrte,

im 3ntercffe ber toofyUja&enben klaffe bte Millionäre ber*

lunberte, tl;r Vermögen in ®runbbefi& anstiegen. Uebrigcno

ftteg ba« ®efefc fd;on oon Anfang an auf fo kfttgen SStberftmtd;,

bafj eä nid;t einmal feine befd;ränften Intentionen erreichte.
:{7:>,

j

£5en ®cfat;rcn, bie ans ber SBerbrängung ober ber beträft*

fielen SScrnttnfcemng beS freien SBanemftanbcö crtoad;fen mnfc

ten, I;ätte man begegnen fonuen, toenn man benfelben als $äd;ter=

ftanb ttueber an ben ®rnnb nnb iöoben gcfeffelt l;ätte. allein baS

(Softem ber 23erpad;tung ber (bitter in Seinen s
}>arcc(len,;

!74
) mic

eS 3. 2). in Qntglanb beftefyt, mar ben römifd;en 23crl;a£tniffen me^

niger entfored;enb. ^iefetbenDTiißftäube, toc(d;e bie Sage beS ftet*

nen ©gcntfyümerS erfd;iuerten, äußerten bicfelbcn tÖtrfungen and)

für ben f(einen $ ächtet. fSflit bem großen @rnnbbcfil^cr !onnte

nnr ber große $üd;ter coneurriren. ©0 bürfen nur annehmen,

372) b. I). auf ©Kaöentoirt^fdjaft augeirtcfcu. 2)a§ normale SRafj be8

Keinen @runboeft£c3 roar befamttlid) 7 Sugera , in bm älteften getreu fogar

nur 2.

373) Appian. 1, S.

374) Ueocr bte Jjcrjdjtcbenen ^3ad;t[r/ficmc, bie jjttt 3eit ber 9tc^ulUi! öcr-

famen, f. Ä. SB. 9Hl§f dj bte ©racefcu uub tfyre närf;fteu Vorgänger, fßtxh

1847. 0. IbS— 190.

15*
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baß ba$ «Softem ber eignen 43etotrt^fc^aftsmg ba6 Bei Weitem bor=

l;errfd;cnbe blieb,
375

) toemgpenS fo lange, als m ben gefGilberten

^erfjättnjffen nicfyt eine mefenttid)e äkränberung eintrat, une

fie in ber ftaifergeit &tatt fanb nnb pt 23ilbung be3 (SofonatS

führte.

3n bem fociaten @d>aben, ben nur ft$f)tx befyanbett fyaiben,

gefeilte ftc^ nod) ein anbetet nicfyt minber folgenreicher, bet gletd;*

fall-3 mit eigentl/ümtid/ römifd;en 23erl;ättniffen eng pfammen*

Inug. gut ben Unbemittelten gab e8 in dlom 3al;r(;unbcrte lang

nnt @tn anftäubigeS (SttoetfcSmtttel, ben ®rieg. £)cr dx'Cnmx

faßte ben ®ticg aU (gtttJet&Squeüe auf, nnb e$ begreift ficf> beu

biefem ®efitf;t$|muft an», baß man tu bem$tieg$btenft nid;t eine

Saft, fonbern einen 23ottf;ett erblidte. £)a3 §eer nalnn bie 33er*

t{)ct(ung bet SSeute aU D^cc^t in Sütfyntd;, nnb bie Uefcetroetfung

betfetben au bcu©djht£ crfd)ien bemfetben ai$ einkauft an feinen

9?ed;ten.
:}7(i

) §htficfytlid) biefet (Srir>crbvqucl(e beftaub eine fd)etn*

hart ®leid)l;eit aller ©tänbe, abet in Sirflid;>fett untreu bod; Ht

9?ctc$eri im 83ott$ett> babutd; baß fie namlid; bie Sfttt^tmg be6

eroberten nnb in »ger publicus berioaubelten 8anbe§ oorpg8tt>eife

in tf;te§änbe ya btingen nutzten. &ie übrigen butd; bie ti3mifd;e

©itte aU anftänbig bezeichneten (St&et&Sjtoeige festen fämmttid;

Vermögen öoraus, nnb $ti>at, um mit (Stfotg betrieben p Serben,

dn bebeutcnbeS. Jpinfid/tlid/ ber Sanbu>irtl?fdj>aft ift bie$ fo eben

gezeigt Sorben, biefelbc (Erfd;einung aber n)iebert/ott ftd) übetaö,

u>o ba$ ^a^ital arbeitet. £)em Keinen Kapital toat ber Zutritt

51t ben meiften (Skfcfyäfteu ,
jum eigentlichen ©elbmarft fo gut \vk

berfd/toffen ; e3 fat; ftd; befd;rän!t auf ben $leint;anbcl unb ba$

375) Sic 9Wmcr toarcti ber S3cr})ad)tung gar ntdBt geneigt. ©0 "5. SB.

Columella 1, 7, ber [ie nur au*nalunsn>ct)c rotb unter kfottbent SSorau^

fc£ungen julaffcn toiU.

376) Liv. 2, 42 . . malignitate patrum, qui militem praeda frauda-

vere. Sie ergiebig tiefe Ouctte mitunter toav, gcltt nn§ Liv. 42, 32 : quia

locupletes videbant u. f. tu. unb 10, 25; mihi cordi est ut omnes lo-

cupletes reducara fyerfcor.
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ätnSgef^äft. £)ie itebermacfyt, bie ba$ große Kapital an unb für

ftd; fd;ou §at, toat in 9tom burd> ein eigentf)ümüd;e3 Moment

nod; außerorbenttid; ocrftärft, namlid; burd; bie feciale ®e*

ftaltuncj ber ®etbari(tofratie ju einem eignen Staube, bem ber

bittet, £)ie ©aftS nnb ba« äJ&tib biefeS Staubet beftanb im

fkapitatxtifyfyvim als fo(d;em in (Begenfaij ju bem ®ruubbeft£.

9iüi/rtgfett, SBetfiebfemtfeit, Uutcrnelnnungögeift finb bie @tgen*

fcfyaften, bie dm rtit*$ctrfmeu, er ift baö einzige ©teraeni ber ro=

mifdjcn ©efeftfd^aft, baS ftd;, fon)ol;( U)a$ feine äußere ©teumng

snnfd/cu ber Iriftofratte nnb bem Proletariat aU feine «Sinnet

toetfe nnb feinen £ebemobcruf anbetrifft , mit bem Antigen 23ür*

gerftanbe dergleichen ließe. £>ariu , baß bie ®e(bmad;t fid; fyier

31t einem eignen compacten , bon corporatioem ®eift befeetten

Staube abgcfd;toffen I;atte, &u einem Staube, ber in ber &taat&

fccrfaffuug fctbft feine beftimmte Stellung angeuücfcn erhalten

l;atfc nnb burefy fein fefte$ 3ufammenl;attcn uni) ic *ne ctuSgebelm*

ten i5ertnnbnngen eine müinberftel;(id;e %Jlad)t ausübte — bartn

liegt fd)on au£gefyrod)en, beiß ftti eine Soncnrrcnj mit ifym nid;t

ju beuten, er oietmet;r überalt iooI;in er feine Speattationen au§>

betmen Sollte, be3 abfotuten Monopols fid;er it-ar. ©er ®roß-

fyaubcl, bie ^acfytung ber öffentlichen abgaben, ilcbernafymc aus*

Derbungencr öffcntlid;er Lieferungen nnb arbeiten, ®etbgefd)äfte

im großem Maßftabe $, 23. mit Staaten nnb (Sommuncu u. f. tt>.

bitbeten bcfauutücl; bie ^anptgcgcnftänbe feiner £t;atigfeit.

85h$ für (Erwerbsquellen blieben nun außer ben bieder

genannten nod; übrig? £)iefe grage bringt un3 auf ben eben

ertoälmtcu freiten ®ruubfd;aben ber römifd;eu 3nftänbe.

§citt^utage ringt baS Xatent unb bte Arbeit tu taufenb gormen

mit rem Kapital £)ie tunft, bie Siffenfcfyaft, bie $ird;e, ber

StaatSbicnft, ber $ricgSbicuft, baS £>anbiocrt', ber Raubet, bie

gabrifation nehmen Xaufenbe in 2lufprud; unb gennil;rcn Zan-

fenben it;re ©ubfiftenj. 3n fttont beftatib aber t;inftd;ttid; aller

btefer ^critfSartcu unb (SnoerbS^ocigc baö eigentümliche 33er-

I;ä(tr.iß, baß fie, toemt fie nad; ißrebc gingen, oerad;tet untreu,
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mtb iöemt fie geehrt tooreti, nid>t nad; SÖrobc gingen. gut evPe«

klaffe gehören ber ©raatöbtenft, bie tunft mit SSßtffenfcfyaft; ber

$rieg$bienft Wut in airer $eit fem eigner 8eben$fceruf, fenbern

allgemeine Bürgerpflicht. 2tuf bie eigentliche Spanbarkit aber

mtb feföft auf ben $(einl)anbet §atte baS feciale 33oruvtl?etf ober

bie @m|)fmblid;fett be£ repuMifanifd;)cn ©tolles einen ffllaM ge=

toorfen.
37S

)
§ier tioox bie §tt>eite (S>elegenl;ctt, too ftd; ba$ Snftitut

ber ©Haberei an ben Römern in einer ntct)t minber cm|>ftnblid;en

28eife räd)te aU beim ©runbbefi^. Senn man bie (Sflaberet

bie gölte ber römifct)en greifyeit genannt §at, toenn man ba3

Sf(abentl;um aU einen Sftgitgftattal bejeict/nen fönute, in ben bie

römifcr)e greifyeit atteS Unfaubere, Unnntrbigc, atk», tr-ae baö

378) Cicero de off. 1, 42. Illiberales et sordidi quaestus merce-

nariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur: est

enim in illis ipsa mer c es auetoraraentam servitutis. Sor-

didi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statimven-

dant, nihil enim proficiunt, nisi admodum mentiantur . . . opificesque

omnes in sordida arte versantur, nee enim quidquam inge-
nuum habere potest officina .... mercatura autem ... sin

magna et copiosa, multaque undique apportans multisque sine vani-

tate impertiens non est admodum vituperanda. Dionys. 9, 25. L. 22,

25 . . . loco non humili , sed etiam sordido natus. Patrem lanium

fuisse ferunt, ipsum institorem mereis filioque hoc ipso in servilia

ejus artis ministeria usum. Aur. Vict. de viris illustr. c. 72 . . nam
paterejus, quam v is patricius, ob. paup erta tem carbonarium

negotium exereuit. Ipse primo dubitavit, honores peteret an (alfo

otö unvereinbare ©cgenfätse gcbad)t) argentariam faceret. $u ben @c^

föSften, quae in odia hominum ineurrunt et improbantur, i'äljlt Cie. de

off. 1 c. 42 and; bie ber foeneratores, mtb ibid. 2 c. 25 läßt (Satc auf

bte^rage: quid fenerari antworten: quid hominem oeeidere? — @8gob

getoiffe ©ererbe, toefcfye bic Stiftung tl)rer3nnnng auf SRuma jurücfführten

Plutarch. Numa71. §nfd)fc Sßcrf. bc$ @erv. SnÜmS @. 149, Th.

Mommsende collegiis et sodaliciis Romanorum Kil. 1843 p 27 sq.

SJorau« föfjt ftd) anf ba3 Süter biefer 3mtnngcn fließen, ntri;t auf tbr 2fe*

feint. S5ie £anb»erfer * Senturtcn bor (©ervianifdjen S&rfaffung (Tibicioes,

Cornicines mtb Fabri) tooren feine 3ttnfte, fonbern nict)to onber« al« mtfere

heutigen §aubftcrfcrcemVagmctt mtb Regiments *9Jcuftf$3re beim üKilitar,

nnc cht SSIid auf ben militanten £>\iKä jener SScrfaffmtg iclu*t.
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(Sefüiyt bei* (*l;re wtb SBütbe eines römifeben Bürgers fyättt be*

emttäcfytigen tonnen, entließ fo liegt barin jngleid;, bag alle nie*

bere Wcbtilf bie ait^[cf;üeßltd; ober oor^ngsmeife bem ©ftauen

jugetptefen h>ar, ber Qrfyre bertnftig ging, bafj bie gertigfeit nnb

$nnft eben babnrd; , bag fie ton ©flaoen geübt loarb , ben (Slja*

raftcr einer ars illi heraus annatnn b.
fy.

eines greien im*

mürbig cvfd;ien. Witt bent ©flaoen fyierin p rioatifiren, fid;

über bie t;crrfd;enben 33ornrtl;ci(e l;imocgfcken, ^>ie^ auf 9iang

nnb ©tellnng im £eben bcv$id;ten, fid; begrabiren. 5lber mer [ich

bnrd; bie $totl; and; l;ier^n beftimmen lieg, ein nne nngünftigcS

Xerrain fanb er oor ! Ueberall trat itym bie Soncnrrenj ber bit*

(igen ©fiaoenarbeit l;inbcrnb in ben 2Beg. £)ie grobe §anb*

merferarbeit, alles, toaS jirct regulären SebenSbcbarf gebort, marb

mit fe^r nnbebentenben 2ütSnat;mcn in iebem größeren §axtje

bnrd; ©flaben beforgt.
37d

) £)er Slbfat^ tt>at nad; biefer ©eite

a(|"o oor
3
ngStocifc anf bie nntern klaffen befd;ränft, mithin menig

ergiebig, gut bie §cmbtoerfe aber, bie eine fyöfyere ©efcfyidlid;fcit

nnb Hebung »erlangten, gab cS Dfficinen nnb gabrifen, bie mit

Sitaocn betrieben imtrben, neben benen alfo ber freie Arbeiter,

ganj abgcfcfyen oon bem erforbcrlid;cn23etriebSra{>itat, bei gleicher

(Sefd;idlid;feit gar niebt, bei einem J;öt;ern ®rabe ber @ef^id-

lid;feit nnr fefyr fd;mer beftel;en tonnte. 3m allgemeinen nutzte

fogar ber ©ftao ben 2>orfyrnng größerer Uebnng nnb gertigfeit

oeranStyabcn, ans bem einfad;en ©rnnbe, meit er fid; nngeftört

nnb nnanSgefey feinem ®efd?äfte mibmen fonnte, toäl;renb ber

freie £>anbmerfer oft barin nnterbrod;en loarb. Senn ber <2fiao

freigclaffen mnrbc, fo feilte er baS (Semerbe fort, nnb iimt mit

feinen geringen 2lnfpritd;cn
,

feiner größeren Uebnng nnb ber

protection eines mächtigen Patrons mochte baffelbe ein bcfd;ci*

beneS s#nSfommen gctoät;rcn, baS bem freien Arbeiter ioeber fid;er,

379) <Mu3 öon SöecEcr. 33b. 2 u. 3 ber 2fa«g. botr $ e in. Sine ^ew

fiflagc biefer (Smricfytimg ]. bei Petronius Satiricon c. 3S : Nee est, quod

putes, illum quidquam eniere, orania domi naseuntur etc.
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nod;«mctteid)t genügenb, fetncnfaltS aber ocrfüf;rcrifd; genug toar,

nm 33tc(e ju öeraitfaffen, ben £ro£ nnb €>toC$ eines müßigen

Proletariers mit ber bemütl;igcn ©teöung eines fotd;en Arbeiters

ju oertanfd;en. $DerUeoergang oon einer l;öf;cra gefeüfcf>aftiicf>cit

©tnfe ju einer niebern l;at etftaS I;öet;ft nnbcrftrebenbcS ; äöie

I;entmtage ber oerarmte Slblige eS für nobler I;ält als ariftofra*

tifcfycr Proletarier jn begettren , beim als tüd;tigcr Bürger fid;

einem ct;rcmucrtt;cn (Srloerb l;inmgcbcn nnb fetbft innerhalb beS

iBürgerftanbeS ein 3nbioibmun ans f. g. guter gamifie lieber

Ibentenrer, ©d;anfyicter n. f. tu. , als Jpanbtocrfer örirb, ebenfo

im alten SRom.

SÖofjin ber Arbeit fnd)enbc greie fonft nod; fid; ioanbtc,

überall begegnete er bemfelben (Srbfcinb : bem ©flauen, ©o in

ber ©djnfffafyrt,
380

) im §anbct, :M
) im <Stenerlt>efen,

3S2
)

fetbft in

ben unteren ©teilen ber &taat$* nnb Sonummal^SScrtoaltiuig

(bie servi publici). 3n allen biefen gälten gefeilte fid; 31t ber

größeren SÖiltigfeit ber ©flaoenarbett nod; ein anberer ©rnnb

§m§u, ber bem ©flauen bor bem greien ben 33orpg gab, ber

Umftanb namtid;, baf man nad; ©rimbfäfceti beS altern 9fcd;tS

yivax bnrd; l;anSnnrcrtt;änige, nict/t aber burd; brittc freie *ßer*

fönen ertoerben fonnte. SDariti lag , baf in allen 23crt;ättniffen,

bie ben 5lbfd;ln(3 oon 9xecfytSgcfd;äftcn bnrd; 9JiittetS}>erfonen mit

fid; brad;ten, bie SJertoenbwtg beS ©flauen als £DiittctSuerfon

Uor ber beS greien entfd;icben ben ^or^ng oerbientc. Inf llnt^

toegen lieg fid; $ioar and; im le^tern galt baS gctoünfd;te9iefnltat

380) äÄan nalmt nid;t fclojj 0liai>en 511 äRatrofen (einmal fogar auf ber

ÄriegSmartne Liv. 24, 11. 20, 35), fonbent aud; jitt ©teile be§ Äajntän,

tuie au8 ber act. exercitoria Ijer&orgetyt.

351) £8 beftanb nid;t fctofj ba« btenenbe ^erföttal häufig aue ©flafceit

(act. institoria), fenbern eft Ratten i^tcre and; felbft einen flehten Jpautcl

(act. tributoria) ; bort toertyerrten fie ben freien ben Pa£, luer matten fie

ifnten eine gefährliche (Scncnrrcirv
352) £affclbc erferberte ein grcfjcfe Uittcv^crfonal ; btc^ublicaueu fanben

e§ fcegrciflicfyciivcijc am fcovtl;etU;aftcftcu bft&n ©flauet! ]u nehmen {familiae

publicanorum).
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erreichen, cikr ber bireetc 2£cg hatte Ijkx niebt bloß ben 53ertf;ci(

ber C>-tnfad;f;ett
f
fontern auc(; ben ber großem 2id;cri/cir. 3Me

Uebertragung bc£ enoorbenen 9icct;te erforderte bert einen eignen

2Bitten8act ber Dftitteteperfon, !onnte aifo oer^ögert, berbocigert,

vereitelt derben u. f. n>. , I/ier erfolgte fic bon felbft; bort fyatte

tk üSftitte&perfou inniftänbige £ie^ofttionsbefnguiJ3 über ba$

erworbene 9ied)t, fyter nid;t.

2clbft atfo innerhalb bc£ 9rccr/tSgcbict6 nücber()o(t fid) für

ben greien bie 8d;n.ücrigfeit einer Goucurrcn} mit bem ©flauen!

©o toar a(fo im alten 9iem bie £crfb'nlid;c (h'UYrbsfäfyigfeit

bem ^a^itd gegenüber »ötfig mad;t(o$, ba$ grogc Vermögen

(@runbbefi£ toie Kapital) fyattc über ba3 fteine ein unbcrbäitnij^

mäjigc^ ilebergcimcfyt. £>er üDHrtetftanb , ber bei einer gefnnben

©eftattung ber 25erl;ä(tniffe ba3 ®leid;getoid/t ber ®efcttfd;aft

r;cr^:tftcücu I;at, fonntc in Diom nid;t gebeten. Slitf ber einen

(Seite l;änftc fid) immer maffcnl/aftcr ber 3icid)tbumt an, auf ber

anbern bie Slrmntl; nnb baö ^rofetariat; was bort einem Süijek

neu juflof, tyätte Bei richtiger SSertljeitag genügt, um £aufcnben

eine cl;renl;aftc ©ijiftcnj p getöatyren. ©einen (Mminationetnmft

erreichte btefeS äftijfrerfyäftmf? $uxrr erft gegen ba$ Grabe ber $Re*

p\M\£, aber im minbern ®rabe toar e§ boti jcfyer oorfyanben.
;383

)

3(u$ rem bie>fyerigcn ergibt eö fid;, bag ba3 Proletariat für

dlcm eine unoermeibiid;c golge feiner (§inrid;tuugen frar. 2üiä

begreiflichen ©rünben brängte baffelbe Oon alten ©eiten Italiens

oor^ngetoeife nad; 9iom yifammcu, benn 9?om loar eine ©tabt

für Proletarier, toie fic nie bagetoefen. <picr mar e$ mbgticr/ mit

9ctcf>te nnb ol;ne Arbeit eine in gemiffem ©twi befyaglicfye Grrjftenj

383) 2Rtt ftify bemerft ^cter @c[rf;id)tc «Roms 33b. 1, ©. 103, baß

aus ben 9?ad;rid;ten über beu (Eenfus bcS @ermu8 SuUiuS 31t entnehmen fei,

bajs „in ber bamaügcn ßeit fdjeu eine tocrfyältmfjma'tjig bebeutenbe Ungtcid;*

beit be* 23cfiyc$ beftaub. £a§9iormahxrmcgen ber leijten Äfaffe Verbeut fid>

ju bem ber erften, tote 1 JU 10; nne e« aber inetc Bürger gab, bie ben gering-

ften viabv ber uuterften Stoffe nid;t crrcid;ten , ebenjo febtte c§ gennfj nid;t an

feidien, bie ben <Sai? ber erften klaffe nnb jtoar tyeiltoetfe um ein fcl;r S3e-

bcuteubcö überfliegen.

"
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.

in führen, Itjicr gab e$ etoige 3erftreuungen, &pkk, gefte, ©pen*

ben ecu leiten be3 Staats unb ber 9?etd^en. §ier toar toenig*

ftenö ba$ felenb glän^enb, benn audt) ber 5Iermfte fonntc ftdt)

in bem ®laus vinb bev $err(id;feit ber remifcfyen Wcafyt , au ber

ja and; ümt ein£(;ett gebührte; aud; ber Bettler laut fyier ju bem

®effu)t feine« Sertbcv at$ r&mifcfyen Bürgers, unb lonnte in ben

£ributcomitien fein Stimmrecht ausüben unb — Verläufen.

£>ie ^erautu>ortiid>fctt für eine fotcfye (Irtftenj burfte ber

Gtujefnc 51t einem betrad;t(id/en 2$eU ben ftd) abtetmen unb beut

©taat ober ben fociateu Einrichtungen sufdrieben. 2BaS gefcfyafy

nun tarn leiten be$ «Staate, um baä Uebel ju Beben unb ju ün?

bern? 33cbor nur biefe grage beantworten, mufj ned) auf eine

Ürfd/cinung be$ römifcfyen &fcen$ aufmerffam gemacht Serben,

bie l)iermtt im eugften 3ufammcnl/ang ftcfyt, unb bie bcnfclben

(S)rimb unb Qvocä t;attc, nrie bie gürforge bon Seiten be$ ©taatS,

t<$ meine bie Si&eralität ber römifd^en (trogen gegen bie untern

Staube. £)icfctbe gewann im Saufe ber^eit eine fo fcloffate §Xu§=

bei;uuug , bag uns jeber $erg(cid) bafür fcl;(t. £)en ®runb ber*

fetten tan idt) uiebt in bem bleuen Streben nad; 23otf3gunft unb

in ber S3eftedt)ung be8 SSoftä jmn gtoeet ber Söa^len erbtiden —
fonft müfte fid) biefelbc (£rfd;einung audt) in anbern Dte^ubüfen n>ie*

berieten— unb neefy Weniger tagt fte fiefy an« bem äftotib ber SBol^

tfyätigfeit ableiten , benn biefe (Sigenfcbaft lag befannttid) nicfyt im

Gfyarafter ber Dinner, ©er tiefere ®runb biefer Gh;fdj>einung ift

bieüncfyr in ben oben gefdütberteu 3Serfyäftniffen ju fucfyen. ,
(£8

galt a(3 feciale $ffidt)t ber bermögenben klaffe, ba$ Uebergeti>idt)t,

ba$ jene (£inrid/tungeu i(;r gemährten , burd; greigebigfeit gegen

bie klaffe, meiere barunter 51t leiben fyatte , nrieber anzugleichen,

ba$ Unrecht, ba3 barin enthalten mar, einigermaßen aufgeben

unb erträglich ^u machen. 2Öetd;e SBotibe and; ben Sinjetnen

beftimmen mochten: ba$ objeetioe Wlcüti war bie 35 er f öbuung

be$ bertefcten (BcfüfytS ber untern Stäube mit

einem fociateu Unrecht- £>afyer bie 9iid;tung jener grei*

feit ßicpüauf eine ganje klaffe be$ 33jj(F$, baber btc^ejeid;nung
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berfelben a& einer förmlichen ©tanbe$£fticl)t nnb bie ©dumpf*

lid;feit einer WtfxfymmQ ober Umgetntug berfelben.
3S4

) dJlit vollem

9ied)t; eS mar ein 3eirf>cn gemeiner, fdwut^iger ®cfümung, bic

SBorrljetle einer beoor$ugtcu ©tcltung auszubeuten, olme bic txfe

fprecfyenbcu ^ftidtfen tragen 31t iootten. „Suf jebem größern

^3efitj f;af rct, tote ein neuerer ©d;riftftctler fagt,
3S5

)
gteidjfam bie

moralifcfye ©d;utboerpftid)tung , einen Zbtii beffetbeu neben bem

cgoiftifd;en eignen (^cnuffc jnnt. heften ber ©efammtbeit ber ©e*

fctlfcfyaft in Umlauf |U feigen." £)ie ariftofratifd;e gveigebigfett

biente in föom loefenttid/ ytr Grgän^nng be§ ^t;ftcrnc> beä lV>ütcr*

Umlaufs, inbem fie nämtid; bä« 9iüdftrömen be$ Vermögens in

bie teeren Xfyeite, baS bnrd; bieunbotlfommeneCrganifation jenes

©t;ftemS in nid)t genügenber Seife vermittelt ttarb, beförberte,

ber übermäßigen Häufung an ben beengten fünften menig*

ftcuS in etroad' abhalf.

Sterte greigebigfeit I;atte alfo ein burd;au$ focialeS, fein eigene

ftety moratifcfyeS 3RotüJ; fie fter)t anf gteid;er Öinie mit nnfern

genügen ©tanbeSauSgabcu , nnr baß letztere freilid; fyinfid;ttid)

be£ SlftaßeS nnb ber ^nebelmnng gar nid)t mit tf;r bergticfjcn

ioerben fönnen. $)a8 eigne 3ntereffe ber ^b'fyeru ©täube cr!;cifd;te

fie als ein loefentlicb/eS Mittel $ur 23cl?airj>tung ber Stellung, als

eine £3etl/ätigung äd)t ariftofratifd;er ©efinnuug , bie bem $olf

inüponirtc nnb ben 5ftetb euüoaffuete. ®ie untern mie bie fyöfyern

©täube uurren alfo gleidnnäßig babei beseitigt, jene Liberalität

bem fnbjectiocn belieben 511 cntjie^en nnb ju einer burd) bic £ittt

gebotenen ^flicb/t ju ergeben.
:M

) üDie ^au^tfäd;lid>ftc $etxm*

laffung, van ioeld;e bie ä3ol!^anfid;t bie Erfüllung biefer ^fticfyt

334) ©. Cicero de offic. 2, 16. 17.

385) 9ttel;i bie bürgeilicfyc ©efcflföaft. etuttg. u, Tübingen 1 S5
1

,

@. 178.

386) Cicero de off. 2, 16 . . . tota ratio talium largitionum genere

vitiosa est (c8 tyridjt ber homo novus <ui3 it;m) tempori bus nee es-

saria. ibid. 17. Mamerco homini ditissimo praetermissio aedilitatis

consulatus repulsam attulit
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hüpfte, toar bie 23efleibuttg be3 öbititifcfyett unb fpäter aud; be§

quäftortfdjen
387

) 2lmte8, ber erfte ©Cevitt, ben mau tu bcv SRegel

in mad;en fyattt, um bte fyöfyern Stufen ber Staatsverwaltung

ju erfteigeu. $)et jufünftige Beamte l)atte Bei feinem (Eintritt in

ben StaatSbienft getoiffermafjen fein (SintrittSgelb p entrichten,
388

)

bie Liberalität tim fyier bte ftillfd;meigenbe 33oran$fefcung einer

erfolgreichen güt;ruttg beS ^oftenS, mittetft biefed 2fatt$ alfo als

mefentlicfyeS Clement in ben Organismus ber Staatsverwaltung

aufgenommen. (Sin 2Iebil, ber fid; ber müi)famftett perföu(td;en

^Dtü^oaltung unterzogen, aber eS fid; nid;ts fyättt fofieu (äffen,

baS munus palrimonii als ein niunus personae befyanbelt fyätte,

ituivbc ttid;t bloß bte ®unft ber getäufcfytett untern Stäube, fon*

bcrn bie 2ld>tttug beS gefamutten S3oCf^ verloren unb auf immer

feine 2luSftcfyten auf (Einfluß unb abermalige 2M;l toevfc^erjt

l;aben. ©er galt, in beut jene Verpflichtung ber debilen fid; 51t*

crft unb am natürlid;fteu ausüben tonnte, mag bie £3eforgung

ber öffeutticben Sm'ete getoefen fein. £er @taat fd;og eine Summe
bajtt l;er (für bk ludi magni 500,000 2ls), eS fcerftattb fiel) aber

von fetbft, baß wenn bie beeilen mit berfetben nicfyt reichten, fie

ben luSfatt ju beden Ratten, ba eS it;re Sact/e getoefen wäre, bie

Spiele 001t oornl;erein billiger einmündeten. (Ebenfo §cA and) für

bie übrigen ausgaben, bie ba$ abiütifcfye 2lmt mit fid; braute

]. 33. Lieferungen oott ©etraibe, Cet ans 33oll unter bem Grm*

fauftrete, iBen)irtt;uttg beffetbeu, Anlegung oott §afeu, Saffer*

teituugen, Strafen, Dealern baS öffentliche ®etb urfyrüngticfy

ben Stamm abgegeben, 51t bem fid) bie eignen HuStagcu be$

387) Auct. de vir. Hl. c. 17. Lucullus .... munus quaestoriuni

amplissimum dedit. Suet. Domit. c. 4 . . . quaestoriis munertbus,

quae olim omissa revoeaverat. ))lad) bem Script ÖOtt Xacitu* cvtyek

(£laubiu3 jene ^fUd^t ber Sitte förmtid) $m ©efefc , inbem er bte Ouäfroren

fccr£füd;tete, auf eigne foften ©(abiatoreuffnetc 51t tterauftalteu.

388) ©o fafH aud) (Stcero in ber aua,cfü&rten ©teile ba« ^crbältntji auf,

inbem er meint, im äkrajetd) \\\ bett obren, bie Unit fpäter \a Z\)di geroer-

ben, fei U;m ba« dtutrttt^elb uid;t fc beeb, adommeu.
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SCebtfen iuiv als ^i\\d)ü\]z betitelte». 3cne öffentlichen goub3

beftanbcn tl/cil3 au3 ©clbcrn, bie für irgenb einen beftimmten

etnjefaen 3t»ed au$ bent 2lcrar bennlligt maren, tl/eits — nnb

Ijkx mit freierer 3>i$p0fittott#&efugnifj für bie debilen — cutö

Strafgclbern , bie fie fc£6cr erfannt nnb beigetrieben Ratten.
389

)

(£g begreift ftcfy kidjt, bag bie 23eiftcncr ber 2lebiten im 8aaf ber

3cit eine immer größere marb; ein ehrgeiziger, eitler, berfitmen--

berifd;cr Vorgänger finnig burd; fein SÖeifptef ben Nachfolger

nid;t gar &u meit hinter Ü;m surüc^ubletBen, nnb fc gefd;al) e$,

ba£ fid; ber 5Infn)anb fd;on fritt^eitig
3iM)

)
ju einer ungeheuren

§öf;e fteigerte.
391

)

Sind; ben anbern ^Beamten nnb felbft bon ^ribatperfoneu

merben SBeifytele einer großartigen 9ftnniftcen$ gegen ba3 23otf

ermahnt. 392
)

®egen ba§ Crnbe ber Dtcmtbti! finben mir baö

©Aftern be$ ariftofratifcfycn 2lttfö)cmbe$ in feiner bellen 23iütk,

3S9) Decreta in eam rem peeunia nnb peeunia mullatitia
f. 3. SB.

Livius 10, 23, 47. 31, 50. 33, 42. 38, 35. 39, 44.

390) 2öte Cicero de off. 2, 16 fetgt: intelligo in nostra civitale in-

veterasse jam bonis temporibus, ut splendor aedilitatum ab

optimis viris posttiletur. Liv. 32, 7; 33, 25

39 t) 2)ic§ ift befannt, nnb barf id) mtd) auf einige SScifytclc fcefäränfen:

©etraibe- nnb Oeütcfernng ans Soll 51t einem enorm niebrigen greife Liv.

31, 50; 33, 42. Plin. H. N. 15, 1, ©elbgeföenfe an bie ©olbatcn Liv.

33, 23 it. a., Anlegung öott 1 70 SBäbcnt auf eigne Äoftcn, Plin. H. N. 36, 15,

Öött Sbcatern Vellej. Paterc. 2, 130 (munera Pompeji) n. f. ft). 3n
fielen galten , Wo bie römifcfyen 25critf;tcrftattcr ber Anlagen nnb £etftnngcn

gebenfen, bnrd; bie ein Stcbtl fid) ben 2)anf nnb bte Stnert'ennnng be8 SSoll«

erworben fyafcc, bemcrlen fic md;t, ob er e3 auf eigne Sofien getfyan, ivir »er-

ben annehmen bürfen, ba£ te&tereS gemeint nnb baS 2>crbicnfUid)e borjugS-

toetfe hierin gefunben topvben ift.

392) ©ctratbctyenbcn Liv. 4, 13, viscerationes ( Sßcrt yctlung »on

glctfd)) Liv. 8, 22; 39, 46. Auct.de vir. illustr. c. 32., Slnsiüfcn toon

©d)ulbfncd)tcn. Dionys. 4, 9, 10. Liv. 6, 20. (Sine beenge üon 23cU

fpielen, bte auf 3nföriften mlommen, f. frei An int über bte iühtnera ber

römtföeu ©emeinben in ber 3citfd;rift für ^itevtfutmvnnfi. fconSäfar. 1S54.

£. I. <S. 11—15.
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nnr derben betreibe im folgenben 23ud; berühren; ein näheres

Eingeben auf baffelbe ift bnvd) unfern gegenwärtigen 3toe(^ nicfyt

geboten.

Sir festen jci^t ju unfrer obigen grage jurM, nätuM; toaS

gefcfyaf; oon «Seiten beS &taat$ , ran baS materielle £oeS bev im*

tern klaffen p erleichtern? £)ie tyauptfäcfyftcfyften ÜÜtofjregtftt, in

benen fid; bie römifd;e 2öol;lfaf;rtS}>o{i$ei betätigte, finb folgenbe:

1

)

2t n to e i f u n g n 8 a n b e r e i e n an bie 0efi|tofc SS^affc,

fei eS burd; Anlegung bon Kolonien ober burd) 2lffignation aus

beut ager pul)licus. Unter allen Mitteln ftanb biefeS tu fectaler

tiüe polttifdjer SBejiefyung oben an; eS fcfyaffte einen Z\)di ber

beftt^lofeu unb unruhigen Sftaffe aus ber ©tabt uub gen>äl;rte

biefem bie 33aftS einer fittlid;cn Sjrtftenj. £>te Körner betraf

teten inSbefonbere bie 2luSfttl;rimg einer Eotonic als eine 2(rt

Don Wt>tTla$,m) unb eS ift bie grage, ob ber feciale DrganiSmuS

9?omS otme baS (Softem fotd;er ^eriobifd;er 2tberläffe nid)t bereits

früher feinem innern gel;ter erlegen toäre* 2)ie ^Intoenbung

biefeS Mittels reid;t bis in bie älteften 3ctten fyinauf;
394

) ba

mäl;reub ber ©auer ber 9?e}>ubtif bie Eroberungen mit ber 33er*

mefyrung beS Proletariats gteid;cn Sd;ritt I;ietten, fo toar ein

ftets n)ieberl;o(ter ®ebraud> möglid;.

Eine anbere ^ierfn'n gehörige ^agreget frar

2) bie Einführung beS ©otbeS.

3e toeitcr fid; bie Kriege oon 9?om entfernten , unb je länger

folgettxife if;re £)auer toarb, um fo me^r fteigerte fid; ber £)rud,

mit bem biefelben gerabe auf bem ärmern £4)ei{ beS 23ol!s laftetcn.

393) Senn mrf;t at§ Reinigung eines @itmtfe§. Cic. de leg. agr. 2, 26

i. f.: urbanam plebem exhauriendam esse; hoc verbo usus quasi de

aliqua sentina. Liv. 10, 6: Romae quoque plebem quietam et ex-

oueratam dedueta in colonias multitudo praestabat. 5, 24 . . . multi-

plex seditio erat, cujus leniendae causa coloniam in Volscos, quo

3000 civium Rom. scriberentur, deducendam censuerant. 233ari;3*

mittt? bie ältere ©efd;tcr>te beö röm. (Staats. ©. 326 ft.

394) Engelbregt de legib. agrariis ante Gracchos. Lugd.Batav.

1542. p. 31.
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93ermed)te man attcf; bteSSet^ätoiiffe> in betten bies feinen (inuttib

F?atte, nid;t ut erobern, fo tonnte tttatt bed; bttrd; jene Maßregel

bic3 üttijfretfjaftmfj tt\va$ au3g(eid/ett
, {ebenfalls ben £rttcf

einigermaßen oerntinbertt. 3m3afyrc34Sbe?©tabt gab bte fycrr*

fd;enbe
s
]3aru)ei ben barattf gerichteten s2ütforberttngett bei* fönte*

reit Ätaffc nad;.
:;li5

)

Crin ^ttnft oon ättßcrftcr 2Bid;tigfctt mar

3) ba$ (^etraibetüefen/"3 -36
)

£)te 33entüt/nitgen ber ©taatsbel*tfrbe mußten in biefer 53e^

Sterling namentlich barattf gerichtet fein, einen mög(td)ft gicid;*

mäßigen $ret$ Ijerftcttig ober meuigftenS bic ^d;mattftntgcn ber

(^ctraibe^reife für bie ttieberen klaffen unfcfyäbiid; 31t machen.

gitr gemo(m(id;>e Reiten gehörte ba6 ®etvaibcmefcn jur Gtompe*

tenj ber debilen, für befonbere ^ot^nftättbe warb toofyi cht eigner

Beamter (praefectus annonae) ober eine (Eommifftoit ernannt.

^te gürferge biefer ^erfotten äußerte fid; umäd/ft barin, baß

fte bem oerberbücfyen Sirfcn be3 $ornnntd;er3 entgegentrat

395) Liv. 4, 59. Ginfüf;run<j beö©o(bc§, SBertfjcUnng be§ ager pu-

blicus imb 3(u8ffifyrung bon Gtotonten tbetben um bießett atö ttcScftbcrten

ber Sßfefcä itnb folglich als Socff'peife für fte gemciujdjaftltd) genannt. Liv.

4, 30. Agri publici dividendi coloniarumque deducendarum osten-

tatae spes et ... in Stipendium militum erogandi aeris.

396 SCtt^crbctt bon 2ftarquarbt in 33 cd erlaubt*, ber röm. 2Htet>

tfnuner 2$. 3. Stbtf). 2. @. 88 genannten, unter benen uamcntltd) bte Den

E. Nasse Meletemata de publica cura annonae apud Romanos.

Bonnae 1851 Apcrfcorfye&ung öerHent, f. neef; 9htberff Stein. 9t. ^©. I.

§. 18nnb Rubino de Serviani census summis disputatio partic. 1.

(2Rormtt*ger i'ccttouäfcitatog für baö Scmmcrfcm. 1.854), roorin berSerf.

it. a. nadjroeijt (©. 24 ff.), bafs bte in asses angelegten greife ber leges

frumentariae Dem $fUttb*3C8 (in ber SßrajiS in ber 8tegef nacl; einem ftfc*

fidjtlid) febr ermäßigten Stnfcttj ju einem ©ejieq geredjnetj ju berfiefen (inb.

2)er unglaututd) niebrtge Sßteiä ber Steffen in Sfotm. 404 t;attc ©dutlt
©runbfcguug $n einer gcfd)td)tlid)cu ©taatörotfj. ber deiner 2>. 509 31t bem

rotfffübrltd)en ©otfdjtag öerfeitet, ftatt aeris: sesterüis ^tiefen; 3iiunno

hat mty jefct bie rid^tige 8öfung gegeben, nnb es i[t feine ber geringfien SSer*

bienfte jener Keinen, aber n>era)öofien @etegenf;ettv[dnijt.
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ien,
:i9s

)
fobotra betritt,

390
) baß fic au&eä'tiS auf eigne ober auf

Soften be£ ©taatS ($etratbe auflaufen nnb baffclbe &u einem

madigen ^ßreiö an bic iBcbitrftigcn Verabfolgen liefen. Völlig

unentgeltliche SBcrtfyeifuna, beä ®etraibe$, liue gegen ba$ (Snbe ber

Sftepubüf in ®emä$(jett eines ®efe£e$ bon SfobiuS tarn anfänglich

nict;t bor. £)a£ aber ber &taat ober ber ^Beamte benued; fd;euftc

b. i). uttter bem GanfaufS^retS berfaufte, ioirb nid;t bloß aufc

brüdlid; gejagt,
400

)
fonbern e$ lägt fttf; and> bou oornfycrein an*

uelmten, baf er bei einem greife bon einem ^ nnb batunter für

ben.äftobiuS, h)ie er uno für oerfc(;iebcne fetten bezeugt n>trb,
401

)

nid/t feine 9?edmuug finben fonnte. 4ü2
) £)tefe Sorge für bog

398) SE^ettS burd) ^cl^cilid^c intb Criminelle ^crfefgitiu} bejfelben , Liv.

38, 35. 4, 12: et objiciendo irae populi frumentarios, üJein kriminal*

red;t bei Körner @. 829
, tl>cit§ babttrd; , bajs fie mittclft ber im Zqt 6eft>r$*

d;cucn Soncnrrenj bic greife fycrabbrücftcu Plin. H. N. 18,4. Stiberinö jtoang

einmal bic ©ctraibcfyäubicr 31t einem ermäßigten greife ju öerfrmfcn, legte

aber ba§ gebleute bei. Tac. Ann. 2, 87.

399) 3n ber aufterfien Sftott) ergriff einmal ein Praefectus annonae ein

fet?r getoaltfame« Büttel, ba« freiud) tote atte berarttge Eingriffe feinen ßreeet

toöfitg Dcrfel)(te; er ttererbuete näuiltd), baß jeber feine 2?orrätk angeben nnb,

foroett fte ben SSebarf eines SäßonatS itkrftiea.cn, Verläufen feile, Liv. 4, 12.

400) Plin. H. N. 18, 4 . . frumenlum populo in moelios assibus

dona vi t.

401) Etiler ben ©eifotefot auf @. 223, Sinnt. 3K5 f. Liv. 30, 26. 31,

4

(quaternis aeris */lg 2(8), 30, 50 nnb 33, 42 (bims aeris */18 2(8). Epi-

tome 60 (lex frumentaria beö (£. @racd)Uv: ut semisse et triente

[% 3Jg] frumentum plebi daretur).

402) 2)cr ^SrctS rcar ein feb/r niebrtger, betm ber SXarrtyreiS be* Sei*

jena betrug in guten fetten etroa 3 ©efterjen für ben 9)cobtn$ , atfo breintat

fo i>icJ afö ber üDiobtuS bem SSolf abgclaffcu roarb, nxmt man bü% 5ßfunb*3l8

nur ju einem @efier$ rechnete. Waä) 9htbino'8 :plaufibicr Slnnalmtc (a. &.£).

p. 15, 9?cte 5) tua're biefc niebrige Söcrcdjuuugsivctfe be8 aes grave gerate

bei ben (MraibettcrtBcilungcu juerft aufgenommen. SB&t bem SWobiuS im-

gefäfyr % Bert. ©cbcffel) retdjtc eine emvid)feuc ^erfen, and; roenit fic febr

toenig auberc 9ßaf;nmg ]ü ftd; nafmt, eine Söocfyc. ©olbatett erhielten int

Wlonat 4 äftobü, bie Bürger bei fiterer ©etratbe&ertbeüung 5, bie ©flauen

im Sinter 4, im ©emmer bei ber härteren Slrbeit 4% , ber villicus, u,>eii
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®etraiben)efen reicht in bie ätteften tyittn fyinauf,
403

) nur htp

fcfyränfte fie ftcfy anfänglich; auf toirfticfye 9cotfyfätle. £)ie etwaigen

Soften fielen bamals noefy auSfcpefjlicfy ber <Staat$faffe gut £aft,

unb e8 lägt fiefy Begreifen , ba£ ber (Senat nur Bei briugenben

£>eranlaffungen 3uWüffe aus beut 21erar Bettnlligte, unb nicfyt

ofyne fid) baS ®efd)enf Bejahen $1 (äffen.
404

) (£8 toar aifo eine

tt>efentlid)e 23erBefferung für bie ntebern klaffen, ba§ tyäter bie

debilen anfingen, auf eigne Soften Billiget ®etraibe px liefern.

Stoßet biefen Lieferungen n>arb ned) im Tempel ber %etM , ber

gettriffermaßen ba3 21mt3lofat ber debilen Bitbete , an biejentgen,

bie fyierfyin if;re 3uffacfyt genommen Ratten, unentgeltlich ^rob

verabreicht.
405

J

3m Saufe ber 3 e^ kennte ftd) bie gürferge ber ©taat^Be*

fyörben auci) auf anbere ®egenftänbe be£ leiblichen 23ebürfniffe$

aus, |. 33. @alj, Del, iBäber, 28afferleitungen.
405a

) Sa* na*

menttiefy ba$ ^al^ anbetrifft, fo toarb fcfyon in ben erften Sagten

ber SRepuBlif bie ©aljregie eingeführt, nicfyt aBer in ber 21Bfidj>t,

um barin eine neue Einnahmequelle für ben &taat in eröffnen,

fenbern um ber fünftlicben £fyeurung, bie ber §anbet InnficBtüd;

biefeö 21rtifet3 ju Befohlen getoußt fyatte, ein Enbe p macBen. 406
)

3m fed)^ten 3al)rlntnbert legten ^toei GEenforen, bon benen ber

feine fonfttge $ojt beffer töar, nur 3. Cato de re rust. 56. Polyb. 6, 39.

Seid) geringen Sertfy ba§2(8 fd)on in alter 3ett fcatte, unb töie fefyr berfelbe

fic^ föätcrlmt nod) öerminberte, !ann fyier ntcfyt Leiter ausgeführt teerten.

403) Liv. 2, 9 (a. U. C. 246). 34 (262. si veterem annonam vo-

lunt). Dionys. 4, 22. Auct. de vir. ill. c. 7.

404) Sarauf jtelte ber £orfd)lag be§ doriotan , Liv. 2, 34. 35. Liv.

4, 12 regno prope per largitionis dulcedinem in cervices aeeepto.

405) Non. Marc, de propr. serm. I. §. 209 s. v. pandere.

405») (gcIBft auf Unterftüfcung Beim Söauen. Liv. 5, 55; 6, 4.

406) Liv. 2, 9. Salis quoque vendendi arbitrium
,
quia impenso

pretio venibat, in publicum omni sumtu, ademtum privatis. 2iöiu§

fyätte fid) launt beutlidjer auSbrücfen fonnen , unb bie Sluffaffung be§ Seite«

töirb feiner föecytfertigung bebürfen, c« tft aber unglaublich, töte man ifm

ntißöerftanben unb an ben Sorten gefünftelt unb eröertmenttrt bat. ©.
Drackenborch ju btefer ©teile. (Sine ©al^fteucr töirb fd)on bem StncuS

3$ering, ®etft b. tum. 9Je*t3. H. 16
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eine, Wl. SibiuS, bal)er ben ^Beinamen Salinator erhielt, eine

©teuer auf ba$ @<%, unb jmar tu ber Seife, baß bie Lieferung

be3 ©aljeS ju einem nacfy ben berfd;iebenen ®egenben Italiens

bifferiteuben greife berpacfytet n>arb, ttobei für SRom ber bisherige

^ßreis innegehalten toerben mugte. 4Ü7
)

4) £)aö ©cfyulbentoefen.

£)aß baS ©dmlbenttefen für SRom eiue gan$ eigentümliche

feciale 23ebeutung fyatte, tft fcfyon früher (©. 71) bemerft gür

bie ®egentt>art fatm bon einer folcl;en Söebeutung faum bie 9?ebe

fein; e6 gibt feineu ©taub ber ©efettfcfyaft,'ber fyeutptage bor^

jug&oeife beut öoofe ber Skrfdmlbung ausgefegt toäre, ober bem

umgefeijrt bie $erfd)ulbung ber anbern klaffe p gute fäme.

®an$ anbern in 9tom. £)ie 23erfd)utbung lägt fiel) fyier aU eine

@pibemie bekämen , ber bie untern ©elften bermöge ifyrer un*

günftigen öfonomifcfyen Situation faft au$fd)tießti'd) cmSgefefcr

waren, unb bon ber nicfyt ©in^elne, fonbern ber gan^e ©taub in

furchtbarer 28eife unb mit periobifcfyer S^egelmägigfett §eimgefucf;t

warb. 408
)

Sluf bie grage, Wie ber &taat fid) biefer £fyatfad)e gegenüber

»erhielt, fönnen Wir burd) 23erWeifung über bie novae tabuhte

(©. 70 u. fl.) unb bie 3in§befcl)ränfungen antworten; e£ möge

an biefer ©teile nur nod) ein 9?acfytrag $la£ jinben. @r be=

trifft einen galt, beu £ibiu§ uns aufbewahrt Ijat.
409

) 3m
3afyre 403, afö bie ©dmlbenlaft wieber einmal eine unerträgliche

§öfye erreicht §aU, berietet er, fyabt fid; ber ©taat in« Wlittei

SKartiuS 3ugefd)rteBen , Auct. de vir. ill. c. 5, eoenfo bie erfte (Smridj*

tung ber ©aünen unb ba§ erflc ©efcfyenf toon @alj an ba§ 3Mf. Piin. H. N.

31,41.

407) Liv. 29, 37. Sorauf ftd? bie HBe^tung fcon Rupert t £anbb.

ber röm. Stttertt?. 2. 2$. @. 838 fififct, baß baS @at$mono£oi in Stauen

aufgehoben ttorben fei, fann td) ntcyt einten; Belege $at er nid)t ^hQtt*

gefügt.

408) Liv. 6, 36 gregatim quotidie de foro addictos duci et repleri

vinetis nobiles domos.

409) Liv. 7, 21.
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gelegt, um eine Abtragung ber ©cfmlben ju betoirfen. (Sä fei

eine (Sommiffion 51t bem 3^ec^ ernannt, berfelben ein gonb§ aus

bem 2(erar jut Verfügung überliefen , unb fobann ein £fyeil ber

gorberungen im tarnen be£ &taat$ abgetragen unb auf feine

Sftedjmung übernommen, ein anbetet baburd; ertebigt, baß bie

(Sommiffion einen Slccotb steiferen (gläubiger unb Sdjmtbner,

namentlich burd) Abtretung oon @ad)en gegen billige £a$e p
©taube gebracht §aU. @o fei jut 3ufttebenljeit aller Steile unb

cfyne nennenswerte Einbuße für ben &taat eine ungeheure

©dntlbenmaffe getilgt morben.

£)ie gürforge unb 23eü)ülfe be3 &taat% befd;ränfte fiefy nid;t

einmal auf allgemeine, eine gan$e klaffe be3 SSolfö betreffenbe

Maßregeln, fonbern ftieg mitunter in bie engften Greife be§ inbi*

fcibuetten 33ebürftriffes fyxiob. ©0 fefyen wir ben <Senat nad;

biefet^eite I;in in einer faft bäterliefen Seife tfyätig werben 3. 33.

ben Xöcfytern oerbienter, aber unbemittelter Spännet au$ &tüat&

mittefn eine 3)oS befteüen, fid) be6 §)au3Wefen$ abwefenber 23e^

amten annehmen u. f. w. 41
°)

2(u3 bem bisherigen ergibt fid; gut (genüge, baß bie 3bee

Don einem gleichgültigen SBerfyalten beS Staats gegenübet bem

2£ol?te beS 3nbioibuum3 burd)au3 berfefyrt ift, baß alfo, um auf

unfete obige grage (©. 219) prüdpfommen : ba$ ©fyftent

ber fubjeetioen grei^ett auf bem pofitibenrSiUeu

be$<Staat$ beruhte.

£)ie äSorfteüung, bie mir bisher befämpft Ijaben, fyxtiljten

®runb in ber Sa^rne^mung, baß ber römifd)e &taat M fo

manchen 23er^ältniffen, in bie ber heutige burd) befd)ränfenbe

©efe^e ober Sßeranftaltungen anberer 2lrt 5. iö. (Sontrole, ^JlxU

410) Val. Max. 4, 4 §; 6 u. 10. Front. Stratag. 4, 3 §. 15. Auct.

de vir. illustr. c. 40. (SUimente cm bie grau unb Äinber beS SfteguluS) ib.

c. IS, 24, 23 (©efäenf eines §aufe§, einer S3au^, SBegräforifjjktte) Val.

Max. 5, 1. 1 (33egrä0nijs auf Äojien beö «Staats ) Seneca Consol. 12.

äJcttunter gefdjafy fo ettta§ burefy eine öffentliche (SoUefte beSSScifö 5. 35. Auct.

de vins ilhislr. c. IS, 32.

16*



244 J- 2töfömtt. III. ©er %)la$u unb greif)eintrieb.

nürfung bon ©etten ber Obrigfeit u. f. tu. einzugreifen pflegt,

fid) oöllig paffio behielt. £)em (Sinbrucf biefer 95erfcr/iebenl/eit

toirb fxcfy Dftemanb' entziehen fönnen, ber j. 23. bae 23erfyalten

bee altern römifcfyen unb bee heutigen &taat§ %ut $ormunbfcr/aft

unb gamilie ine Sluge fagt. 2Iber übereilt ift ber Scr)tuß: beut

römifcfyen &taat fei bie (SVeftaftung biefer SBerljältniffe gleichgültig

getoefen. £)er toatyre ®runb lautet oietmetyr: bie ®taat^gen>alt

mifcr/te fid) nicr)t heiter ein , ale ee nötfyig fcbien. So toeit ee

unerläßlich toar, r)at and) ber römifcr/e «Staat ftd) ntcr/t gefreut

befd)ränfenb ober nad^etfenb einzugreifen , barüber l)inaue aber

unterlieg er ee, toäfyrenb ber moberne ^otizei-Staat bon ber fi^en

3bee ausging, ale ob o^ne feine Leitung, §ontrole u. f. to. allee

ine Stocten fommen toürbe unb barum fid) für oerpflicfytet fyteö,

überall feine Sorgfalt zu betätigen.

B. 3) er 2Kacf)t* unb greifyeitätrieb innerhalb ber

Dtagijfratur.

$a§ freie Spalten ber *ßerfönltdjfeit in 23erljältniffen be3 öffentli^en

9ie(^tö— Sie 9flatf)tftcü'ung Der rümifdjenSftagtftraie — Sie ©arantieen

gegen ben <D2iprau$ ber tetSgetoatt — Sie jtaatSredjtlidjc $retrfö —
Sebeitnmg ber ^erfönltdjiett für bte ^agtftratur.

Fateor in ista ipsa potestate inesse quiddam raali,

sed bonuni quod est quaesituiu in ea sine isto

malo non haberemus.

Cicero de legib. 3, 10.

XXXV. £)er ®egenfafe bee Styfteme ber greifyeit unb Un-

freiheit, ber in §. 30 aufgeteilt toarb, erftredt ftdt> eben fott>or/l

auf bae öffentliche ale bae $rtoatrec$t. SBenn ber Sefer fiety ber

obigen £)arfteüung erinnern toill, fo ttrirb er roiffen, baß id> bie

gret^eit im öffentlichen ^Rect)t feineetoege mit ber repubtifanifcfyen

SBerfaffung ibentificire. £>er ®etft ber toar/ren greifyeit tft an

feine Staateform gebannt; er r/at nict)t feiten bie SKepublifen ge*



B. Stellung ber $iagtftratur.— 33ebürfnij3 b. ^reifjeit b. Stellung. §.35. 245

flogen unb in einer aBfoluten Sttonarcfyie ficfy niebergelaffen. So
Die @taat$gett>aft fid) jut ausfd)liej3lid)en Duelle altes 9?ed)tS

unb aller Äraft gemalt, bie greifyeit unb SÖetoegung, bie üBer

ben ganzen Organismus ausgebreitet fein feilte, fid; allein zuge-

eignet fyai unb nur bon fic^> aus entläßt, fyört ber üiauB, ben bie

Staatsgemalt an ber toafyren greiljeif Begangen, baburd) ntc^t

auf es 5U fein, ba§ bie repuBtifanifcfye gorm ber SBerfaffung jebem

©njelnen feinen Ijomöopatijtfcty berbünnten 2(ntl?eil an bemfclBen

berftattet.

Sir fyaBen früher (S. 120) baS Sefen unb ben dnbjtoetf

ber gretijeit in ben fcfyöpferifcfyen 23eruf ber ^erfönlic^feit gefegt,

tiefer 23eruf unb ber SrieB, baS 33ebürfniJ3 ber Werfen lid;feit,

ilm jU Betätigen , Befcfyränft fid) aBer nicfyt auf ben engen $reiS

ber pribatrecfytticfyen @$tftett$; fenbern tooln'n bie ^evfönlidjfeit

ftd) toenbet, im öffentlichen ÖeBen, in $unft unb Siffenfcfyaft,

Bringt fte tiefen £rieB mit fid), unb in bemfelBen Sftafje, in bem

fie (Gelegenheit finbet, i^n $n Beliebigen, ftellt fid; jene £ieBe pm
Söeruf ein, bie gerabe in ber JpingeBung, bie fie Bctoäfyren, unb in

ben Opfern, bie fie Bringen barf, tljreSSefriebigung unb ifyr®lücf

finbet. SDtefeS ^eilige geuer toatjrer £ieBe, biefer l)öl)ere Sdmutng

ber ^erföuticfyfeit toirb nur burd) bie (Sfftafe, in bie baS Schaffen,

baS freie Sirfen fie berfei^t, geteedt. 23erauBt bie $erfönlic^!eit

ber greifyeit, Bebormunbet fie, umgeBt fie mit einem ißefc läftiger

SBefcfyränhtngen , — unb jener gan^e SKeicfytlnmt ftttlicfyer Gräfte,

bie in ber ^erfönlicfyfeit fcfytummem, geljt für bie ü)r gefteöte

SlufgaBe bertoren. SlllerbingS gibt es im &taat toie auf bem

Gebiete beS (MfteS Stellungen unb Aufgaben, bie ü)rer Statur

nad) ein freies Strien unb eine fd;b>ferifcfye Xl)ätigfeit auS-

fcfyliegen unb lebigtiefy §anbtaugerbienfte erforbern unb julaffen,

fte machen baS Sefen beS fubalterneu Berufs aus. Ser ftcfy

tlmen unterjteljt, beratet bou bomfyerein auf freie Xl)ätigfeit;

in ber Stellung unb Aufgabe felBft liegt DftcfytS, toaS ein 2lnred)t

barauf erteilen , DftcfytS mithin , toaS baS SuBject innerlich mit

i^r ent^eien fbunte. 2lnberS aBer, trenn bie SlufgaBe ifyrer
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9?atur nacfy eine fetbftänbige S^ätigfeit oorauSfe^t, btefe @e(&*

ftänbtgfeit aber auö Sßtgtraucn möglicfyft befcfyränftunb befd>nttten

wirb. (Sine ©ctoatt unb bamit bte 2faftrü$e, bie fie ertoedt, $u

gewähren ober p bulben , il)r aber oon allen Letten bte äftög*

ticfyfeit einer ftontanen SSetoegung abpfdjmeiben nnb fie baburd)

fid; fetßft &u verleiben; bte 8uff, Siebe nnb Eingebung an bie

Aufgabe in ber (Geburt ju erfttefen; in bem gett>öl;ntid)en (Efya*

tafter bte Wlatijt ber ^ßerfönlicfyfeit ju ertöbten nnb bas (Gefühl

<2tüd einer 9ftafd)ine, n>itlenlofe§ Söerf^eug beS ®efe£e£ ober

eine$ fyöfyern SBtüenö %d fein an bie ©teile ju fe^en; in bem

fräftigen £l)arafter einen eioigen ®roll über ben innern SBiber-

fyrud; pnfcfyen ber gefteüten Aufgabe unb bent 9ttaß ber getöäfyr*

ten Mittel nnb einen beftä'nbigen 9^eij jut Uebertretung ber £3e-

fcfyränfungen p unterhalten -— ba3 ift bie 2Öet$l)ett eines ©$*

ftemS, ba$ noefy bis auf ben heutigen Sag M uns in oefter

Sölütbe ftel)t, baS ©fyftem ber 23eoormunbung oon oben l)erab,

ber Slngft oor ber greifjeit unb $erfönticfyfeit.

£)urd) alle unfere Snftitutionen ge^t ein 3U9 beS üJftigtrau*

en$, überall flögt uns bie ootle ®etoa(t 5lngft ein, toir ritten nid^t

efyer, big toir ifyr bie 9ttögtid;feit beS SfligbrauctyS endogen ^aben.

@3 ift jene gtucfyt oor ber ^erföntidjfeit unb bie Ueberfdjätjung

ber tobten SReget unb 21nftatt, bie ity fd)on früher als einen Gf;a*

rafterpg unfrer 3 e^ bejeicfynet §abt, unb ber fid) in allen $er-

fyättniffen, nicfyt btog in benen beS öffentlichen SftecfytS, naebtoetfen

lägt, ülttan neunte unfer Söeamtentoefen. Sie erbrücft ift es

burd) bie Saft oon ©efefeen, 33erorbnungen, 3nftructionen, bie ben

Beamten toie einen 23linben bei bem f(einfielt ©cf;ritt, ben er

macfyt, teufen follen! Unb ioo ba$ tobte ®efe£ eine £üde lägt unb

bamit bte (Gelegenheit bietet, ber £erföntid;en (Sinfid;t beS iöe*

amten bie <£ntfd>eibung ju übertaffett, entjietyt ba$ SDtigtrauen

ifym biefelbe toieber, inbem e£ ifm barauf befd;ränft &u bertd;ten

unb bie (*ntfdj)eibung oon oben 311 boten. Wlan neunte ferner

unfer GorporationSleben. 2£ie tjat man Ina aus Slngft baS



B. (Stellung bcr 2»agiflratur.— SBcbürfniß b. gretyett b. ©teuung. §.35. 247

Setbftregiment unb bie ^etbftänbtglett ber (Korporation unter*

graben unb baS Softem ber £3ebormunbung oon Seiten be$

&taat% an bie Stelle gefegt! Unb a,ar unfre heutige 33ormunb=

fdfyaft, Weld) ein gerrbitb ift fiel Sie gelähmt ift ber SBormmtb

burd; bie Dberoormunbfcfyaft bei jebem Stritt unb Zxitt, ben er

beabficfytigt! SCnftatt afle« ®etoidjt auf bie 'ißerfönticfyfetts*

frage p legen, bafür p forgen, baß nur fotcfye Snbioibuen p
SBormünbern genommen Serben, bie Vertrauen berbienen, anstatt

bie nötigen ®arantieen in tfyrer sßerfönlicfyfett, ifyrer Soloen^

u. f. w. p fucfyen, fyat man bem ganzen Snftitut ber SBprmuub*

fd;aft einen 3ufcfynitt gegeben, ber, auf böttig unfähige $ormünber •

beregnet, ben tüchtigen aller Drten fyemmt unb läfymt unb tfym

alte £uft unb greube au feinem 5lmt berfüm'mert. £)ie abfurbefte

Gbnfequeir5 , p ber e« btefe *ßo(itif ber 5lngft gebraut, War Wofyl

bie, baß man ben ge(bl;errn, ber bemgeinbe gegenüberftanb, unter

bie Leitung einer entfernten ^rteg«fanj(ei fteltte, ifm anwies, fiefy

bon ifyr bie Slutorifation pr Sd;lad)t unb bie Genehmigung be$

ScfytacfytytaneS einp^oten.

gu biefem unfern heutigen ©Aftern bitbet ba£ römifd;e ben

fcfyärfften ®egenfa^. $)ie Körner wußten, baß ein mächtiger

&taat fraftoetter Serljeuge bebarf, ein (&taat mit gebun-

benen ®tiebern nid;t3 ®roße3 p leiften bermag, unb Weber

bie 2lngft bor ber Sflögticfyfeit beS 2JMßbraucfy$, nod) tyx

greit;eit$gefül;l fydt fie ah, bie ültfagiftraturen mit ber bollen

Gewalt auSpftatten. 3u allen Sßerfyättniffen an eine euer*

gifdje SDlacfytentfattung gewolmt, würben fie am wenigften

an ber Spi^e i^reö GemeinWefenS bie Scfywädfye unb £)§n*

mad)t ertragen fyaben. sJ?idj>t ein beboteS, ängftlicfyeS, an*

fyrucfysfofes auftreten, fonbern ein gebieterifcfyeS , fönigtidjeS

£knef?men wünfcfyte ba$ $olf oon feinen Beamten; bie ^acfyt

unb SOlajeftat be3 Staats felbft follte in üjnen fid^tbar Werben.

£)arum räumte e3 ilmen bereitwillig p biefem 33elntf bie nötige

dJlafyt unb Stellung ein , unb ^oltybiuS fonnte bie 25emerfung

machen, baß ber römifcfye Staat, wenn man bie ülttagiftraturen
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ins Slugefaffe, benßinbrucf einer SSftonarcfyie fyerborrufe.
412

) 'Die

Süftacfytfütte, mit ber ba£ 33eamtentfmm bon attcrö^cr auSgeftattet

mar, blieb fett bem vierten 3ar;rl;unbert U$ in (£nbe ber Sftepublif

nicfyt blog unberminbert, fonbern aud> völlig unangefochten befte*

i?en; benn bie Demofratie gefiel ftc^> fyier nicfyt, tote bei uns, barin,

bie Wlafy ber Regierung ju fd)tr>äcfyen unb bie Autorität beS

Beamtentums im bermeintlicfyen 3ntereffe ber SßotfSfouoeränetät

§era&5itfefcen. Sie günftig ber 23oben für baS ®ebeil)en ber

9ftad)t ber Beamten n>ar, geigte ficty inSbefonbere baran, baß es

ben Sftagiftraturen, bie erft feit Anfang beS bierten3al?rlmnberts

ins £eben gerufen tourben, möglich tt>ar, ü^r urfyrüngücfyes

Stadtgebiet otyne §ülfe ber gefe^gebenben ®etoatt bieg burefy

eigne $raft im toeiteften Wlafo auSsubefynen.

£>iefe Popularität ber ©etoalt unb biefe Autorität beS Be-

amtentums in föom erflärt ftd) &ur (Genüge aus bem angebornen

@inn ber Körner für Qftacfyt, DiSctylin unb Unterordnung , unb

eS tl;ut nid)t %lofb %nx (Srflärung biefer £l)atfacfye $u bem ®önig*

t^um jurücfjugreifen. &$ gibt befanntlid) eine 2lnffaffung beS

römifcfyen $önigtlmmS, bie in bemfelben eine ttyeofratifcfye Snftt*

tutton, eine 5lrt §)o^enprieftert^um erb lieft.
413

) Söon ber 3bee

auSgefyenb, als ob bie einfach ftttlid^ natürliche $lnfdj>auung ber

$erfyältniffe es nidj>t 31t bem ©ebaufen ber DZot^iDenbigfeit ber

Autorität §w bringen bermocfyt fyättz, tyat fie jenes Slönigtfntm $tt

§ülfe genommen, um audj) bie 9)2agiftratur als @rbin beffelben

mit bem Nimbus göttlicher 2Öeu)e ju befleiben, ©elbft toen,n icfy

ben (glauben an jenes $önigtfyum feilte, fbnnte ify boefy biefe 2lrt

ber SSertr-enbung beffelben toeber für nötfyig ttod; für ftattfyaft

galten, ^eben ben (Sonfutn , bie man als bie eigentlichen (Srben

ber fönigüd^en SSürbe be^etcr/uen fann, famen naty unb naefy nodj

anbere 2ftagiftraturen auf, unb fie alte befaßen bod) barum fein

geringeres Slnfefyen unb (^ctDtcf?t f
tag es für fie feine alten reli*

412) vi. ii, 5. 12, 9.

413) ©erU^u. 33a<$cfen ©cföttfcte ber ferner. 35. 1. Sfötfc. 2.
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giöfen £rabitionen , fein tönigttmm gab, baS itmen bie nöttn'ge

Seifye Ijätte beriefen fö'nnen. Unb fobann toarb ja bie eigentlich

priefterlicfye gunetion be3 römifcfyen tönigtlmmS bon ber 9Dfo=

giftratnr getrennt nnb bem rex sacrificulus übertoiefen. Seid)'

ftägüd)e 9Me aber Riefte gerabe biefer @rbe ber retigiöfen ®e*

toatt be£ tönigS

!

Sir motten je# bie ülftacfytftetlung ber römifd)en Beamten

an einigen fcfylagenben 23eifpielen erläutern. §)öd)ft bead)ten3*

toerti? ift junäcfyft bie Unab^ängigfeit nnb ^elbftönbigfeit ber

9ftagiftrate in ifyrem SBerfyäftmß pm^olfe. £)a3$olfbeftettteficfy

in bem Beamten nicfyt einen Wiener, einen fiebern (minister),

fonbern einen §errn, einen §ö§ern (magister mit magnus p*

fammenbängeub) . £)er Umftanb , baß er burd) bie Safyt be3

23olfe3 berufen unb uad) Überlegung be3 2lmt3 bor bemfetben

$ur 33eranttüortung gebogen derben fonnte, fyattt auf bie i^m

anbertraute ©etoatt fetbft gar feinen ©npuß. ®oh>ie er fein

2tmt angetreten, änberte fid) fein SBerijctftmß pm %$qII oöttig;

fur5 borget noefy hinauf bticfenb $u bemfetben, blictte er jefct auf

baffetbe hinunter. £>er Sitte be$ 23otf3 fonnte u)m fortan

nichts mefyr entjie^en — er toar für bie £)auer feine« 2(mt3iat)re3

recfyttid) unabfe^bar — noefy auc^ ifm In'nbern, in feiner 2lmtg=

füfyrung gcaij feiner eignen Ueberjeugung $u folgen. 'Der 23otf3*

mitte erfcfyeint atfo nur als rein trcmäitorifcfyeS Moment bei ber

äftagiftratur, er erfd)öpft jid) mit bem einen 2tft ber Safyl unb

tritt fobann ein ganzes 3al)r lieber in ben §iutergrunb. @:3 ift

begreiflich , baß bie Beamten auf ben Sitten unb bie Sünfcfye beö

23otf3 ®en)ict)t legten, aber fein fyöfyereS aU eüoa in einer mon-

arcfyifdjen 23erfaffung ber gürft So fie anberer Ueber
3eugung

maren, nahmen fie nid)t ben geringften Stuftanb, fiefy barüber

fyuttDegjufefeen, ja e8 »erben un3 in biefer 23e$iel;ung 3"ge unb

Weiterungen berichtet,
414

) bie eine faft abfotutiftifcfye ®efin^

nung atfymen.

414) Val. Max. 3. 7, 3: Tacete quaeso
,
Quirites, plus enim ego,
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2BaS bie einzelnen Sttagiftraturen anbetrifft, fc nimmt tyin*

flottier) ber gütte ber ^ad^tbefngnig bie £)ictatur befannttidj)

bie erfte ©teile ein. ©ie tagt fxct) als eine oorübergefyenbe 2lnleifye

ber Dfapubtif Bei bem abführten $önigtlmm bezeichnen unb enthält

b«$ 3wgeftänbnij3 , bag bie rebublifanifcr/e 25erfaffung ztoar für

getüöt)nticr/e 3uftänbe burcfyfüfyrbar, für ungetoölm(icr/e SBerljäfe

niffe aber bie (Eoncentrirung ber gefammten ©taatSgetoatt in ber

§anb eines abfoluten §errfcf/erS nötln'g fei — bie Slnerfennung

ber retatioen Berechtigung beS IbfolutiSmuS innerhalb eine« gret*

ftaats.

£)ie 9ttacl>t ber (Sonfuln toar befcfyränfter; aber toetcfye Be=

fugniß fcfylofj bod) autf) fie in ficfy! §ing eS boc^ de jure oom

(Eonful ab , ob unb nne oft er 23otfS * unb ©enatsoerfammlun*

gen 415
) berufen toottte — toiber feinen Sitten toaren beibe nicr/t

mögtid) — meiere ®egenftänbe §ur SBerfyanblung fommen follten,

ob er, menn bie (Stimmung ifmt nicfyt günftig erfcf/ien, bie 53er-

fammlnng toieber entlaffen toottte u. f. m. 410
} 2l(S ein fyöcfyft

merftoürbigeS 9?ect/t oerbient aucf) bie freie
l

£iSpofitionSbefugniß

über baS 2lerar bejeidmet p toerben; an bie üDftttoirfung beS

Senats ioar bie Ausübung beffetben nid)t gefnüpft. 2öir toerben

hierauf unten Ui (Gelegenheit ber ©telluug ber 9ftagiftraturen

junt ©enat jurücffommen.

2ln pofitioer Wlafyt famen ben (Sonfutn am näcr/ften bie

ß e n f o r e n. 3^re ©trafgetoalt mar ^mar Jnnfidjrtticfy ber ©trafart

befcfyränft, allein im übrigen nidjrt minber ausgezeichnet burc^

ir)re 21uSbetynung als burd) i^re Befreiung bon bem $ecf>t ber

^rooocation an bie 23olfSberfammtung. Vermöge biefer ©etoalt

quam vos, quid reipublicae expediat, intelligo. Ibid. 6. 2, 3. 6. 4, 1, 2.

Auct. de vir. illustr. 58 §. 8.

415) £inftd)ttid) ber <3t£ungen beS (Senats fcftartb eine ^Sflidjt ber

©Ute
(f. unten).

416) 3n ber erjten Auflage fyatte td) im Stnfcfyhtfj an eine neuerbmg«

öfter« fcertt)eibigte 2faft$t ncd) ein anbere« $e<$t beS (SonfutS angeführt,

befjen Ungrnnb td) injrotfd)en gtaufc nad)geroiefen ju fyafcn, f. III. 221, 222.
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tonnten fte Befannttid) Semanben aus ber £riBu$, bem bittet*

ftanbe, bem ©enat ausftogen. @obann Ratten fie ba£ SRecfyt,

nacf) eigner 3£afyl ben^enat p ergänzen, Steuern aufzulegen
417

)

u. f. n>. , fnrj SRecfyte, bie ein gan^ unb gar aBfolutiftifcfyeS ®e*

präge tragen.

£)te 9J?ad^t ber SriBunen fear urfyrüngtid) bortoiegenb

negativer Natur, ein @infprud)3red)t gegen toitlfitfyrlicfye Wlafc

regein ber patricifcfyen $?agiftrate. 3m Sauf ber 3 ßü aber

nutzten fie nicfyt Bloß biefem (Einftrud)3recfyt bie tt>eitefte 2lu$*

beimung §u geben, fonbern fie ertoarben fid) aucfy fyöcfyft tpirffame

pofitioe 9?ed)te $tt!$it, namentlich ba$ jus prendendi. Söäfyrenb

ilmen baffetbe anfänglich fogar in feiner 9ttd)tung gegen ^rifcat*

p er fönen patricifcfyen ©taubem beftritten toax, festen fie baffelBe

fpäter feiBft gegen bie (Sonfuln burcfy.
418

)
„£)ie triBunitifcfye ®e*

tt>a(t, um mit 9?ieBul)r ju reben, üBerflog Sonfuln, ©enat unb

ba$ 33ol! felbft, unb bie £ribunen foaren nicfyt fotoofyl SRepräfen*

tankn ber Nation gegenüber ber fyöcfyften ©etoatt
,
fonbern für

bie £)auer ifyrer £tit ernannte ^rannen." Sieg bod) (Siner einft

ben (Eonful, ber ifyn in ber SRebe unterbrochen, in$ ®efängniß

werfen , ein anberer gar Beibe (Eonfuln , ein britter neun feiner

Kollegen teBenbig terBrennen! 419
)

&a3 UeBerrafd)enbe an biefen ®en>altoerljältmffen ift triebt

fotoofyl bie augerorbentlidj toette @rftrectung ber ®eti>aft, als ber

Umftanb, bag feiBft bie eprbitanteften 23efugniffe an gar feine

$orau$fe£ungen gefnüpft finb. <£$ gilt §ier biefelBe ferner!ung, bie

417) Sie 5. 23. Livius Salinator (tot. 407) bte @al$jtotcr.

418) 3ene§ bei Liv. 2, 56, biefeS Bei Liv. 3, 26 (»0 ber (Senat feiBft

ibrer Ufurpation in bte §änbe arbeitete), ©ie toerjud)ten e3 and) , roie un8

Gellius 13, 12 berietet, fid; ba§ jus vocationis, ba3 ben ätfagiftraten mit

imperium juflanb, sujueignen, ja fie toasten e§ fogar gegen bie (Scnfuüt

auSjufi&en, allein f>ier fyatte ifyrc Ufutpation nidj>t ben geroünfcfyten Erfolg,

bte vocatio rüarb tt)nen nie jngeftanben.

419) Val. Max. 6, 3, 2. 9. 5, 2. Cicero de leg. 3 c. 9. Aur. Vict. de

vir. Hl. 66, §. 9.
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xty @. 136 t)infidj>t(icfy ber gleiten (srfcfyeinung auf bem ©ebiete

be3 <ßribatred)t§ gemalt ^abe. 420
) 2)ie fti((fcr}ioeigenbe 2*ebin*

gung für bie Ausübung aller jener iöefitgntffe ift ba£ £)afem ber

33erausfc£tmgen, n>c£d^e ifyren ®cbrauct) rechtfertigen. Sie aber

bte 23orauSfe£ungen befcfyaffen fein fetten, unb ob fie toirfüd) bor<

fyanben finb, baö ift aud) fyier (ebigücfy bem Urzeit beS 3nne*

fyaberS ber ®etcatt an^eimgefteüt <£r fann einen SDftßgriff be*

gefyen — gewig — aber bafür ift ilmt anbererfeitd audj> bie

9Jttgticr/feit ber $$a§{ beö heften" offen getaffen. ®e(bft toenn

jene ®efar)r nkfyt burefy ßnnftüffe, bon benen gtetcfy bie 9?ebe fein

ioirb, beträchtlich berminbert morben ttäre, fo motten fiefy bie

Körner boct) mit bem ®efict)t3punft tröften , ben (Eicero bei ber

Beurteilung ber tribunitifcfyeu ©etoatt aufftellte, nämtiefy bafj

baS ®cf)tect)te ber Kaufpreis be3 (bitten ift.
421

) ®egen ben 9ftit>

brauch ber tribmutifer/en ®eir>att gab e3 gerabe bie toenigften

berfaffungsmagigen ®arantieen
,
gegen ben Sftiftbraud; be3 93eto

gar feine, fie bon allen ©en>alten fyaitt fiefy am meiften überhoben

unb vergangen, unb boct) ftnbet (Eicero felbft für fie in jenem

®eficfyt3punft einen auSreid)enben ®runb 51t ifyrer 9?ecfytferti*

guug. 421a
) 3n ber Zfyat aber oertiert jene ®efar/r beg dJlifc

bxaud}$ bei näherer Betrachtung ^in erflecflid)e$ bon bemSct)recf'

haften, baS fie oom abftracten (Stanbpunfte aus $u baben fd)eint.

£)aß ein Tribun aus Uebermutfy ben (Sonful ins @efängnij3

420) 3ct) formte t)ier nod) auf bte $ormunbfd)aft be§ altem 9lecr)t3 »er*

roeifen , bereu tet) bert $u gebenten feine Seraniaffuug fanb. 3)ie (Sbarafte*

rifttf ber öffentlichen ©croalten pa§t faft 3ng für 3ug aud) auf fie. @ie roar

fctanntlicl) im altern <Rect)t ein ©etoaltoer^ältnifi (jus in capite libero), unb

jrcar ein re^tlict) fefyr freie«, ber SBormunb tearb burci) feine SBorföriften unb

95efd)ränrungen gebunbeu uub fonute erft nact) 9cieberlegung feines 2lmt§ $ur

SSerantteertung gebogen roerben.

421) De leg. 3 c. 10. Sed iniqua est in omni re aecusanda prae-

termissis bonis malorum enumeratio vitiorumque selectio. Nam isto

quidem modo vel consulatus vituperabilis est, si consulum, quos

enumerare nolo, peccata collegens.

42 l
a

; 2>ie Sorte finb oben ai« üföctto biefeS Paragraphen benutzt.



ß. Stellung kr äölagiftratur. — SÄa<$tfüBe. §. 35. 253

toerfen läßt , ber (Senfor am (E^ifane (Senatoren nnb bittet aus

ber gifte [tretet nnb feine Kreaturen in ben ©enat Bringt, baß

ber (Sonful bie ©cfyä^e be$ toars §u nichtigen gtoeefen bergeubet

ober au3 perfönlicfyer Abneigung ftd) toeigert, bie bom SBolf ge*

toasten äftagiftrate be£ fotgenben SafyreS jn proetamtrett, baß

bie Slngnrn im politifcfyen $arti?eiintereffe toegen angeblicher

gormfefyter in ben Statteten bie Sagten nnb anbere ftaatSred^

tidje 2lfte caffiren — alle£ baS toar abftract genommen burcfyauS

möglich nnb fam fyäterfyin, als bie Sillfüfyr \ify aller ©d;am

entbanb nnb fetbft bor offenbaren Verlegungen ber (gefeite nicfyt

prücfbebte, toirflid) bor. greilid? blieb benn aitcfy bie notfytoen*

bige gotge ber luSfcfytoeifung nid)t aus — bie <Seibftoernicfytnng,

tote toir im folgenben Sßvufy geigen toerben. SBir ftefyen aber fyier

uod) in ber alten 3eit, nnb für fie gilt ettoaS anbereS. 2lnf bie

berfaffungSmäßigen ®arantieen lege id) fein entfcfyeibenbeS ©e-

toicfyt; fie beftanben aud> ftäter, olme baß fie bem Uebel bätten

(Sinfyalt tlmn fönnen, pm beften 23etoeife, baß ein anbetet dltc*

ment ben 2luSfd)tag gab. @8 toar ber ®eift ber alten $tiL Senn
ein fcfyletfjter ©eift fie befeelt, finb alle rechtlichen gormen tafym

unb untoirffam; toenn bie ^artfyeilidjfeit nnb Söeftectyticfyfett ju

Gbttttyt ftfct, toerben bie beften ®efefce ber Sillfü^r nidjt ftenern.

£)arum möge man auefy für bie alte £eit immerhin bie ®aran=

tiecn, toelcfye bie Verfaffung getoäfyrie, namhaft machen — aber

nur als äußere Mittel, bie erft in 23erbinbung mit bem ©eift, ber

bie alte £t\i erfüllte, ü)ren gtoect erreichen fonnten.

£>iefe berfaffungsmäßigen @arantteen lagen ttyeitö in ber ben

Beamten naefy Dtteberlegung feinet 2Imt3 treffenben Veranttoort^

licfyfeit, ttyeils in ber Snterceffton ber Tribunen unb leeren

9ftagiftrate. 3ene SBeranttoortticfyfeit befcfyränfte ftcfy, tote faum

bemer!t ^u toerben braucht, nicfyt auf bie Verlegung ber 23er-

faffung unb Uebertretung oon ®efefcen, fonbern fie erftredte ftety

auefy auf ^anblungen unb Untertaffungen , bie bem Sntereffe be$

&taat§ toiberftrebten , moebten fie äußerlich auefy no$ f° (egal
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fein.
422

) £)a$ SnterceffionSrecfyt ber bem Dxang nacfy gteid;en

ober leeren -äftagiftrate gehört $n ben merfwürbigften (Sigen^

tpmticfyfeiten ber römtfcfyen SBerfaffung. SDem rein 9?egatiüen,

ber r/emmenben traft tft mittetft if;rer ein (Smflujs ^ngeftanben

Würben, wie nirgenbS anberS, nnb cö tagt fic^> erwarten, baß bieS

äftittel in ber 9?eget feinen 3toecf, baS cntfRieben @d;ted;te p ber*

t?inbern, erreicht t)aben wirb — wenigftenS innerl?a(6 ber Otabt

Sftom. @r)er früge e3 fi<$, ob baffetbe nicfyt umgefer/rt einen tä>

menben Gnnffafj ausgeübt, manches ®nte üerfyinbert f;a&e. (£3

t)ing begreifticfyerweife aüeö bon bem ©elfte ab, in bem bicS $ied)t

geübt Warb. Sarb ba§ 23eto, tüte e$ im @inn ber 23erfaffnng

lag, nnr als ein @ri)n£mittet gegen abfotnt üerwerfücfye Sföafc

regeln get;anbl)abt, fo fonnte barin eine ®efat)r für bie Selb^

ftänbigfeit ber Sttagiftrate nicfyt erbtieft werben, im entgegenge*

festen galt, Wenn atfo eine btoße 2JMuung$berfcfytebenl)ett ober

gar bie GtJjtfane fid) ber 3nterceffton bebient r)ätte, würbe bie3

Mittel ben 9?uin atter @etbftänbigfeit ber Sftagtftrate enthalten

fyaben, nnb ba§ Uebet, ba£ in ilmi fetbft gelegen, wäre großer

gewefen, afö ba$, gegen Welches e$ fyätte Reifen fo((en.
422a

) (£$

ift befannt, bag ba3 Wlittd mty dimx ®eite b/in nid?t fetten in

einem ib/m an fid; fremben 3wede gemißbrand/t wnrbe, nämtiefy

oon ben Xribnnen, nm bnrd; <5tnf^rud^ gegen nott)wenbige Sttafc

regeln $. -33. eine Stofyebnng, Stofcr/reibnng ber triegSftener

422) E. Laboalaye, Essai sur Ies lois criminelles des Romains,

concernant la responsabilite des magistrats. Paris 1845.

422a) 2>iefeioe 23eroanbntJ3 1;atte e§ mit mannen «tbentöefugniffe», nnb

fcie £ett be§ SSerfatte fyat e§ an eftatanten gälten tyreS 2)tfjjfcrcm<$8 nidjt

fehlen taffen , etne§ 50ftj3brattd>8 , ber ttott ber anbern @eite rooljt bnrä) offene

9ft$tad)tung, be8 ©efe^eg Beantwortet tourbe (Sueton Jul. Caesar 20. Cic.

ad Att. 4, 2.), S3etl>iele: Sfttprand) be§ servare de coelo nnb obnun-

tiare (vitiare diem Cic. ad Att. 4, 9). Cic. ad Att. 4, 3, 3 de domo

15, 39, 40 de har. resp. 23. 48. Sueton cit. SBerfymbermtg bc§ ©enatS

an ber Stbfttmmnna, bnrcfy diem dicendo consumere , Cic. ad Att. 4, 2,

nnb fetfcjl an ber SBerfyanbfnng id. 1, 18; 3, 24. (£f;ifanenfe Stn§füf;rnng

be8 Auftrags, einen 2)tctator §n ernennen Liv. epit. 19 ; 8, 12.
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politifcfye (Sonceffionen $u ertro^en, 423
) allein, baß im übrigen bie

gan^e (Einrichtung ber ©elbftcmbigfeit ber $?agiftraturen Eintrag

getrau, lägt fid) meiner 2lnfi<$t nad) nid)t behaupten. (5ö begreift

ficfy bieö and; fefyr toofyl. (Sine leicfytfinnige SÖenu^ung be$ 33eto

enthielt nicfyt Weniger einen Säftigbrauct) ber 2lmt3getoalt unb jog

ntc^t weniger 23erantn>ortung nnb ©träfe nact) ftcr) als ein

tabelnStoertfyer ®ebraud) ber pofitioen Söefugniffe.
424

) ©obann

aber mar bie Snterceffion aud) factifd) nicr/t fo leicht, toie man fte

ficfy oorftellen fonnte.
425

) ©ie marf bem 9ftagiftrat, gegen ben

fie gerichtet toar, ben gefybefyanbfcfmfy l;in, unb olme Dfotfy entfcfyfoß

man ficr; fcfytoerltcr) $u einem fo gefyäfftgen, Staffelten erregenbeu

(Stritt. (Sin leid)tfinniger Sntercebent fyattt ber öffentlichen

üÜteinwig gegenüber feinen leichteren @tanb als jeber anbere

Beamte Ui feinen pofitioen Ottafsregeln, e$ fam nicfyt bloß barauf

an, ben Siberfyrud) p ergeben, fonbern auf ilnn p beharren ; ein

unmotibirter Siberfyrucr/ fonnte feinem Urheber bie $>emütiji*

gung eintragen, ir)n fetbft toieber jurücfneunten 51t muffen.
42G

)

2lucr) fyier atfo fear bie ®etoalt in Sirfticr/feit nicr/t fo gefär/rticfy,

als fie in ifyrer abftracten ®eftalt ben 5lnfd;ein §at.

423) @o fcervmberten fte' fogar fünf 3a$re lang (379—383) bie Sa^i

ber £atrictfd)en ^Beamten , nm bie ßnlaffung ber Sßlefcejer $um Sonfnlat $u

ergingen. Liv. 6, 35.

424) @. 5 93 Liv. 5, 29.

425) 9ftan fefye 5. 93. Vellej. Paterc. 2, 44: Bibulus, collega Caesa-

ris, cum actiones ejus magis v eilet impedire, quam posset (b. fy.

er rcagte e3 niä)t) majore parte anni domi se tenuit.

426) Liv. 45, 21 persaepe evenisset, ut . . qui ad interced^en-

dum venissent, desisterent victi auctoritatibus suadentium legem.

Liv. 31, 6 laceratusque probris in senatu tribunus plebis. 31, 20 vic-

tus consensu patrum tribunus cessit. 39, 5 victus castigationibus

tribunus. 23et Liv. 4, 60 legten bie Tribunen ifyx SSeto ein gegen bie 3fa8*

fcfjretBurtg ber ÄrfegSjfaier , allein e§ roarb ifynen bier bie $3efd)cttmmg $u

Xfyäi, bafj bei 2Irm nnb Dreier) spreto tribunitto auxilio certamen con-

ferendi (tributi) est ortum. (§3 hergingen mitunter toiete Safyre, o&ne baf$

ftd? ein Stoterceffioitsfatt ereignete. Liv. 9, 33.
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3cr) ^>abe gejagt, baß id> auf bie beiben bi%r befprocr/enen

berfaffuugSmüßigen (Garantieen gegen ben 2ftißbraud) ber 2lmt^

gemalt nicfyt baS entfcfyeibenbe (Gcmicbt lege. £>ie befte (Garantie

lag bietmefyr außerhalb ber ^erfaffuug — in bcm (Geift ber 3ett,

bem (5l)araFter be3 3Soif^ , ben 23erfyättniffen nnb tfyatfäcfylickn

bemalten be3 römifd;en £eben£. 3c& miß fyter nid)t mieberfyolen,

h)a$ icfy fcr/on oben (@. 134) bei (Gelegenheit be3 *ßrtoatrectyt$

ausgeführt fyabe; ein jcber mirb ficfy fagen formen, baß alles bort

Gejagte in berftärftem 9)?aße auf ben borliegenben galt ^Inrnen^

bung finbet. &a3 bon ber rein QtfoatxtfyttisfytTi (Gemalt galt,

bte ber (Sinjelne aus eignem D?ect)t fyatte , unb bie fid> im Innern

be$ römifct)en JpaufeS berbarg, um mie biel mefyr mußte ee gelten

t>cn ber öffentlichen, bie it)m nur jur $ermattung anvertraut

mar unb fict) ftetS im boflen öict)t ber Deffentlict)Feit belegte, bei

allen ü)ren ©dritten ber (Eontrote unb $ritif ber ffltit* unb

9?act)mett au3gefetjt,
426a

) bon allen leiten jugängtid; unb bura)

(Smflüffc, 9?üdfict)ten aller 2lrt temperirt.
427

)
grei bem 9?ect)t

nact), mar ber SBeamte umgeben bon einer unsichtbaren (Gematt,

bie i^n am (Guten ntct)t r/inberte, aber bei jebem ^crfuct) pm
©d;led)ten prüd^ielt. 3n biefer unfid;tbaren (Gemalt unb in

bem (Geift ber SßaterlanbSliebe, <Selbftberläugnuug, Sichtung gegen

ba$ 3Ittfyergebract)te u. f. m., ben man hti bem Sftagiftrat bor^

ausfegen mußte unb fonnte, ftedte ba$ befte £beil ber römifd>en

Sßerfaffung, unb erft fie matten fie ju bem, ma$ fie mar. 2tb*

426a
) 3n§befonbere auß bie Sfasjtdjt auf bie3>emütt)igung, baft berSftaß-

folger im 2Jmt bte getroffenen Maßregeln juritefnebmeu roerbe, f. 3. 33.

Liv. .9, 30, roo bteö mit fyartem £abel gefdjal).

427) (gelbft burä) ben (Smftoß ber gamilienoerbältniffe j. 33. burd; bte

patria potestas (Val. Max. 5, 4, 5. 5, 8, 3. Liv. 2, 41) bte Agnaten unb

©enttfen (f. 5. 33. 2mm. 333). @elbft ber <ßonttfe$ martmuä toarb burß

bie SSotfSftimme gelungen , ftß über angebliche §inberniffe beS geiftlißen

$ed)t§ tyrnroeg^ufc^en. Liv. 9, 46 coactus consensu populi. (Sin (£enfor

mußte fogar ber öffentlichen Meinung , bie er burd) einen SBillfübraft gegen

fidj> aufgebraßt batte, bie (Sonceffton maßen, fein 5lmt nieberjulcgen. Liv.

9, 29.



B. «Stellung bcr SÄagijiratur. — ÜKa^tfüttc. §. 35. 257

ftrafyiren mir oon ilmen, galten mir uns lebigtid) an ben äugern

9tted)ani3mu$ ber 23erfaffung, an ba$ formelle fRed^t, bann

freiließ muß uns biefe SBerfaffung als eine ber unoollfommenften

erfreuten, bie es je gegeben fyat, nnb bie fd)ted)tefte oon unfern

mobernen ßonftitutionen mürbe fie unenbticfy übertreffen. Sügten

mir es fonft nid>t fcfyon pr (Genüge, fo fönnten mir uns hieraus

bie Sefyre entnehmen, bag ber Sertfy einer $erfaffung nicfyt burd;

bie 'ißtanmägigfeit nnb SBoßenbung ifyrer ©truetur, fonbern buref)

ben ®eift bebingt ift, in bem fie gefyanbljabt mirb. tiefer ©eift

ift befanutlid) burd; fein ®efefc p Bannen ober p geftatten, benn

er ift baS 23otf nnb bie $eit felber. So er ber rechte ift, $at bie

®efe£gebung teicfyteS &$id, unb fo mar es in ber guten 3eit fces

rbnüfd;en greiftaats, £)aS ©efe£ brauste ben Beamten nicfyt p
untermeifen, maS ber redete ®ebraudj> fei, unter melden SBo$*

auöfejpngen er fid) biefeS unb jenes D^ec^tö p bebienen fyabt

— er mugte es miffen unb mugte es.

£)ie iöefyautotung, bag baS gefcfyri ebene Sftecfyt, fotoofyt maS

bießatyl als ben Snfyalt ber ©efefce anbetrifft, tnSöepg auf biefen

^3un!t äugerft bürftig toar, mirb fcfymerlicfy auf Siberfyrucfy

flogen. <£s ift an einem anbern Ort bereits barauf fyingemiefen,

bag bie Xenbenj nad; gijrtrung unb Dbjectioirung beS Sfted;tS

auf bem (Gebiete beS öffentlichen SRecfytS überhaupt in unenblicfy

geringerem ®rabe fiefy gettenb mad;te als auf bem beS ^rioat-

rechts. £>en ®runb babon bürfen mir tfyeils in ber bereits an

jener ©teile angegebenen innern Sßerfcfyiebentyeit jtoifc^en fcetben

SftecfytStfyeiten erbticten
,
%its aber aud? in ben gan^ befonberen

SBertyältniffen ber römtfcfyen 23erfaffungSgefc^id;te, namentlich in

bem Dualismus beS ^ßatricier= unb 'plebejertlmmS. Waty unb

naefy fanb fi<$ in ber rb'mifcfyen $erfaffung baS 23erfdnebenarttgfte

pfammen, SRefte aus ber ^önigS^eit mit 3nftitutionen oon rein

re^ublifanifcfyem (Gepräge, ariftofratifcfye unb bemofratifd)e 3been,

breioerfcfyiebene^olfsoerfammtungen, fürs ein fyöcfyft buntfcfyedigeS

®emifdj>. @S märe für bie ®efe£gebung eine äugerft fetymierige

Aufgabe gemefen, baS Snemanbergretfen aller biefer ©etoatten

Spring, @etft b. rßm. 9te*td. II. 17
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unb ifyre ßompetenjbertyältmffe nad) Sltt eines UfyrtoerfS genau

ju beftimmen, unb borsügücfy bei ßinfütyrung neuer ®ett>alten

bie SRüctnrirfung, toetdje bie ^enberung auf ba$ ®an^e ausüben

mußte, im borauS ju überfein unb $u regutiren. Slbgefefyen bon

bem mit bem ©tur^ beS £)ecembirats hiebet befeitigten ftaats*

red)tü'cfyen «Softem ber XII £afeln fyaben bte Körner eS nie ber*

fucfyt, t^re Söerfaffung in iljrem ©efammtsufammenfyang tegistatib

ju formuü'ren. 3n 23epg auf bte SDcagiftratur begnügte bie

®efe£gebung ftcfy bamit, fie In'e unb ba ju befd)ränfen (j. 33» Ijin*

fid)tü'd) ber oft toieberfyolten iöeftimmung über bie ^robocation

an bie $otfSberfammlung, fnnfidjtUcfy beS äftaßeS ber multa

u. f. tt>.), bti ®nfü^rung neuer ©etoatten aber tljat fie !aum

ettoaS mefyr, als baß fie i^nen fo $u fagen baS nacfte Seben gab*

2Bie fie in baS®an$e einzugreifen, toie fie ficfy ju i^rer Umgebung

$u fteflen unb il)re (&ttvalt zum heften beS ©taat« zu bertoenben

Ratten, atteS baS blieb ifynen felbft b. $. bem £aft ifyrer £räger,

ber ffllafyt ber Umftänbe unb ber *ßra$i$ überlaffen. (Gegenüber

ber gülle unb SBietfeitigfeit ftaatsred)tticfyer (Snttottfelung in Sftom

fcfytoinbet ba^er ber ©toff, ben bie ®efe^gebung ba^u lieferte,

auf ein Minimum pfammen; aus ben unfcfyeinbarften keimen,

bie fie gepflanzt fyatte, enttüicfelten ficfy unter bem (Smflujj beS

£ebenS bie mäcfytigften SSilbungen, tt)ie $. 33. bei ber (Senfur, u>o

bie Körner felbft auf biefen ®efid?tspunft aufmerffam machen.
428

)

Sftan ttrirb mir entgegnen, baß baS ®etoolmJ)eitSrecl>t fyter

toie fo oft bie Süden beS ungefGeriebenen $Red)tS ergänzt .fyate.

Sttit biefem ©ntoanbe berühre icfy einen $unft, ber für bie richtige

(Einfielt in baS römifcfye ©taat$red)t überhaupt, fo tote bie <&iti*

lung ber Ottagiftrate inSbefonbere bon ber äußerften 2Bicfytigfett

ift, unb bei bem iä) ber ^errfcfyenben 2tnfid)t aufs entfcfyiebenfte

428) Liv. 4, 8 . . rei a parva origine ortae, quae deinde tanto

incremento aucta est, ut morum disciplinaeque Romanae penes eam
regimen, senatus equitumque centuriae decoris dedecorisque discri-

men sub ditione ejus magistratus, publicorum jus privatorumque lo-

corum vectigalia populi Romani sub nutu atque arbitrio essent.
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entgegentreten mug. £)er geiler, ben (entere Begebt, Befte^t barin,

bajj fie <3ttte nnb §erfommen (mos, mores majorum) mit ®e*

h>ofmfyeit3red)t bertoecfyfelt. £)a3 getoolmljeitsrecfytticfye nnb ge*

fe|lid>e fttttyt unterfcfyeiben fic^> befanntlicfy nnr burcfy bie 2lrt

tfyrer (Sntftel)ung, ifyre oerbinbenbe ®raft ift aber ganj biefetbe, eine

Uebertretung enthält Bei Beiben eine Illegalität nnb Bewirft

9ftd;tigfeit. £)em @ett)olnt()eit3red)t getyt aBer ein 3uftai^ ^tx

Unbeftimmtfyeit oorauS, ben id) bereits früher gefcfyitbert nnb mit

bem tarnen ber <&itte Belegt ^aBe. tiefer guftanb, ber für bie

formen, bie fid; jftt eigentlichem ®etoo§nljett$re<$t berbid;ten, nnr

als oorübergefyenbe Qmtn)icfelungS£l)afe borfommt, Bleibt für

manche anbere ein banernber, fie fommen nie über ifyn hinaus.

£)em ®eto olmfyeitSred?t gegenüber erfcfyeint bie ©itte als

eüoaS ilnootlfommeneS, nod) nid)t gertiges, aber in biefer Un-

oollfommeni)eit liegt pgleicfy ein eigentpmlicfyer SSorjug ber^

felben bor bem ®ett>olmI?eitSrecfyt. gür getoiffe 23er^ättniffe ift

gerabe fie baS allein ptreffenbe, ba nämlicb , too ^toar bie 23eob^

acfytung einer getoiffen xftorm bie SRegel bilben, bie !>Dcögtid;feii

einer motioirten Slbtoeidmng bon berfelben aber offen bleiben

mug. @S ift atfo nid;t 3 ltfau% ba% öetrvtffe formen ftets im

©tabium ber ©ttte beharren
; fie nutrSen ifyre eigentümliche

35raudj)barfeit einbüßen, fotoie fie p eigentlichen SRed?tSfä£eu

erftarrten. £>iefe 23emerfung Bejteljt ficfy ebenfotoofyl auf bie

SBer^ältniffe beS öffentlichen 9?ecfytS, als auf bie beS ^ßribatrecfyts

unb gerabe baS SMfpiel beS altern 9?om (tote aus ber ®egentoart

baS bon (Snglanb) ift red)t geeignet, uns bie S3ebeutung ber ©ttre

für baS öffentliche SRecfyt ju beranfd)aulid)em 3n bem conferoa*

tiben Clement beS römifdjen (EfyarafterS lag eS begrünbet, ba|

man ben ftaatSred)ttid)en Vorgängen, ^räcebentien (exempla

majorum) einen großen (Einfluß einräumte, 429
) unb baß ftd)

429) (£8 ift eine getrattige UeBertreibung , tocnn in ber ©efdjicfyte fcer

Sftönter fcon ©ertad; nnb 35ac6ofen 53b. 1, 2Ibtf>. 2, & 208: „bie $r8ce-

fcentien jnr einigen ©rwtbtage be§ Jätern BuftanbeS nnb jnr einigen Sßornt

feiner ^Beurteilung" erhoben »erben. Säre ein folc^er 3«pflnb irgenbtoo

17*
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folglich fyier leidet eine ftaatörec^tCic^e ^ßrarjs auSbilbete. Qattt

fc^on bie ^rarjS für bie (Sioilred)tSpftege ntc^t |d>£ec^t^in Oerbinb*

licfye $raft (ungeachtet bev ®runbfa| ber ®teic^eit, lote oben

bemerft toarb, für fte eine gan^ anbre SBebeutung fyat, als für bie

Sßertoaltung)
, fo fonnte bieS für bie $erl)ältniffe bes öffentlichen

9?ed>tS nocfy toeniger ber gafl fein. 2lllerbingS gab es bort ioie

fyier getoiffe (Einrichtungen, Regeln u. f. to., bie, olme burti)®efe£

otfrgefeinrieben yx fein, boä) oon ber ^ßrarjs unabcmberlid) jur

Slntoenbung gebraut tonrben, aber es toürbe oerfefyrt fein, baffelbe

oon allen Sä^en ber $raris anpnelnnen. 2öir unterfcfyeiben

oielmefyr and) für baS (Staatsrecht baS eigentliche ©etoofyn*

!)eitsrec4)t ($. 53. Unfäfyigfeit ber grauen jur 23efleibung oon

(Staatsämtern , ^otfytoenbigfeit ber 33eaä)tung ber 2lufpicien,

recfytlicfye Unmöglicfyfeit einer $otfS0erfammlung ofyne Berufung

oon Seiten eines SftagiftratS u. f. to. ) nnb bie bloße ftaats*

red;tlid)e Sitte nnb ^ßrapS.

£)ie Stellung beS -üftagiftrats ber ^rarjs gegenüber toar

loeber eine freie nod) ob*lüg unfreie. $eine oötlig freie, benn bie

ftitlfcfjioeigenbe (Erwartung, unter ber tym feine ®eioatt anoer*

traut toar, toar bie, baß er, toenn feine befonberen ®rünbe ^u

einer 2lbn)eid)ung oorftigen, bie bisherigen SÖalmen innehalte.

benfbar, fo toerbiente ba§ SSolf , bei bem er ftcfy fänbe, mtr mit einer @d?af*

beerbe, bie bem §amme( nacfytyringt , i)erglid)en ^u »erben. SBisfyer möchte

bie§ Sot! nnr einem SBerefyrer be§ abfotuten @ttßftattbe8 in nächtlichen 3Si=

ftonen erfcfyienen fein, baffelbe aber nad? 9*om 31t öerfefcen, müftte (Einem, ber

et»a§ fcon 9ßom gel;ört fyat, meine id), feibft im @<$Iaf nidjt möglich fein.

Sa§ fyiefje benn jener ©öfcenbtenji mit ^räcebentien anberS, als ber füttfe*

fjaftefte CtutettSmuS , bie fcfymäfylicfyfte Wpatyk, bie blinbe ttntercrbnnng ber

(Einfielt aller fotgenben Seto Ultter ba§ Urt^cil ber elften nnb $ngtei$

testen f e 1 b ft benfenben *ßerfon — beg^räcebentien-5tbam§? S5ct|>tele

beS @egentfyeil§ f.
Liv. 31, 9 totiesante ... de peeunia certa, ii primi

de incerta ; 31, 48, 49 ; 5, 16 : novo exemplo
;
patres . . . auetoresfue-

runt; 8, 16 petitum a consulibus, ut extra sortem Corvi ea provincia

esset; ebenfo 10, 24 omnes ante se sortitos ; 8, 23, 26 i. f. prorogatio

imperii non ante in ullo facto ; 9, 30 . . quod traditum ab antiquis

erat; 10, 37 novo exemplo; 37, 11 ; 45, 21 U. a. ; f. n. 9lüte 435 ft.
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teilte btfllig unfreie, benn es ttmr feinem (Srmeffen überlaffen,

biefe 33al;nen aus gerechten ®rünben auSnafymStoeife $u ber*

(äffen.
430

) (SS lag in ber Seife ber Konter, baß bieS nur aus

ben bringenbften ®rünben gefcfyar/; eine unmotibirte, leicfytfmnige

Stbioeidmng bon ber bisherigen &ittt toar in alter gut eine große

(Seltenheit unb erregte Beim SBotf bielleicr/t !aum geringern fe
ftojj als eine $erle£ung ber ®efe£e.

431
)

(£S ioar nun Sac^e beS Beamten im einzelnen gall ya prüfen,

ob es rättylicfyer, bem 2Sot)l beS Staate pträglicf;er fei, baS

§er!cmmen ju oerlaffen ober gut befolgen. T)te§ erforberte eine

forgfame Slbtoägung ber inbibibuetlen 23ert)ältniffe. £)enn eS

fonnte ir/m nicfyt entgegen , baß baS innere (Stetoicfyt ber in ber

bisherigen ^rarjs befolgten formen ein fet)r berfct/iebeneS toar.

9ftand;e mußten il)m mefyr als löblicher 33raud) erfcr/einen , ber

fo unb anberS fein f"onnte (toie $ 33. bie Reihenfolge ber W>*

ftimmung im <Senat), anbere hingegen als 5IuSbrud politiftf/er

9?otr/toenbigfeit (5. 23. Befolgung ber 23efcr/lüffe beS Senats).

@S roar mitlnn aucfy baS ®egengetoicfyt ber ®rünbe berfcr/ieben,

430) £)te§ möchte idj namentlich gegen Laboulaye a. a. O. @. 73

einrcenben , ber im üBrigen ba§ Serfyättniß treffenb cfyarafterifirt. En droit

le magistrat 6tait tout-puissant ; mais la coutume l'emprisonait dans

un cercle de precedents dont il lui 6tait comme impossible de sortir.

Freebylaw, slaveby custom: cette devise du citoyen anglais

6tait aussi celle du magistrat romain, qui se glorifiait de son respect

pour la tradition et considörait la coutume comme une des bases les

plus solides de l'Etat.

431) ©0 roarb e§ 3. 35. fcom £arquiniu§ SuperBuS ftetö als Beiden

feiner bef^ottfct)en ©eftnnnng angeführt, baß er bie 3u5tei>ung eines consi-

lium Bei ber Gattung bon Straferfenntniffen untertaffen. Sftit biefer 3u£ie-

fyitng t)atte c§ aber leine anbere SScroanbnif; at3 mit ber be§ 33erroanbtenratt)8

Bei 3tu3üBung ber Strafgcrid)t3Barfeit fcon leiten be§ SSaterS. Unter ben*

felBen ®efid)t3£unft fällt meiner 9Fieinung nad; aud) ber SSorrourf, ben man
U)m fo roie bcn-SDccenunrn machte, baß fie ftcfy üBer bie Sitte , ben (Senat

SufammenjuBerufen
,

fyinrocggefc£t Ratten. -— 2>ie in ber erften Auflage für

ben im £e$t entroicfetten @egenfa£ 5roifd;en ÜJec^t nnb «Sitte in 53ejug gc*

nommene Unterfdjeibuug toon Cic. ad fam. 1, 9, 25: necesse esse unb

opus esse fyatte toofyi eine anbere 23ebeutung, f.
III. 226, Sftote 313.
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bie bon ber anbew ©ettc in bie Sföagfcfyate geworfen Serben muß*

ten , um r/ier unb bort eine Slbmeidnmg §u rechtfertigen. 53e^

greiflicr), baß Sterbet bie 3nbibibualität beS Beamten, feine

Slcngftu'cfyfeit ober ©ntfdtfoffenljeit, feine politifd)e Richtung unb

2fnfid)t beut größten (Einfluß maren. 3mmer aber mußte er fidj

fagen, baß bie 2lbmeidmng bon ber Sitte ein «Schritt fei, ber

2luffet}n macfye unb ber Rechtfertigung bebürfe, unb baß ilm, and)

menn er nad) befter UeBer^eugung gefyanbett fyxbe, £abel unb

bemnäd;ft Auflage unb Strafe treffen fönne. Ser bon achter

SBaterlanbSliebe befeelt mar, ließ fid) burd) folcfye £erföntid)e Rü<&

fixten allerbingS nidjrt abmatten, aber oljme Rot!?, otme entfcfyie*

beneS Uebergemicfyt auf ber anbern Seite trat aucfy er ntc^t mit

ber bisherigen Sitte in 2Biberfbrud>. So mar es möglich, baß

manche formen 3afyrlmnberte lang ausnahmslos Uafytzt mürben,

bis eine ungewöhnliche (Eombtication'ber SBcr^ättniffe einen ent*

fcfyloffenen Sttagiftrat berantaßte fid) hierin bon ber ^ra^is loS-

jufagen. Qätte (entere abfolut berbinbenbe^raft gehabt, fo mürbe

eine folcfye §anblung eine Illegalität enthalten fyaben, mop ber

üJttagiftrat orme bie Autorität beS (Senats fidj fid;erlic^ nicfyt cnt*

fcfyloffen Ijaben mürbe, £)ie 2lrt, mie bie römifcr/en Sd;riftftetler

berartiger 23eifpiele gebenfen, fo mie bie Umftänbe, unter benen

fte borfamen, $eigt, baß eine fold)e 5luffaffung ben Römern

fremb mar.

(£s fommt \i%t barauf an, bie bisher entmidette 2lnficr)t ju

bemeifen. Sftan !önnte berfucfyt fein, ir)r bie allgemeinen 2luS^

fprücfye ber Römer über bie mos unb mores majorum, 5. 33.

baß bie mos als ®efe^ htatyttt merbe, entgegen &u fe|en. Sföie

menig biefer (Sinmanb p bebeuten $at, möge ber Umftanb geigen,

baß mos nicfyt bloß baS ®emolmI)eitSrecr/t, fonbern aud? bie Sitte

in unferm obigem Sinn bejeicfynet.
4*3

) £>er einige 2öeg, ber jum

433) Einrichtungen fociakr 2Crt, @ä£e ber trabitionetfen römifdjcit Floxal

u. f. ro. roerben ebenforc'ofyt auf bie mos gefiü^t, al« Einrichtungen rein

rechtlicher 2trt. 23ei einer fo Mannten <&ad)t bebarf e§ faum ber 3eugniffe

;
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3iete fügten fann, ift ber, baß man bie rßmifcfye ftaatsrecfytiicfye

^ßrarjs felfter m$ 2luge faßt, unb bie$ foll im golgenben toe*

nigftenS .infott>eit gefcfyeljen, um ju seigen, toaS ficfy auf biefem

SBege erreichen läßt.

(£3 toar entfdfyieben gegen ba$ §>erfommen, baß bte -Hftagiftrate

Bei 21ftl)attung ber ßomitien jum 3^ ^er ^a^ ^re* 9fau$*

folger ficfy felfter ifyr 2lmt prolongiren ließen , allem toär/renb be$

pumfctyen Krieges fefcte fid) ein (Eonful in ftefter 2lftficfyt üfter bteö

23ebenfen fcuüoeg, unb feine §anblung$n)eife fanb allgemeine

Billigung. 435
) £)em §er!ommen nadfy fowite nur ber (Eonful

einen £)ictator ernennen ; bie Slugum after berftatteten e$ audf)

ben9)lilitärtriftunen.
436

) 9?ur ber @enat feilte einen Sriumpt) fte=

tüilligen; als er after au& Gtljifane bem ^ßoftumiuS ben berbtenten

£riumpf/ bertoeigert fyattz, becretirte biefer ilm fid) felftft, unb ein

£fyeil ber £riftunen unterftü^te ilm.
437

) £)ie £riftunen machten

gleidf) ben mit imperium oerfebenen Sftagiftraten ba$ SRecfyt gel-

tenb toär/renb ber £)auer ifyres 8fatt8 nicfyt bor ®erid)t gebogen #1

toerben, unb ba£ §er!ommen r)atte ftd) allerbingS bar)in geftilbet;

allein in einzelnen gällen, h>o ein £riftun fiel) in fyöcfyft bertoerf*

tiefer Seife auf bieS ^ribilegium berufen, ließen feine eigenen

Kollegen ilm im <Sti$ unb becretirten, baß ba$ §er!ommen §ier

fceifotefötoetfe toertDeife i$ auf Cic. de leg. 2, 24, de offle. 1, 35. 2, 19.

Gellius 5, 19. 2)ürfte man auf ba§ burd) @err>iu§ unb 2)xacrobiu8 un6 auf«»

betoafyrte 3eu9^ß beö $arro ©eund)t legen, fo toürbe gar mos nur bie Sitte

in unferem Sinn , consuetudo aber bte Steigerung berfetben jum cigent*

ticken ©eroofynfyeit$red)t auöbrüden. Serv. ad Aeneid. 7, 601 : morem
esse communem consensum omnium simul habitantium, qui inve-
teratus consuetudinem facit. (Sbenfo Arnobius adv. gent.

2, 21 fiet familiaris e more consuetudo in naturam versa , Ma-

crob. Saturn. 3, 8, morem praecedere, sequi consuetudinem . . per-

severantiam consuetudinis . . . eultus moris, quod est consuetudo.

435) Liv. 24, 9. Tempus ac necessitas belli ac discrimen summae
rerum faciebant, ne quis autin exemplum exquireret etc.

436) Liv. 4, 31.

437) Liv. 10, 37. novo exemplo.
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nid;t beamtet derben fofie.
43S

)
§infid)tlid; bet SlBfttmmung im

(Senat toar feit älterer eine beftimmte Drbnung t;ergebrad)t,

allein bie§ fyinberte nicfyt, baj$ manche Sonfuln fiefy barü&er, fytn*

n>egfe£ten.
439

) ©6enfo ual)m ber Senat, too e$ nötfyig fdüen,

feinen 2lnftanb, baS §erfommen ju berlaffen ,
44

°) ja fetfcft ber

Pontifex maximus mußte ftd) auf äöunfd) be3 23otfe$ mit trüber*

ftreBenbem §er^en ba^u entfcpefjen.
441

) (Sine unmotiturte 2JB-

tüeidmng bom §erfommen, eine eigentliche SDftßacfytung beffetBen

erregte in dlom bie größte TOpitiigung, allein felBft Bei ber

fcfyärfften $ritif toarb bie Auflage bod) nicfyt auf bie SRedjtS*

trubrigf eit ber§anbtimg geftellt, roenigftenS bon^eiten fofcfyer

©d)riftfteller, n)etd;e bie@ad)e fannten unb einen ungenauen 5lu^

bruef bermieben. 442
) £)aß anbere (Scfyriftfteller ba3 §er!ommen

unb bie ^ra^is leicht mit bem ^Recfyt berroed;fetn formten, liegt

auf ber §anb, unb es roäre baljer ein 2öunber, trenn fict) nid)t

unter ben iöeric£)terftattern manche bloß fyierburdb beranlagte

Differenzen üBer ftaat3rect)ttict)e gragen finben feilten. 2Öo na*

mentlici) griect)ifd;e ^erid)terftatter , ttüe ^ottyBiuS, £>iont>firtS,

^tutaret) eine re<3>tlid)e 23er^fltc^tung annahmen, 443
) roußte

43S) Yal. Max. 6, 1, 7. 6, 5, 5.

439) Gell. 14, 7. 3u bem %aU, fcon bem ©eümS f^ric^t, geftf>af> e§ per

ambitionem gratiamque, allem ba§ 9Ud)t bajuroarb gletcr/roofyl auä) fyter

bem Sonful mcf>t beftrttten.

440) Val.-Max. 2, 7. §. 15. tribuno plebis adversante, ne

adversus moremmajorum animadverteret. Liv. 5, 16; 24, 9;

31. 6 it. S; 39, 3. 9.

441) Liv. 9, 46. quum more majorum negaret nisi consulem

aut imperatorem posse templum dedicare.

442) 5. 33. Gic. in Vat. c. 14. in omni memoria omnino inauditum.

Liv. 45, 21. novo maloque exemplo.

443) 5. 33. fuitficfytad; ber grage, ob ber (Sonfui ofme einen @enats*

befdjhuj ©olb au% bem 2ierar nehmen bürfe. Polyb. 6, c. 12. §. 5, c. 15.

Zonar. 7, 13. 35a unfere neueren ©d)rift(teKer ben im £ert angegebenen

@cftci)t§£unit nicfyt beamtet l)abcn, fo fcfct fict) and? unter tfynen, rote bei

btefer ^retge ( Rubine Unterfuc^ungen , ©. 178. 33ecfer ^anbbud) ber

xM. 2tttcrtl;. 33b. 2. IbU). 2. ©. 110), fo bei bieten anberu bie 3)tfferen$
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ber mit ber altrömifcfyen nationalen 2lnfd)auung$toeife fcer*

trautere einfyeimifcfye Scr/riftftelter, baf$ eine folcfye nicfyt erjftire;

toa$ bent ©neu als $Ked;t30erte£ung erfcfyien, barin fanb ber

Rubere eine toenn aucf) anftößige, tabelnStoertfye, bod) aber formell

legale §anblung. 3d) Branche ntc^t p bemerfen, toie gerabe

btefe ©iffetenj strifd^cn ben 23eridj>terftattern bie SRicfytigfeit mei=

ner ganzen Sluffaffung beftätigt. 'an biefer £ifferen$, ober

allgemeiner an bem ©nbrnct ber Unbeftimmtc/eit, &tottfttytf*

tigfeit u. f. to. , ber uns auf bem (Gebiete be£ römifcr/en &taatfc

rechts feinen 2(ugenbticf berläjst, jeigt ftc^ beutlicr/, ba£ fyier bie

(Sitte, bereu Sefen ja gerabe bie Unbeftimmtfyeit ift, ü)x @|)tel

treibt.
444

)

@$ gab in 9?om eine ®etoalt, an ber bie üDfotcfyt ber (Bitte

ficfy toie an feinem anbem ^j3unft betätigte , ben römifd>en Se*

nat, 445
) unb unfere Aufgabe bringt e$ mit ficr/, ba£ toir fein

23err)ättni§ ju ben Sttagiftraten, namentlich ben (Sonfutn ber

Prüfung unterwerfen, ©aß bem 9fc<$te nacfy ber Senat nur eine

rein berat^enbe SBer/örbe toar unb nicfyt über
,
fonbern unter ben

fort; alte SBemürmngen , bie fcfycinbaren SBibertyrücfye ber Oueflen §u ber-

einigen , rcerbert i)ter fo lange erfolglos Bleiben , bis man ftrf> entfließt , ben

obigen oon mir aufgeteilten @eftd?tSfcunft jn ©runbe $n legen unb ju i>er*

roertfyen.

444) @s roäre ein berbienftticfyeS Unternehmen, anftatt rote bisf/er bei ber

^Bearbeitung beS römifdjeu «Staatsrats fid; burd) ben Brcecf leiten ju faffen,

überall beftimmte unb fidlere @runbfä£e $u gereimten , umgelebrt einmal bie

(Sontroocrfen beffelben $u conftatiren. (SS ift mir fyier nicfyt möglieb, baS «Ma-

terial, baS icb mir gebammelt, mitzuteilen, ganj abgefeiert bauen, baß cS

M roeitem nidjt öoUftänbig genug ift. 2U3er idj fann auf ©runb beffelben

Sebem , ber ftd) ju einer folgen Arbeit entfepeften mag, im toorauS eine fel;r

reiche ausbeute in SutSftcfyt (teilen.

445; gaft alle formen, bie fiä) in^Bejug auf ben Senat entroidelt Ratten,

roaren meiner Stuftet naefy Praxis unb (Bitti, J. 23. bie 23erfcftid)tung jur

Berufung beS Senats
, jur ©in^alrnng einer beftimmten Reihenfolge bei ber

Slbftimmung, bie Sirtung ber senatus autoritas, baft ftc ben Beamten,

ber biefer autoritas gefolgt roar, gegen eine Auflage bor bem 9>oll fid?cr

[teilte u. f. ».
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Gonfuln ftanb, barüber toürbe toa^rfdjeinticfy gar fein 3^e^
l;errfd)en, toenn fyier nicfyt toieberum bie ®eftaltung, bie bie$ 23et^

fyä'ltuiß in ber Sitte gewonnen Ijatte, irre geleitet fyätte. £)ie

gormen, in bie ber Senat feine 23efdpffe einfleibet ,
446

j
fotften

allein fc^on anf ben regten 2£eg keifen, nnb außerbem fefylt eS

nid;t an fyiftorifd/en £l;atfacl>en nnb Steigerungen ber Körner,

bie jenes SBerljäftmjj beS Senats w& ftarfte %ityt fefecn.
447

) @S

begreift fid) aber, baß baS ®utacfyten nnb ber Antrag einer tör*

perfdjwft, bie aus ben burefy i^re feciale Stellung, politifcfye Grat*

ficfyt nnb (Srfafyrung fyerborragenbften Scannern beftanb, für ben

(Eonfut fotoofyt tote in ben Singen beS SßolfS eine fyofye moralifcfye

Autorität J)aben mußte, ®an$ abgefefyen bafcon mußte fd>on baS

eigene Sntereffe ben (Sonfut beftimmen, alle nncl>tigen Maßregeln

mit bem Senat in Beraten nnb ein mögticfyft gutes SBemelnnen

mit ifym in unterhalten , um an ilmt bem 23ot! gegenüber einen

moralifd)en ^ücffyalt p fyaben. konnte er bei Maßregeln, bie

fcorauSficfytlicfyermaßen auf Siberftanb ftoßen toürben, fid) bie

^uftimmung beS «Senats fcerfcfyaffen,
44s

) fo tenfte er nid)t bloß

446) Senatui placere, videri, senatum existimare, arbitrari, aequum

censere etc. B r i s s o n. de voc. ac form. üb. II, c. 73—78. 2)al?er aud)

ber 23efd)luj3 felbft : Senatus consultum.

447) j. 53. Dionys. excerpta 16, 16, too ber Sonfnt einen Senate

befcfyluft mit ben SBorten prütfiweS: ov Ttjv ßovkrjv aq/eiv iavrov, %(og

iatlv vnaxog, «JUtT ewibv Trjg ßovXijg
, ferner fold)e ©cenen, tüte 5. 23. bei

Val. Max. 6, 2. 2. 9, 5. 1, 2, »o ber «Senat fid) bent (Sonfnl gegenüber

auf« bitten legte, nnb festerer U)n nid)t einmal einer Sfattoort toürbigte, ober

ber (Sonful in ber Sifcung be§ ©enat§ an ein SRitglieb £anb anlegen ließ.

©. außerbem bie fcon Sftub in Uttterfud)ungen u. f.
to. @. 145 n. 146

beigebrachten Stellen.

448) 2lu§ bemfelben ©runbe füllte fid) ber (Senat tteranlaftt, fragen,

bie er fcerfaffungSmäßig allein entfdjeiben fonnte , an baS SSolf gu bringen.

@o §. 23. Liv. 5, 36. Itaque nepenes ipsos eulpaesset . . .,

co^nitionem. . ad populum rejiciunt unb 7, 20. 9, 30. 9tub in a.a.O.

@. 273, 274, ober toofyl an ben 2)cagiftrat jur eignen ßnt)d;eibung jurücf

ju oertoeifen (rejicere ad magistratum;, Liv. 9, 43.
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ba$ ®efyäffige berfelben
44Sa

)
fotoie bie®efaljr einer bemnäcfyftigen

Verurteilung 419
) bon fid? ab, fonbern bie Maßregel felbft fanb

»on oomberein eine ganj anbere Sfafnaljme, als ioenn er einfeittg

aus eigner 9#ad)tbottfommenl)eit fie bedangt fyätte.
450

) £)a$u

fommt ferner, bafc bie SSetoiltigung ber ^robin^en, Segionen,

Zxhimptjt ». f. to. bom ©enat abging, ein ehrgeiziger Sftagiftrat

atfo allen Maß fyattt, ftd) ben <Senat geneigt ju machen. <So

begreift e$ ftcfy, bafj bie ©cnatöbcfd^Iüffc in ber SKegel Bei bent

(Sonfut biefelbe Skacfytung fanben, toie in ber taifer^eit bie ora-

tiones principis Beim ©enat, unb bafj beut Effect nad) ber €5enat

eine ber einflußreichen ftaat3red)tlid)en ©etoatten toar, ungeachtet

er ber gorm, ber ab ftractrecfytlicfyen (Stellung nadj eine bloß be*

ratfyenbe ©timme fyattt. fDlaxx barf aber bie ©ad)e nicfyt fo an*

fefyen, als ob ba$ abftractred)tlicfye Moment In'er ein begriff ofme

alte praftifcfye Realität geioefen, ein Moment, ba§ M ber fiaat&

rechtlichen (Sfyarafteriftif be$ ©enats auger 2ld?t getaffett toerben

bürfe. ©etbft für bie Reiten, aU ber @enat ben ®i|>fet feiner

$)lafyt erreicht Ijatte, toürbe bieS nicfyt p billigen fein, gefcfytoeige

für bie früheren. £)ie praftifcfye Realität jenes Moments jeigt

ftcfy barin, ba% in Söirfticfyfeit manche gälte bor!amen, too bie

Beamten nicfyt bloß bie toicfytigften Maßregeln olme gu^ieljung

be3 (Senate au« eigner Sttad/tbottfommentyeit oomafymen, foubern

ficfy attd) mit ber erftärten Meinung be£ Senate in Siberfprudj

448a) Liv. 5, 20 ipsum dictatorem fugere invidiam ex eo; eo dele-

gasse ad senatum. 5, 22 qui ad senatum malignitatis auctores quae-

rendo rem arbitrii sui rejecisset.

449) Liv. 5, 29. §icr würben ^toet Tribunen, bie auf Sßerantaffung be§

©enat§ intercebtrt Ratten, bcnnod; {»interner fcerurtfyeilt , aber »ie £imu3

jagt: pessimo exemplo, unb gerabe biefcr^alt jeigt beutttd), »etdj>cn @ä)u£

bie Autoritas senatus ge»äf>rte. 2)ie (£onfutn tourben auf$ fcttterfte ge*

tabeft , baß fie e§ gelitten I;ätten : fidepublicadecipi tribunos
,
qui

senatus auctoritatem sequuti essent.

450) @$ »erben gälte erttälntt, n?o ber SDtogtjlrat, »eil U)tn biefe mora*

lifcfye Unterftih^ung be$ @enat« fehlte ,
feine burä)au3 legalen Sntentioneu

md)t burd)fe£en tonnte, 5. 33. Liv. S, 15.
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festen, bie 23efd)lüffe beffelften mißarteten 451
)

(non esse in

autoritate senatus
)

; ofyne bag eine foltere £)anbtung8n)eife als

illegal nnb nichtig, ja nur einmal ftets als tabefn£toertt) ge*

gelten fyatte. $atti%. 23. ber (Senat ft<$ burcfy^artfyeiteibenfcfyaft

in feinem 23efd)tufs verteilen taffen,
452

) fo toarf ba£ moratifcfye

UeBergetmdjt ber öffentlichen Meinung ftd) auf (Seiten be3 23e*

amten, unb teuerer trug formell toie moratifefy einen <Steg üBer

ben «Senat bafcon. HBgefefyen Neroon aBer tyatte berfetBe bem

(Senat gegenüber einen fcBtoeren <Stanb, unb Bei einer Dßpofitum

in fcfytecfyter, bem (Senat oerberBlicfyer W>]\6)t !eine Steftcfyt auf

(Srfolg.
452a

) £)enn ttenn ber (Senat gleich xtdjttify feine ®eü)alt

üBer ifyn l)atte, fo fehlte e$ ü?m bod; nid;t an Mitteln, feinen

Eitlen burcfyjnfefcen. £)a3 nahegelegene h>ar,
452b

) baß er fidj

ber -äftithrirfung eines SttagiftratS oerfid)erte, ber oermb'ge fetner

amtlichen (Stellung ben Stberfpenftigen ju fingen oermod;te.

3n biefem SBerljäitnifj ftanben 3. 23. ber £)ictator nnb bie Zxu

Bunen
' ju alten Beamten, ber (Sonful p alten anbern mit 2ta=

nannte biefer Beiben. Sar atfo $ 53. ber (Sonfut fetBft nid;t in

autoritate senatus
, fo toarb fein (Sottege Beauftragt, einen £)ic=

tator $u ernennen. 453
) gurrte biefer ben Auftrag aus, fo toar

bie ®etoalt ber (Sonfutn erlofd;en nnb bamit ber Söiberftanb

gebrochen, gurrte er ben Auftrag nicfyt aus, ober machte er ton

451) SBetf^tete bei Appian. de bello civ. I, 19. Liv.43, 2. föubino

a. a. £). <&. 128. 2utnt. 3 n. Laboulaye ©. 34. 36.

452) SBte 3. 23. gegen ben ^oftutniuS. Sinnt. 437, ober ben Sttetete,

Auct. de vir. illustr. c. 45 quum per calumniam triumphus ei a se-

natu negaretur, de sua sententia in Albano monte triumphavit. Liv.

7, 17.

452a ) @. 5. 33. ben (Sonfltct, ben ber Sonful 9tt. SßoptßmS mit bem@enat

fatte. Liv. 42, 8—10, 21, 22.

452b) (Sin cmbere§ f. 5. 33. Liv. 42, 10. Macedoniam decreturos ne-

gant, ni de M. Popillio referretur. Postulantibus deinde, ut novos

exercitus scribere, ut supplementum veteribus liceret, utrumque

negatum est; 7, 17 omnique ope impediebant, rie quid dietatori ad

id bellum decerneretur parareturve.

453) Liv. 30, 24.
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Anfang an gemeinfcfyaftlicfye Sadj>e mit feinem (Eoftegen, fo fonnte

ber Senat bie Tribunen angeben nnb biefelben erfud>en, ton

i^rem 3toangSred)t gegen bie (Sonfuln ®ebraucfy ju machen , um

leitete p ber gen>ünfd;ten Maßregel ober pr Sftieberlegung üjreS

Slmts (unmittelbar buret) 2lbbication ober mittelbar burd) @r*

nennung eines £)ictatorS) p fingen» 454
) 2lud? fie toie ber

ßonfut felbft toaren red;tlid; nidjjt oerpflidtfet, ben Auftrag anp*

nelnnen , aber eS if± begreiflich , baß fie gern bereit toaren es p
tlmn. 3m äugerften gall blieb bem Senat noefy baS Mittel, ben

Beamten für einen geinb beS 23atertanbeS 455
) unb bamit feines

5lmteS für oerluftig p erllären. Slbgefe^en babon fonnte aber

ber «Senat u)n nid^t feinet 2lmtS entfe^en (befanntlicfy fonnte

bieS felbft baS $olf ntdjt) unb eignete fid) baljer ber galt nici}t

p einer äußerften Maßregel, unb bertoeigerten bie Tribunen

t§ve §ütfe, fo blieb bem Senat nichts übrig, als auf baS (£ube

beS 2ImtSiafyrS unb auf größere 2Bitlfä^rigfeit ber Sftacfyfotger p
hoffen (f, j. $b. 9?ote452 a

).

^)te bisherigen SSeifyiete mögen genügen, um meine obige

23efyauptimg oon ber eigentümlichen $raft ber ftaatsred;ttid)en

©ittc p erläutern unb p bereifen. 2öaS id) aber nicfyt betoeifen

fann, ift baS quantitative 95er§ältni§ ber Sä^e ber fiaats*

red;ttid)cn Sitte p benen beS Staatsrechts; ein foldjer

iöetoeis toäre mit einer £)arfteüung beS gefammten römifd>en

Staatsrechts gteicfybebeutenb. 3n biefer 23epl)ung muß tefy mid;

atfo auf baS bloße 2M;aupten befdaraufen, im übrigen aber auf

baS Urteil facfyfunbiger Dftcfyter probociren. Steine ©e^au^tung

aber ge^t baln'n, baß ber bei toeitem größte £Jjeit ber formen,

454) Liv. 4, 26 : ut dietatorem dicere consules pro potestate ve-

stra cogatis. 2)er fuer eriöäfytteit 2fafforbmm<j feoit ©eiten beS (Senats

fyatteu bie £ri&wten bie üDcoglicfyfett einer 5lu§befynung ifyrer prensio gegen

bie(£onfuut jn fcerbanfen. Liv. 5, 9 : et collegae aut facient, quod censet

senatus aut si pertinacius tendent, dietatorem extemplo dicam, qui

eos abire magistratu cogat. (Sine fotd)e gedrungene 9?ieberlegung beS

$mt8 toirb öfters in ben Oueffen ernannt. Liv. 5, 31 ; S, 3, epit. 19 u. a.

455) j. 33. Appiari. de hello civili I, 65.
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bte im öffentlichen £eben ber töntet öur 2Inn>enbung famen, nicfyt

(Staatsrecht, fonbern Staatsfit te getoefen. £)tefer guftanb

machte es möglid) bem toecfyfetnben iöebürfniß ber Seiten gerecht

öu toerben, ofyne ftets erft bie ®efe£gebung p £)ülfe 3u rufen,

fottrie er es anbererfeits bem §iftorifer freiließ unenblicfy erfcfytoert

ber iöetoegung p folgen, jenes faft ununterbrochene Söacfyfen unb

Ibnefymen, 2luSbe!men unb ,3ufammengieljen ber berfcfyiebenen

©etoalten, jenes 2öogen, Schieben unb Stoßen ber berfcfyiebenen

(Hemente p fcfyitbem. £)iefe SSiegfamfeit ber «Sitte, biefe recfyt*

licfye OTglicfyfeit, publiciftifdjie formen unb 2flarmten in gällen,

n)o tyxt 2lnn)enbung beut n>al)ren 2öofyl beS &tacd$ toiberftrebt

fyaben toürbe, auSnal^mStoeife pr Seite p fdn'eben — fie überhob

bie Dxömer jener traurigen ^otfytoenbigfeit, in bie toir Ijeutptage

uns fo oft berfe^t feljen , närnlid) hzi einem Sonflict p>ifd)en ben

beftefyenben ®efe£en unb ber SRot^ beS 2lugenbticfS bem iöe^

bürfniß beS inbibibuellen gälte p 8iebe enttoeber baS ®efe^ p
änbern ober p übertreten ober aber baS ganÖe 23ebürfntß bem

®efe£p opfern. 2Benn es unsM ber Sdn'lberung ber prtoatrecfyt*

lidjen SSer^ältniffe borpgStoeife barum p ttyun n>ar p geigen, toie

bie Sitte bef d) raufen b auf bie abftracte greüjeit eimoirfte, fo

fam es uns M bem bortiegenben ©egenftanb umgefefyrt barauf an,

nacfyptoeifen , tote bie Sitte trofc ü)reS befcfyränfenben (EinfluffeS

ber greifyeit immerhin nodj einen großen «Spielraum lieg. 23ei

jenen 23erfyältniffen fyat man ben (Einfluß ber Sitte ebenfo fefyr p
gering, toie bei biefen p i)ocfy angefangen, ©er ®runb biefer $er*

fd^teben^ett liegt in ber iöefcfyaffenljeit unferer Quellen, nämlidj

in ber ©ürftigfeit berfelben rüctfid)ttid) beS rein pribatrecfytlicfyen,

ber SReicf^altigfeit berfelben rüctficfytlicfy beS öffentlichen SebenS.

£>ie 3uriften, bie baS sßribatrecfyt bejubelten, fetyloffen baS @le*

ment ber Sitte mit bollern Dfacfyt bon ber iöetrac^tung aus. 2Ber

aber baS rtfmifcfye Staatsrecht barpftellen l)atte, fonnte fiefy nicfyt

in gleicher Söeife auf ben abftracte rechtlichen ®eficfytspunft U*

fcfyränfen, fonbern mußte baS gefammte öffentliche 2tUn pm
©egenftanb ber ©arftellung machen.
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$uts baS <StaatSted)t toat ® e f d? i cfy t e unb © t a t i ft i f , baS

$tibatted)t eine abfttacte £
fy

e o t i e. gut jenes befteljt bie Aufgabe

batin, übet ber ^ittt nicfyt baS abfttacte 9tec$t, füt biefeS, übet bem

abfttacten 9?ecfyt ntcft bte ©ttte $u übetfefyen.

Sit fyaben jefct bie einzelnen objectiben Momente, bie $ut

©fyataftetiftif bet Sftagifttatut ttöt^tg finb, fernten tetnen: bie

abftrad>red;tlid)e greifyeit auf bet einen , baS Mag nnb bie 2irt

i^tet ®ebunbenl;eit attf bet anbetn <&titt. 2lber ein tt>efentlid)eS

Content 51t biefet (Sfyarafteriftif fefytt uns nod), es ift baS rein

fubjeetibe bet ^etföttticfyfett beS Beamten.

£)ie nteiften ®en>altberl)ättttiffe beS öffentlichen 9?ecfytS taffen

ftcfy gan^ tote bie beS $ribatred)ts (©. 132) als toeite, elaftifcfye

gormen be$eicfynen , bie bet Werfen bie fteiefte Regung berftatten

nnb etft mit nnb an bet ^ßerfönlicfyfeit iI)reS Prägers i^ten eigent-

lichen Srtfjalt betonten, ©ie finb alfo baS getabe ®egentl)eil

fcon bem, toaS man in neuerer £eit fo getn ans i^nen §at machen

wollen, Mechanismen, bie bon bet ^ßerfönlicfyfeit beS ©ubjeets

mögticfyft unabhängig fein,M aller $erfcfyiebenfyeit berfelben bod? bie

möglicfyft gleichen Sftefultate hervorbringen fotlen, enge, fefte, ftarre

gormen nnb ®e^äufe, bie fiefy nicfyt ber ^ßerfönticfyfeit, fonbern

benen fie ftcfy aecommobiren foll. 3ene römifcfyen ©etoaltoer*

fyättniffe aber, toie fie einerfeitS baS entfcfyeibenbe ©etmcfyt auf bte

^ßerfönlicfyfeit Werfen, bon bem freien ©cfytounge berfelben alles

Ijoffen nnb erwarten, finb in ifyren SRefultaten, ja in ifyrem jetoei*

ligen äftacfytgefyalt toefenttidj bon ber ^ßerfon abhängig. (Sie

tickten ftcfy naefy bet (Stöße iljreS SrägerS; tütit obet etaftifefy

genug , um aud) bem mäcfytigften (£ljarafter bie nötige 2lttSbel)>

nung $u betftatten, fcfyrumpfen fie pfammen, toie baS ®leib in

ber «Sage am törper beS kleinen. £>em abftracten 9?ecfyt naefy

fyättt bie %Rad)t einer unb berfelben Sttagiftratur biefelbe fein

muffen, toer fie aud) befleibete, allein in 2öirflid;feit richtete fiefy

baS ülftaß biefer Wlafyt toefentlicfy naefy ber moralifd;en traft

ifyreS Prägers, din fcfytoad;er, ängftlid;er, jag^after ©jarafter

in ben 23eft£ biefer @etoalt berfe^t, toagte eS nicfyt, fie in tfyret
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ganzen ^öuc^t geftenb 51t machen, unb fonnte e3 aud; nid)t, benn

um bie$ ju fönnen, beburfte e§ eines entfcfytoffenen 9ttutfyes uub

etile« feften 2lrme3. Set einem fo(d>en Präger verliert bie ülfta*

giftratur an $raft, fie fügt ftcty, n>o fie es ntcfyt notBig tyätte,
457

)

»eirmeibet ben «Streit, unb tt>o fie ifyn bennod) aufnimmt, unter*

liegt fie. 2lber menn bann einmal lieber ein ganzer 9ftann, ein

eiferner (£fyarafter , ein ftafyrer §errfd>er an beffen Stelle tritt,

h)ie fcfytoitlt ba$ 2lmt an, ju toelcfyer Sürbe, @en)altigfeit unb

SD^ajeftät ! Sftecfyte, meiere feine Vorgänger fett 3at)rlnmberten nid)t

mefyr gesagt fyaben ^u benu^en , werben ber 33ergeffen^eit ent*

riffen,
45S

j neue ^nfyrücfye , ober folcfye, bie bisher einte Erfolg

erhoben maren, gettenb gemalt unb burd)gefe£t, ber ®lan$ be3

2lmt$ imeberfyergeftellt unb erfyö^t, furj ba£ 2lmt nimmt einen

mäd;tigen Stuffcfytmmg , unb nod) ükk 3afyre nacfyl)er selten bie

Dlacfyfotger fcon bem (gewinn biefeS einen 2tmt$j;afyre$. Wilan

457) @o 5. 23. bei Liv. 3, 26 bie Sonfuln rüäftcBtlid) beg öon ben

Xti&Mten tu SInfarud) genommenen jus prensionis ; ttenn bamatg anbete

Scanner bieg Hmt Beileibet fyätten , fie toiirben bie trühmtttfctye Stnmafmng

gettnfj üerbientermaßen surüdgennefen vaBen. — Sie öerfä)ieben Benu^ten

manche (Sonfuln bie i^nen fcom Söolf ober ©enat erteilte Slutorifation ^um

SIBfcfytuft eines griebeng ! (Stm'ge fdjtoffen ofyne SSorBefyatt nnb ofme fcorfyerige

Sfotjetgc an ben ©enat nad) eigenem ©utbiinfett ben Vertrag ab (23ei|>iele

Bei SRu Bino a. a. D. ©. 267, 268 ), anbere tagten tton if>rer Softmatftt fei*

nen @eBrau$ jn mad)cn
, fonbern Behielten bem Soll bie fd)lieptf>c (Sttt*

Reibung öor. Liv. 30, 43. 44.

458) @tn vöd)ft tntcreffanteg 8etfoiel geroä^rt vier Liv. 27 , 8. <2)er

flamen Dialis fyatte fcon attcrgfyer ©tfc nnb @timmeim @enat, atiein mehrere

2Jknfd)enatter fyinburd) toax bieg 9ied)t »ob indignitatem priorum flami-

num« nid)t jur 2(ugüBung gekommen , Big einmal eine geartete nnb ettt-

fdjtoffene ^erfönliä)feit biefen Soften Befleibete nnb e§ fragte Dort jenem

Stecht (SeBraud) ju machen unb ben SBibertyrud) , ber anfäugfid; entgegen*

gefegt toarb , Beftegte. SKtt biefem (Einen jurücteroBerten $ed)te l;atte bag

2lmt feXBft unenbüd) totcl gewonnen. 2)aft aBer tebigtid) bie <ßerfönfidjfeit

beg bamaligen flamen ben 2(ugf$(ag gegeBen f)aBe (magis sanetitate vitae,

quam sacerdotii jure rem obtinuisse), barüBer ftjar, tote Sifciug Berietet,

nur eine ©timme. @. ferner bag SScif^iet öom©ci^)io Liv. 38, 55 i. f., fcon

(£äfar Sueton. Caesar 20.
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erinnere fid) j. SB. ber (Senfnr. 2öa8 ioar fie Bei tt)rer @infü>

rnng, toaS ein 3afyr^nnbert ftäter! Unb ioobnrd)? 9?idj>t bnrcfy

Unterftü^nng nnb SSeilnttfe Don leiten ber ®efe£gebnng, fonbern

2ttte3 bnrd) bie Wftatyt ber ^erfönticfyfeit. 2D^it jebem großen

(Sfyarafter, ben man mit biefem anfänglich fo nnbebentenben 2lmt

befteibet fyatte, befynte nnb leitete fid) baffefbe, }eber äcfyte (£enfor

toar .Mtyxtt bt% $fteid;3", ein ©tue! GEeitfur. $ein <Befe^ fytittt

ein fo(cfye3 3nftitnt fc^affen fönnen, fo wenig toie e$ baffelfte ju

Ratten oermoc^te, a(S bie alten (Eenforen anwarben. £)a$ innere

SftarE be3 3nftitnt$, in bem feine traft nnb <Stär!e rnfyte, nnb

ot)ne ba$ e$ nichts toar, fam bnrdj bie (Senforen fetbft hinein, toar

ba$ SRefnltat ber Unerfcfyroctent/eit nnb Strenge, be3 fittttd)en

(Graftes nnb ber eignen fittlicfyen 2Öürbigfeit , bnrcfy bie fie bem

SBotf imponirt Ratten. SÖenn toir Ijentptage 51t fagen pflegen

:

£)a$
<ämt mad)t ben %ftam

f fo fönnen toir für bie römifd)e SÖelt

ben ©a£ bafn'n nmbre^en: ber Sttann machte ba3 2lmt. 459
)

3cfy l)abe oben gefagt, baß bie 2tmt$getoait fidj) toefentücfy nad)

ber moratifdj>en traft ifyres XrägerS richtete. 5lm auffallenbften

geigt fict) bteö an bem SBer^ä'ttniß ber oerfdn'ebenen ©taat$ge-

hatten p einanber. (£6 toirb an$ bem bisherigen flar geworben

fein, baß baffetbe ein außerorbenttid? frncfytbarer SBoben für (Eon*

flicte ber mannigfaltigften^rt fein mnßte. £>enn bie Sttadjjtgebiete

ber einzelnen ans fo heterogenen potitifcfyen Elementen gebildeten

®etoatten bnrdj>fren£ten fic^> in fettfamerSBeife, bie (drängen toaren

bietfacy* feljr nnbeftimmt, nnb fetbft ber SBefü^ftanb, fotoeit er

fiefy anf ftittfd;toeigenbe (Eonbention nnb Jperfommen ftü^ter fd;loß

459) Liv. 4, 8 legt beit ^atriciern Bei (Einführung ber (Setifur biefe (&>

ttägung unter: futurum. . . utmoxopes eorum, qui praees-
sent, ipsi honori jus majestatemque adjicerent. (Sin

fotd)er Biaxin toar (Sato unb bie $ücffid}t auf feine ^erfi3nltd)!ett »erraffte

ifym über alle feine einflußreichen 9JcitbetoerBer ben ®ieg [Liv. 39, 40, 41];

er enttyrad) ben (Erwartungen [ibid. c. 44]. Mitunter artete bie feft aud)

tooty in £ro£ aus, fo 5. «. bei Wfiftoa S(aubiu3 Liv. 9, 33, 34.

3$ et in g, ®etfl b. rem. 9te$t*. II. 18
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nid^t bie Sfttfgücfyfeit einer (Weiterung ber 93^ac^t auf Soften

anbetet ©ehalten aus. £)aju fam, baß ba£ 3ntercefftonSred;t

bie Söefugniß getoäljrte felBft in ba3 jlüeif eltof e (Gebiet einet

anbetn Sttacfyt IjinüBer $u gteifen. @$ Begreift ficfy, baß Bei einet

folgen ©etegenfyeit $u Sonflicten
4fi0

) unenblicfy viel barauf an*

fam, toelcfye (Sljaraftete fid) einanbet gegenüBerftanben, unb baß

je nad) SBerfctytebenljeit berfelBen bet Ausgang be3 (Eonfltctö felBft

ein verfcfyiebener toat. @met inu;onirenben ^ßerfönlicfyfeit fcer*

ftatttti man, tt>a3 man einet anbetn nie eiugetäumt fyättt, nnb

Maßregeln, bie man gegen testete unBebenflid) ergriff, fragte man

gegen erftere nid;t jur Stntoenbung ju Bringen. <So j. 23. frarb

einft bon jtoei Senforen toegen einer unb berfelBen 2lmt^anbluug

ber eine in 5In!(agepftanb verfemt, an bem anbern, ber bittet

feine Stellung unb ^erfönticfyfeit imponirte, fragte man fiefy nicfyt

in vergreifen, unb nur bem entfd;loffenen auftreten beffelBen fyatte

jener e$ ^u verbanfen , baß er losgebrochen frarb.
461

) ©o Be^

ftimmte fxcfy namentlich auc^ ber (Srfotg ber £)rolnmg, burd? bie

ber eine äftagiftrat ben anbern ehtjufcfyücfytew verfugte, ganj

nad) bem SBerI?ältnt§ ber fid) gegenüBerftefyeuben moralifcfyen

®raft. Säfyrenb fie in biefem galt machtlos frar unb verlad)!

460) UeBrigeitS fcerbtettt gerbte treffenbe&emerfmtg öonLaboulaye
a. a. O. @. 75 bc^ergigt ju derben: Ces pouvoirs independants, fagt er,

les consuls, lestribuns, Je senat, s'entendaient comme aujourd'hui

les chambres et le pouvoir executif ; les consuls essayaient de se

maintenir constamment in auetoritate senatus, etle senat, de son cöte,

s'efforcait de conserver la bonne intelligence entre les tribuns et les

consuls. On etait tout-puissant par l'union, mais ebaeun 6tait

sans force des que l'accord n'existait plus. Ilfallait

donc ä tout prix conserver cette harmonie, et c'est ce

qui explique comment tout se faisait par une suite des trans-

actions, de concessionsmutuelles, detemperaments
perpötuels.

461) Auct. de vir. illust. c. 57: ob quod a populo collega ejus

Claudius (nam ipsura autoritas tuebatur) reus factus et

quum eum duae classes condemnassent Tiberius juravit, se cum illo

in exsiliura iturum : ita reus absolutus est.
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tomto, erreichte fie bort ü)ren 3wed. 462
) iöalb jnnngt mtttetft

il?rer ein Xxifoin ben ßonfuf, Balb toieber ein (Sonfuf bcn £riBun

unb ben eignen (Sodegen jum 9Zadj>geBen; 4G3
) halb toirb ber £)ro*

fynng oon ber einen eine£)roI)ung oon ber anbern ©eite entgegen*

gefegt. ©o fucfyt !ein £)ictator bte ^ßleBs oon i^ren SBorfät^en

a&jufcfyretfen', inbem er antünbigt, baß er eine 2lu$IjeBung oeran-

ftalten nnb bie unruhige 9#annfd?aft aus ber ©tabt führen toerbe,

unb bie £riBunen i^rerfeitö antworten ifym barattf mit einem

^ßteBifcit, tooburcfy ilnn für btefett gafl eine ©träfe oon einer §aU

Ben Sfttttton auferlegt toarb.
464

) 25alb ttrieber toagt ber Beamte

nid;t aus feiner £)roI)ung Gnmft 51t machen nnb lägt gefd;el)en,

toas er oerfyinbern tootfte, Balb toeid;t er leinen ©cfyritt surüd

nnb fefct feinen 3toe<f burcfy.
4G5

) £)ie (Senforen Ratten Befanntu'cfy

ba3 ^RecBt, bie &ifte be3 (Senats anzufertigen, nnb e$ Behielt Bei

ifyrer Sftebaction fein SBetoenben. 211$ biefe gifte aBer einft nad;

®unft unb Siftfüfyr enttoorfen mar, erftärten bie (Sonfum, baf*

fie ftd) ntc^t baran Binben mürben, unb griffen ju einer frühem

jurüd. 466
) 51(6 einft ein ^ßrätor, ioä^renb er fein 2lmt oertoattete,

ficfy nicfyt erfyoB, inbem ber (Sonfut 2lemiuu§ ©caurus, ein Sftann

fcon gewaltigem £Ijaralter oorüBerging, lieg biefer il)m nid;t

allein ba6 ttcib am £eiBe jerretfjen unb feinen ©effel jerfcfytagen,

fonbern er erlieg ein @bict, baf$ üftiemanb fortan Bei bemfelBen

SKecfyt fudjen fofte, ba£ fyeißt alfo im ®runbe: er naf;m i§m ba§

462) %Ran »ergieße $. 55. Liv. 4, 26 mit 5, 9 ; 7, 3 i. f.

463) @. j. 33. Florus epit. 2, 2. §. 17. Liv. 2, 56. 4, 26. 38, 54 :

Cato tribunos auctoritate deterruit, äfynltd) ber pontifex maximus Bei

Liv. epit. 19 ; ibid. 37, 19 : Et in senatu et ad populum magnis conten-

tionibus certatum est et imperta inhibita nitro citroque et pignora

capta et multae dictae et tribuni appellati et provocatum ad populum
est. Religio ad postremum vicit, ut dicto audiens esset flamen pontifici.

464) Liv. 6, 38.

465) Man toergteidje 5. 33. Liv. 8, 15 mit Vellej. Paterc. 2, 92 imb

Gell. 6, 9.

466) Liv. 9, 30.

IS*
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tot, h)eld)e$ ba$ $olf tl)m gegeben Ijatte.
467

) 3n ben beibcu

testen gällett toar bie formelle 33eredj>tignng ju einer folgen

Maßregel toofyl mefyr al$ jtoetfetyaft.

3cfy tpiCC bie ©cif^tete triebt me^r Raufen, nm fo Weniger ba

fd)on nnfere frühere £>arftellnng (Gelegenheit i)attt an $toei toiet;*

tigen ^nnften, bem §erfommen nnb bent Sßer^äCtntß be3 9ftagi*

ftratö p bent <Senat, bie 23ebentnng be3 perfötttieben Moments

für bie 3)cagiftratnr fyeroorsnl)ebem Sir fyaben bamit nnfer 3ieC

erreicht nnb ben (Gebanfen ber Sttacfyt nnb greifyeit,

als ben pftycfyotogifd) notfytoenbigen nnb fittlicfybe*

recfytigten 2lnSbrnctbe§ ^erfönlicfyfeitSgefüfyls nicfyt

minber int öffentlichen alö int $rioatredj>t fcernnrflicfyt gefunben.

Senn icfy benSefer bnrcfy ben langen 2Beg, ben icfyilnt geführt l)abe,

ermübet i)aU, fo ntöge ntidj) jtoeierlei entfcfyntbigen. Einmal, bafj

jener (Gebanfe ftd? als innerfter $em be$ ganzen römifcf>en föectyts*

gefügte Bejetctynen läßt, baß er, möge man anf bie 23erfaffnng beS

§aufe$ ober auf bie be$ &taat% fefyen, eine23ead;tung verlangte, tote

fein attberer, Ja baß alles anbere nnr feinettoegen ba ift, um ifyn

ju fcfyüfcen nnb p berttrirfliefen. <Sobann aber, baß e3 sugleicfy

meine 2lbficfyt toar, tn bem 23ilbe, ba£ icfy §ier entworfen, einer

3ctt tote ber unfrtgen, bie in Siffenfcfyaft nnb $eben ba3 SRecbt

nnb bie Wlafyt ber ^erfönticfyfeit ntc^t feiten fo grünbtief) miß*

achtet i)at, einen (Spiegel borpI;alten, aus bem fie erfennen fann,

toie fie ift, nnb toaS il;r fefytt. £>aß id> nicfyt ber 2lnficfyt Bin, al$

fbunte nnb follte fie baS attrömifcfye Aftern copiren, baß icfy

Dielmetyr fefyr too^l toeiß, tote fe^r legeres in feiner ganzen ©gen*

tlnmtticfyfeit an baS alte SRom mit feinen ^enfe^en nnbgnftänben

gefnü>ft toar, — bteö p jeigen, ttrirb mir bie @<$faßbe*

tracfytimg beS folgenben Paragraphen eine paffenbere (Gelegenheit

geben.

467)'Auct. de vir. illustr. c. 72.
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C. #ijiortfcfye ©ebeutung be$ StyftentS ber greüjett.

Sie OTtraction be§ greift eitSöegriff3 aW (£ntbe<fung be3 $rtbatredjt3

— $ie ©elöftänbigfeit ber Wtractum gegenüber bem Seien — 2)ie

^robncttüität ber autonomifdjen Semegung beS SßerfefyrS — Sie

nathrlta>ftttUcfien Weiterungen be3 StyftemS pr römifäjcn Söelt

XXXVI. 2öir finb jefct auf bem $unft angelangt, um ba$

Aftern ber greifyeit tri feiner Totalität üBerfcfyauen unb Beut*

tfyeiten p fönnen. -3nbem id) e$ bem £efer glaube üBerfaffen p
bürfen fid) biegüge, welche bie Bisherige £)arftetlung geliefert tyat,

p einem ®efammtBitbe p bereinigen, Benu^e icfy ben gewonnenen

©tanbpunft, um unfer Aftern als eine einzelne ^iftorifc^e (&r=

fcfyeinung in feinen fyölj>em 3u famme^^an3 einzureiben unb bie

fyiftorifd)e23ebeutung p Beftimmen, bie es Don biefem ©tanbpmift

aus in 2lnfyrucf) nehmen fann.

33ei ber 5tuffaffung beS ©fyftems ber greü)eit fyaBen wir

uns, toie Bereit« früher Bemerft, gleichmäßig bor ^Wei (Smfeittg*

feiten p Ritten, nämlicfy einmal üBer bem aBftracten Sftecfyt nicfyt

bie ©ttte unb bie reale SBirflicfyfeit beS ÖeBenS unb fobann üBer

legerer nicfyt baS aBftracte 9M;t auger 2lcfyt p (äffen. (58 ift

triebt minber unerläßlich bie recfytlicfye grei^eit in ber ganzen

Dcacttfjeit beS aBftracten begriff« pr Slnfc^auung p Bringen,

pnäcfyft alfo bon allen fittlicfyen 23epgen, (Sinpffen unb Rauben,

burefy bie fie mit bem SeBen oerfnüpft War, p aBftraluren als

anbererfeits ^inter^er biefen tljatfäcfyticfyen (Gewalten bie ooUfte

5lnerfennung p £tyeil Werben p taffen. 23eibe ®eficfytspunfte

unb SlufgaBen aBer foll man auf« fcfyärffte aus einanber galten,

unb gerabe bieS ift ein ^unft , Wo toir nid)t genug bon ben 9fi}=

mern lernen fönnen , benn biefe Reibung ift ein« ifyrer unfterB*

Haften SBerbienfte, ber erfte unb wefentltcfyfte (Schritt

jur ßntbeefung beS ^rioatrec^t«. $u btefem 3wed

war e3 erforbertid), baß fie fiefy Bei ber aBftract* rechtlichen gor*

mutirung beS greifyeitSBegriffS burd? bie fitttirfHtatürticfye ÖeBenS*
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anfcfyauung, oon ber fie burcfybrungen toaren, burdj) bie äußere

(Srfcfyeinung ber greifet im £eBen, burcfy bie taufenberiet (Sinpffe

unb Befcfyränfungen f
benen (entere tyier ausgefegt toar , in nid>ts

kirren ließen.

3d; IjaBe mid) früher (© 131— 133) fd)on baln'n auSge*

fprodjen, baß bie Körner ^ier baS aBfotut SKicfytige getroffen ^aBen,

benn bie einfeitige ®ettenbma$ung nnb Durchführung beS ($te*

ftcfytSpunfteS ber Wlafyt nnb §errfcfyaft, bie Betrachtung b.e$

gefammten "ißrioatredjts nnb aller feiner SScrpltmffc unter biefem

einen C^efic^tepunft ift eBen baS aBfotut Dftcfytige. Surtftifcfy

biefe SBer^ältntffe ju Betrauten fyeißt nichts anbereS als ben

aBftract*red;tlid)en SDtodjrtgefyatt berfetBen auSfd;eiben unb jur

Darftellung Bringen. 3ebeS Sftecfyt ift ein ©tue! concret getoor*

bener unb Beftimmt gematteter SttlenSmacfyt; nur bie SBerfyäftmffe

finb iuriftifd)e unb nur foioeit finb fie es, als in ilwen biefer

Beftanbt^eit fiel) ftnbet; n>aS fie fonft noefy enthalten an anbern

©toffen, an fittticfyen, potitifd;en, öfonomifcfyen 3been u. f. to.,

fommt für bie juriftif cfye Betrachtung, für ifyre Definition gar

nicfyt in Betraft. Senn bie Körner bie SHecfytSoer^ä'ltniffe ton

fcornfyerein unter biefem e^clufio *}uriftifd)en (SteficfytS^unft auf*

faßten, fo finbe ity ben ®runb baoon in unferm Sftacfyt* unb

greiljeitStrieBe, in ber ®etoaft, bie ber @ebanfe ber £errfcfyaft

auf baS römifdje ®emütfy auSüBte, in ber ($infeittgfcit unb

Energie , mit ber fie'^n als legten (Snb^ed üBeratl verfolgten.

3dj> meine nicfyt, als oB es nietyt fyöfyere (Snbjtoede geBe als biefen

römifd;en — aBer toaS.bie Körner Bei Verfolgung beffelBen ge*

funben, baS barf unb foll ber Seit ju gute fommen. £)B es

niebrige ®ett>innfud?t toar, bie ben §anbel in ferne Sauber unb

§u neuen (Sntbedungen führte, toaS gilt eS uns? bie @ntbedung

felBer toerben hrir barum nicfyt oerfcfymäBen. ©o bürfte ber §ö=

fyenpunft ber römifc^en ©ittttd)feit immerhin noc^ fo tief liegen,

ungleich tiefer als idj> il)n im Bisherigen angenommen IjaBe — er

lag gerabe in ber richtigen §i%, um oon In'er aus eine @nt*

bedung ju machen , bie man oon einem toirftid) ober oermeintlicfy
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bereit fünfte aus nic^t gemalt Ijaben Würbe — bie dnt^

bedungbeS'ißribatrecfytS. SMefe (£rrungenfd)aft fann nnb

folt jebeS 23olf fiefy p 9?u^e machen. 9?ur mißberflefye man miefy

ntcfyt. @$ tft neuerbingS bie 33el)aitptung aufgeteilt, baS römifcfye

SRecfytfet baS abfolute $Red;t.
46S

) £)aS tft eine arge Uebertreibnng,

bei ber eine richtige 2ll)nnng 31t ®runbe liegen mag. 3n bem römi*

fcfyen ftltfyt foWofyl ber gegenwärtigen wie ber folgenben ^ßeriebe

ftedt biel national SfömifcfyeS, nnb fotoett bie O^^ofttton, bie baS*

fetbe bon je^er erfahren $at, fyierburd) beranlaßt warb, tft fte

meiner 2faft<$t nad) burcfyauS berechtigt. Um baS ^ribatrec^t

31t gewinnen, Ijaben Wir baS römifcfye rectytrt, es wäre aber

falfd^ ju glauben , als ob bie ^tftortfcfye gorm, in Wetter ber ab*

fotut richtige ®ebanfe perft pr Seit fam, gleichfalls bie abfolnte

Wäre nnb ilm felbft für ewige 3etten bebingte. ©er abfolut rid)*

tige ®ebanfe ift: alle pribatre3>tlid)en 23erljättniffe finb Wladp

berfyältniffe, 2öiltenSmad)t ift baS Prisma ber pribatrecfytticfyen

Stoffaffung , nnb bie gan$e £fyeorie beS $ribatredj>ts fyat nur bie

Aufgabe baS 9ftad)telcment in ben £ebenSberfyättniffen aufpbeden

nnb p beftimmen. £>aS 9?ömtfc^e nnb mithin 25ergänglicbe ift

baS SJttaß nnb bie 2toSbelmung , in ber bie Körner bie Sftacfyt

innerhalb ber berfd;iebenen 23erl)ältniffe pgelaffen fyaben.

3ener erfte ©afc ift )xmt entfernt fidj> ber allgemeinen 3«*

ftimmung $u erfreuen. @S gereift unferem wiffenfc^aftlicben

SBewußtfem gerabe nicfyt jut ©)re, baß eine 28at)rl)eit, bie ber

einfache gefunbe $?enfd;enberftanb in dlom längft entbedt fyattt,

üon -ättancfyen nicfyt bloß aus ben otogen berloren, fonbern ge*

rabep als Streunt nnb als ein fanget beS römifd)en $?ed;ts

bejeid^net werben fonnte. Wlan fyat legerem nämlicfy ben 23or*

Wurf gemacht , baß es Ui ber (Eonftruction feiner 9?ecfytSberIjält*

niffe baS fittlicfye Moment gan$ außer 2ld)t gelaffen fyaU, nnb

nennt es SRomanifiren , Wenn man bei ben beutf$red)tlicfyen 35er*

46S) ©. genj übet bie gefd)tcf?t(itf>c @ntjlc$tmjj8tt>ctfe be§ Sftc^t».

®räf$tofttb it. Seidig 1854.
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§ä(tniffen biefetBe 9ttetI)obe Befolgt, ©n folget £abel Bewerft

gerabe^u bie Negation jeber SuriSprubenj, beim baS Söefen ber

(enteren Befielt eben barin, baß fie von allem 9?ic^t* }uriftifd()en

in ben SScr^äftniffcn aBftraln'rt, nnb nicfytsjuriftifcfy ift alles, toaS

anf ben ©efictytspunft ber Sttacfyt nicfyt reagirt.

£)af$ ganj verfcfyiebenartige 3been nnb ^ücffidfjto Bei ber

legislativen ©eftaltung eines §errfcl>aftSberfyättniffeS mittoirfen

fönnen $. 53. bte SKücffid&t anf baS öffentliche $&o#, bie ©ifc

ftdfyfeit n. f. to., toirb Sftemanb läugnen, aBer Juriftifc^ gefprod^en

Beftefyt biefer (Sinftufj nid)t barin, baft fie in baS innere beS 23er*

pttniffeS eine frembartige@uBftan$ Bräuten, ben3n!jalt beffelBen

qualitativ $u ettoaS anberem machten als jur 3Biftett8mac$t,

fonbern bafj fie fo ju fagen von äugen gegen bie Sföänbe beS

$Red)tSberl;ättniffeS brücfen nnb baburcfy ben 9ttad)tgel)alt beffelBen

Befcfyränfen, bie §errfcfyaft mel>r ober Weniger comprimiren.

SBie fefyr immerhin bie ftttticfye 5lnffaffnng eines nnb beffelBen

SnftitutS su berfdjnebenen gtittn bariirt, n)te fefyr biefe 33er-

fcfyiebenfyeit in ber rechtlichen ©eftaltnng beS SuftitutS fidj> ber*

toirfticfyt fyaBen mag — vom jnriftifc^en <Stanb{mnfte ans bürfen

nrir biefer £fyatfad)e feinen anbern lusbrucf geBen, als ben ber

33erf^ieben^eit beS 9ttad)tgeljattS beS 3nftitutS.

£)ie Unterfdju'ebe alfo 5. $&. jtoifc^en ber $ormunbfcfyaft, bem

SBerpttmg beS SBaterS ju ben tinbern, beS Cannes gut grau

u. f. to. im altern römifcfyen nnb heutigen 9?ecfyt rebnciren ftcfy,

toenn man fie juriftifcfy Bejeicfynen null, auf eine quantitative

©ifferenj in bem Sttacfytgefyatt jener ^erfyältniffe nnb bie 53e=

grünbung einer gegenüBerftefyenben äftacfyt (beS äftünbets, $inbeS,

ber grau); es fyeifjt toie ein Mt fyrecfyen, toenn man fagt, baß

jene Sßerfyältniffe nicfyt mefyr ©etoaltverfyältniffe feien, ber nücfy*

terne ©ebanfe ber Wlatyt l;ier vielmehr irgenb einem eblern baS

gelb geräumt ober fid) mit il)m $u irgenb einem ^ö^ern, ben %th

mern unBelannten verBunben fyaBe.

vjJlaxi laffe ftd) baburcfy nid)t tauften, baß ber ^teed beS

S3er^ältniffeS nid)t immer auf ben eignen Sßufcen beS berechtigten
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gerietet ift. £>er Beamte l?at feine Wlatyt ntc^t feinettoegen ,fonbem

im Sntereffe bes <&taat§, aber toer toürbe ttym bamm bie Wlafyt,

fotoeit fie reicht, abfpred)en? ©er attrömifdj>e23ormunb folttebas

ißefte feines Sftünbets toatymelmten, unb es toar bafür geforgt,

bafj er e£ ntufjte (postulatio suspecti tutoris, actio rationibus

distrahendis, Infamie 469
) ), tro^bem aber toarb bie bittet als

jus ac potestas in capite libero beftnirt. ©o mag atfo auefy

baS feurige D^ec^t bem 2$ater eine ®etoatt über bie tinber nur

im 3ntereffe ifyrer (Srjieljung anvertrauen unb burd; $eranftat=

tungen betriebener %xt bafür forgen, baß er fie nur in biefem

(Sinne benu^e; baburefy tft feine ®etoatt atterbingS im Vergleich

ju ber römifcfyen patria potestas toefenttid) befd)ränft, allein

gteid;U)ol)l läßt boefy audjj fie fid) nidfyt anberS befimren , als eine

Sftacfyt, bte fid) fo unb fo toett erftredt, biefen unb jenen 53e-

fcfyränfungen ausgefegt ift u* f. tt>.

<So biet jur 23egrünbung meiner erften £l)eftS. 2öaS nun

bie streite anbetrifft, fo getyt aus bem bisherigen l)erbor, baß bie

2utSbel)nung, bie baS ältere SRecfyt ber fubjeetiben fflafyt einge*

räumt fyat, für bie Hauptfrage fetbft gleichgültig tft. gür bie

(Sfjarafteriftif bes altem 9?ed)tS bagegen ift bieS Moment aller*

bingS ein Ijöctyft intereffanteS. Senn toir ben ®ebanfen ber

%)laü)t als baS eigentliche pribatredjjtltcfye ^rtttjty ^aben fennen

lernen, fo bürfen toir baS ältere SRecfyt ben £rium|>fy ber ab*

ftracten ^ßrioatrecfyts = 3bee nennen. 3ener ®ebanfe fyat fid) J)ier

einmal in feiner ganzen ©nfeitigfeit unb Ungebunben^eit ber*

fud;en, fid) felbft bon leiten feiner praftifd)en Ü3ttöglid)feit auf

bie ^robe ftellen toollen. £)aß jener $erfud) gelang, J)atte in

^ßorauSfe^ungen feinen ®runb, bie ftd) in SRom fanben, aber

nid)t überall uneberfyoten. 23eibeS, biefe VorauSfe^ungen tüte bie

praftifcfye 2ttögücfyfeit einer fo e^ceffiben Verfolgung ber 9ttad)t,

ift fpäter Inntoeggefallen — es toar baS fpeciftfd) 9?ö'mifd)e, baS

469) $>ie act. tutelae gehört erft bem Jätern $ed)t an, ttne an einer

ivrn ^tpffp npieint Vr\fT^piT fr\ffaitbern Stelle gezeigt tterben fott.
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ber 3eit2lngefyörige, ba$ mit bereit abfterben fonnte unb mußte,

ofme baß bamit au<$ ba$ baburc^ gewonnene 9?efuttat ber üftacfy*

toett berloren p gelten hxanfyte. So ein bebeutungSbolter ®e*

banfe entbeeft unb jur ^raftifc^en (S^iftenj unb£)errfdt)aft gebracht

merben folt, bebarf e§ ber (Smfeittgfeit unb «Schroffheit, ber fyä*

ternä^t bleibt e3 borbeljatten unb faßt e$ nicfyt fcfytoer, bie

Uebertreibung auf ba$ rechte £D^a§ prü(%ufüljren. DB bei einem

$olf , mo ber ®ebanfe ber Wlafyt bon oorntyerein in maßootler,

befcfyeibener ®eftatt aufgetreten
,

je ba§ ganje ^ßribatrecfyt unter

biefem ®eftc$tSpunJt ber 9ttacfyt erfaßt Sorben iDäre, lögt ficf>

feljr fcejtoetfefa; bie Körner fonnten fic^ bem gar nicfyt entjteljen.

©plagen ttrir ba3 $erbienft biefer Stiftung nid^t ju gering

an. (£8 fam nicfyt bloß auf ba8 einmalige ginben an, fonbern

auf ein fortgefe^teS Pflegen be3 (Befunbenen. £)a$ geben ift ben

juriftifcfyen Slbftractionen feme$h)eg$ günftig. Oft bie jurifttfe^e

Stoffäffung nic^t ftets auf if)rer $nt, fo fommt fie leicht in ®e*

fafyr, bie Sirfticfyfeit unb (Sitte mit bem SRecfyt $u bertoecfyfeln,

ttrie e$ bie Bulgare Stoffaffung t§ut. £)ie ftrenge Untertreibung

jtoifc^en ©ittc unb SRecfyt ift einer ber beften ^rüfftetne für bie

<Setbftänbigfeit ber juriftifcfyen Betrachtung, benn fie fefct eine

unabläfftge S^ätigfeit unb Stofyannung beö ^bftractionSber*

mögend , bie geiftige (Smanctyatton bon ber äußern (SrfMeinung

borauS* So biefer Unterfc^ieb fcfyarf erfaßt unb praftifefy gefyanb*

fyabt ioirb, mie im römifd^en ^ect)t, ift bie Bitbung be$ ®etooljn*

fyeit3red)t3 fefyr erfd^toert; ioo es nic^t ber galt, im §atbbunfet

^toifcfyen Dfecfyt unb &\ttt, finbet umgefefyrt ba$ (Setooljntyeitsrecfyt

ein imgelnnberteS, üppiges (Gebeten.

Sir Ijaben früher öftere (Gelegenheit gehabt, auf bie SMffe-

ren$ ber abftracten greiljeitsformen unb ifyrer }uriftifd>en Huf*

faffung auf ber einen unb ifyrer realen (grfcfyeinung unb natür*

Iicfcfirtiid;en Sluffaffung im geben auf ber anbern ^txtt aufmerf*

fam $u machen. Verlegen ioir nun, froie meiner Meinung naety

gar nicfyt anberä möglieb ift , unfer abftracteS greifyeitsftyftem in

ben Anfang ber römifcfyen SftecfytSgefcfytcfyte, fo fyaben toir bie frab*
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pante @rfd)einung , ba§ baffetbe viele 3al)rlmnberte lang int

toefentlicfyen unveränbert aufregt ermatten Sorben ift , ungeachtet

— unb biee ift ba$ (Sntfcfyeibenbe — bie (Btftatt , bie es in bcr

Bitte an fid; trug, eine fo völlig abfteicfyenbe ioar. Sie aucfy im

£eben bie verriebenen ®en>atten be8 öffentlichen nnb privat-

rechte fid) praftifcfy gematteten, toetdje SÖafynen fie inne ju galten

pflegten nnb factifcfy innehalten m u § t en : bie abftracte Sluffaffung

erbtiefte bariu nur ettoaS g a c t i f d) e 8.— ,3toifd)en bem abftracten

9?ed)t nnb bem tfyatfäcfyticfyen £eben, jtotfe^en ber abftract^recfytti*

cfyen nnb natürüd;*fttttict>en 2luffaffung eine ungeheure $luft!

3n nnfrer beutfcfyen 9ted)t3enttt>icfetung ift ber itebergang

be$ £fyatfäcpcfyen jum 9ied;ttid)en ein fefyr leichter getoefen ; bie

(Sitte, vom $lzd)t loenig unterfd;ieben, toarb unvermerft ^um
sJ?ed;t. 3n Aftern hingegen Blieb bie Bitte, mochte fie auefy 3afa
Inmberte lang beftanben t?aben, barum bodj), Wa$ fie ioar: bloße

(Bitte. £)te S3efd;rän!nngen, bie fie auferlegte unb praftifd) burd;*

fefcte, bie ©eftatt, bie fie ben reinen föecfytStuftituten gab, bie

pofitiven Snftitute, bie fie fetbft hervorgebracht i)atte — atfe$ ba3

toaren Xfyatfacfyen, bie jeber fannte unb refpeeiirte, benen man

aber tro£ alle bem eine red)tlid)e SSebeutung forttoät;renb ver*

fagte. Bo tonnte benn ber abftract * red)tticfye ßufdjmitt ber ®e*

toattoerfyättniffe 3afyrl)unberte lang in feiner llrtyrüngticfyfcit

unb begrifflichen SReinfyeit uuveränbert erhalten »erben. 2Ba$

and} ba3 Seben aus il;nen machte, toie aud) ift praftifd;e3 ©et*

galten unb bie ftttticfyeu unb potitifcfyen 3been, fo toie bie ttyatfäd;*

liefen ©etoatten, bie fie in biefem 23erfyatten beftimmten, toecfyfeln

motten — ber abftracte begriff blieb, fotoeit nid)t ba$ ®efe£

eine 21enberung traf, über allem Seifet ergaben, immer berfetbe.

gür ba3 Öeben t)attt biefe ftarre Unveränberlicfyfeit be£ abftracten

9?ecfyt3 feinen ^ac^t^eil, ba einerfeite bie abftracten gormen toeit

genug toaren, um allen Strömungen be$ £eben§ freien ©Kielraum

p getoäfyren unb anbrerfeits ba£ £eben felbft einen hinläng-

lichen Dteicfytfyum an Gräften unb Mitteln befaß, um ba«, toaS

SRoti) tfyat, and) ol;nc eine Slenberung be3 SKecfytS ^u erjnringen.
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@rft als biefe Gräfte fcfytoad? tourben, toarb biefer äuftanb

unhaltbar unb ba$ SRecfyt gelungen ftd) bem $u accommo^

biren.

£)a3 ältere 9^ed;t fyattt ben$erfel?r im öffentlichen ftc$ felbft

überlaffen unb jtoar in bem Sftafse, baß e3 ü)m nicfyt einmal mit

fogenannten bispofitioen
(
fubfibiären , bie Autonomie ergänzen*

ben) 23eftimmungen ju §ütfe fam. 3ebe3 einzelne ^ecfytSgefcfyäft,

ba$ abgefc^toffen toarb, mußte mithin außer feinem materiellen

Snljaft sugleid^ fämmtlicfye formen aufftellen, naclj benen es fid;

felber beurteilt toiffen toottte; bie concrete lex contractus mußte

bie abftracte lex de contractibus erfe^en. (Sin folcfyer $uftanb

ift überall ber 23ilbung beS bispofitioen 9?ed)t3 Vorausgegangen,

aber überall toieberl)ott fid) aucfyM ifmt eine Einrichtung, roelclje

beftimmt ift, tfyn §u ermöglichen — ber ®ebraudj> ber gormu^
lare (II. 604). 3u bemfetben SDtoße, in bem ba$ bispofitioe

$Red)t fid) enttoiefett, nimmt bie SBebeutung ber gormulare ab.

3n ber gegenwärtigen ^ßeriobe hielten fte in Sftom eine große

ftofle.

gür alle Wirten bon ®efc(;äften gab cS beftimmte, $öc$ft forg*

fältig aufgearbeitete gormulare (actiones, leges rerum ven-

dendarum u. f. tt>.),
470

) bie burd? bie fortgefe^te ^ßrobe, toelcfye

fte im £eben ju befte^en Ratten unb ein ftets toieberfyotteS geilen

unb ^acfybeffern einen fefyr ^o^en^rab ber23raud)barfeit erlangt

Ratten, «Sonne irgenb eine neue^lrt oon®efdjäften auffam, toarb

für biefetbe ein gormular ausgearbeitet b* §. ba$ ®efc$äfr oon

vornherein in eine beftimmte geregelte Sbäfyn getoiefen. £)a bie

470) (genannt »erben tnSbefonbere bie Manilianae venalium venden-

dorum leges. Cic.de orat. 1,58. Varro de re rust. 2, 5. (£ato «nb Sßarra

teilen an jeber «Stelle iljrer ©djrift de re rustica, too fte irgenb einen (£on-

tract $. 33. ben Sßerfanf fcon ©flauen, fßid), ber SBetnärnbte «. f. ». , ba3

Sßerbingen einer Arbeit «. a. erwähnen, bie betreffenben Formulare mit. 2)te

Hostilianae actiones, bie id) früher ebenfalls fyterfyer gerechnet fyatte , ent*

hielten feine „juriftijdje, fonbern oratoriföeSRujta". SR «bor ff 9iömifd)e

SR. *©. 1 §. 95 iRotc 9.
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Söenufeung be« gormular« ntd)t« Dbligatorifcfye« fyatte, fonbern

gan$ bom inbibibuetlen (Srmeffen abging, ba ferner bie in bem*

felben enthaltenen Stipulationen, motten fic and) tägtid) lieber-

febren, nur at« fubjectiber 2öitlen«infyalt in 39ettacfyt

famen, fo !onnte man ba« ted;tlidl)e Material, n>etd?e« in biefen

gotmutaten aufgelistet toat, nicfyt alö 23eftanbt!jeit be« SRecfyt«

be§eid?nen. ©tetd^too^t aber batten fie für ba« 9?ecfyt fetber bie

työcfyfte iöebeutung, fie toaren bie Vorläufer, Surrogate

unb gunbgruben be«bi«pofttiben SRecfyt«. 3n ilmen ttar

bereit« bie Aufgabe getöft, mit ber ftd) biefer £I)eit be« 9?ed^t§ ju

befSaftigen Ijat: bie (Elafftfkation ber Sfted;t«gefd;>äfte, in«befotP

bere bie Sctyeibung ber berf^iebeneu Verträge, bie (srftnbung

unb richtige gormulirung naturgemäßer 9?edj>t«regetn für bie

einzelnen Wirten berfelben. 211« in fyäterer 3^it bie 2öiffenfd)aft

unb Legislation (namentlich ba« prätorifd)e SHecfyt) fidfy ber 2Iu«*

bitbung be« bi«pofttiben SRecfyt« jutoanbten, fanben fie in jenen

Sammlungen ein reifes Material, bon bem fie Zieles mtber*

änbert aufnehmen fonnten, unb toir ftnb p ber 2lnnafyme befugt,

baß fie biefe Quelle in reifem Sftafje benu^t Ijaben. £)ie mei-

ften p biefer klaffe gehörigen 9?ecfyt«fä£e toerben au« ben gor*

mutarfammlungen fyinübergenommen fein — ein @eftcf>t^unft,

ber ficfy bereit« für manche gragen (j. 23. für ben ^fanbbertrag)

al« fruchtbar betoäfyrt fyat unb für manche anbete noefy eine aus-

beute in 2lu«fid?t ftellt.

©er Sacfye naefy atfo waren bie Elemente jene« $fted)t«tl)ei{«

burd) bie Autonomie be« 23erfe^>r« bereit« $u Xage geförbert. @$

toat bie« biefelbe 23itbung be« Slbfttacten au« bem (Soncteten

l;etau«
, füt bie un« in bet btitten ^ßetiobe bie (SnttbidlungSge*

fdjicfyte be« ^rätorifc^en SRecfyt« ein fo tntereffanteSSBeifptel liefern

toitb. 2tu« ben Atomen bet einzelnen, coneteten 9?ecfyt«gefd)afte,

bie fiefy im toefentließen ftet« in berfelben gorm unb mttbcmfelben

3nfyalt U)iebetl;otten, bitbete fid) ein ab fttactet 9ftebetfcfylag
—

bet 23egtiff be« beftimmten $Ked)t«gefd)äftS — ein Totgang, ben

bie Sptad;e bntd; $3ejet$nüng beffeiben mit einem befrimmten
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tarnen $u marfiren pflegte. &a3 Material, baS auf biefc Seife

gewonnen Vöarb, fyatte ahw, tote gefagt, in ber gegenwärtigen

^ßeviobe nocfy feine formell red?tlid;e 23ebeutung , e$ War nichts

al$ eine SlnWeifung sunt redeten @ebraud? bet Autonomie bet*

mittelft Darlegung ber &xotdt unb Sege ; bie ber SSerfe^r ber*

folgte, nebft Angabe ber gorm, bereu er fiel? babei ^u bebienen

pflegte. 23cm formellen SRec^tSftaubpunft aus War bieö „Pflegen"

be$ Verleg nid)t minber bebeutung$to3 , toie ba£ ber @itte,

b* I). e£ !am leinet bon ben borrätfytgen Sä^en olme auöbrüdlicfye

2lufnaJ)me beffetben in ba$ einzelne 9?ecfyt3gefd)äft jut 2lnWen*

bung, toa^renb ja baöSefen be§ biSpofitibenSKecfytS barin beftefyt,

bag bieS3eftimmuugeu beffelben eine oon ber Autonomie ber ^xu

Daten gelaffene &ücte ergänzen follen.
sDto in (Sinem ^3un!t mag

bie £t;ätigfeit ber Autonomie bereite in ber gegenwärtigen ^criobe

$ftieberfd)läge objecto) * rechtlicher 2ltt geliefert baben. £üe Safyl

ber 2lu3brüd:e, in beneu mau bie wefentlid;en 23eftimmungen eines

^ed;t£gefcfyäft3 treffen Wollte, war urfprünglid) gewig oötltg frei,

eö begreift ficfy aber, baß ber Verfel/r bie treffenbften unb unjwet*

beutigften fyerauSfucfyte , unb baß für manche ®efcfyäfte gewiffe

«Schlagwörter in @ebraucf) famen fo 3. 23. M ber (Srtfyeilung ber

tutoris auctoritas, ber 2lntretung ber (Srbfcfyaft, ber sponsio,

öot altem aber M 2lnorbuung le^twilliger Verfügungen. Sit

wiffen nun au$ 3)ftttf;etfmtgen fpäterer 3utiften , bafs ber ®e*

brauch biefer @d;lagwörter ju ifjrer $eit obligatorifcfyer Irt

war
, fo bafc alfo bie untertaffene iBenui^ung berfetbeu üiid;tigfett

t>e3 ®efd;äfts begrünbete. 2hi eine lufftetlung biefe§ Sfccquiftiä

burcfy @efc£ wirb Dliemanb benfen; e3 war atfo ein Serf beS

Verfel)r3, unb wir bürfen biefen Vorgang unbebenflid; in bie

ältere 3ett berlegeu unb t$« uns in folgenber Seife erflaren.

Sine an ben Sorten ftebenbe, äugftticfye Interpretation mochte

bie auf &bfd/(icßitng eines beftimmten ©efcfyäftS gerieftere 2lbftd)t

in 3^eifet $icl;cn, Wenn fte bie febrücfe bermißte, bereu man

fid) regelmäßig beim ®efd)äft bebiente; baS beftimmte Sort galt

ü;r als ülfterfmal beö beftimnUeu SilieuS. hieraus ergab fiefy
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bann für ben SSerfe^r bie prafttfcr/e iftotr;toenbigfeit einer 23e*

nui^ung bee Sorte; bem Erfolg na d) fyattt alfo bie Snterpre*

tation baniit eine n>irf£id)e Dxecf/tsnorm burcfygefe^t.

Der ®eficfytepunft, bon bem ans toir im 23iefyerigen bie 23e^

bentnng unferee ©tyfteme ju beftimmen berfucfyt fyaben, mar ber

abftract*juriftifcfye, nnb nad) biefer &tite fn'n t)aben toir unferem

Aftern eine unbergängticfye nnb uniberfalt/iftorifcfye £3ebeutung

oinbicireu muffen. Ee bleibt uns jebocf; nod) übrig, baffelbe bon

leiten feine« natürlid^fittlicfyen 3ufamment)anges mit ber römi*

fd)en Seit ine 2lugep fäffen. 3cfy null in biefer
f

SBejietyung juerft

bes Einfluffes unferes ©r/ftems 'auf bas römifcfye SBolf gebenlen.

Der Quelfyunft unferes ganzen ©tyfteme toar bie 3bee ber ^3er*

fönu'ctyfett, bas Enbrel beffelften: ber 'perfimlicfyfeit in allen 23er-

t)ältniffen bes pribaten toie bes öffentlichen Gebens bie recf/tlicr/e

9ttögtid;feit einer freien Entfaltung ifyrer felbft nnb aller ifyrer

Gräfte ju getoäfyren. Das gan^e SRecfyt tpar ein praftifcfyer §^
mnus auf ben Sertr) nnb benSSeruf ber ^erfönlicr/feit, bieSftoral

beffelften: Enttoicftung nnb 23etr)ätigung ber $erfönlid;!eit. Dem
ferner toarb burd) fein 9xed)t oon früfy anf bie $et)re geprebigt,

ba§ ber Bftann baju ba ift fid) felbft feine Seit jn grünben,

felbft für ficr; einjufteljen, felbft bie Entfcr/eibung ju treffen, bafc

jeber ber ©cfymieb fernem ®tücts ift.

gür einen fd;toacr/en Er/arafter toar bie römifd)e Seit nief/t

gemacht. Ser fid; fyter mit Erfolg belegen toollte, bem bnrfte bas

Eifen im El/arafter nnb bie <Selbftänbigfeit in ber 2lnfid;t nid;t

fehlen. @o nid)t ftiofj l;inficfytlid; ber 23erl)ältniffe bes öffentlichen,

fonbern ebenfotoofyt Innftcfytlicr/ ber bes v
}3ribatrecr/ts. Uns fyuU

$utage befdjnrmt nnb befcfyü^t bas 9?ecr/t bon ber Geburt an bis

junt £obe; es berfcfyafft uns bas Vermögen ber Eltern, inbem es

fie $toingt uns baffelbe ju fyinterlaffen, es betoat)rt uns baffelbe

trüber unfern Sillen bie $ur erreichten SBolljäfyrigfeit, es getoär/rt

uns §ütfe, toenn toir uns l)aben betrügen ober fingen laffen,
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unb macfyt e« un« mögticfy unfere eignen tote frembe §anbümgen,

bie un« nacfytfyeiü'g geworben ftnb, anzufechten, 23erfefyen, 23er*

fänntniffe ungefd)ef)en ju machen. SBon alle bem ift im altern xömu

fcfyen 9?ec^t leine ©put. Ser ficfy §at fingen (äffen, trägt felbft

bie <2cfyulb — bet ülttann lägt ftcfy nid)t fingen; etiamsi coac-

tus, attamen voluit. 471
) Set betrogen tft, gleichfalls ; benn bet

SJttann , tüie ü)n ba« föectyt tüitt unb im 2luge §at, fielet fiel) bot

;

tfyn betrügt man nicfyt. @benfo begebt et leine 23erfäumniffe unb

ficfyt feine eignen §anb(ungen nicfyt an unb barum auety leine

fremben: jus civile vigilanlibus scriptum est. 472
) SOZit ber

Pubertät toirb 3eber §err feine« eignen Vermögens , bie ©c$u^

anftatten ber Cura unb restitutio in integrum finb bem alten

Stfecfyt unbelannt, bie lex Plaetoria gehört frühen« bem (Snbe

be« fünften 3afyrl)unbert« an. £)a« §ti$t abet nicfyt« anbete«

al« bie fpätetn dornet umrben fpäter fetbftänbig aU bie früheren

— eine (ErfMeinung, bie nichts auffällige« fyat, benn bie Guttut

unb (Sibitifation bet^ögett ben (Eintritt ber Ü^etfe be« (Eljaralter«.

Ser mannbar'getoorben, fyattt in alter 3eitaucfy bie nötige Selb-

ftänbigleit, um in« praltifcfye £eben $u treten; fyätte er fie nicfyt

gehabt, fo toürbe ba« alte föttyt il;n anber« befyanbelt fyaben.

£)aß nun ein SRecfyt, toetdjje« überalt eine männliche ©elb*

ftänbigleit borau«fe£t, gerabe baburd) biefe Gngenfctyaft im SBotf

unterhält unb erzeugt, bebarf tootyl laum ber Söemerlung. Senn

bie ®efdj>ki)te SRom« eine fo beneiben«toertfye Sttenge fyetootta=

genber ^erfönti^leiten unb granbiofer Styaraftere aufjutoeifen

fyat, fo toetben örir ben testen ®runb babon atlerbing« nicfyt in

irgenbtoetcfyen (Einrichtungen, bie ja ü)rerfeit« nicfyt« al« ^robuete

be« 23oll«geifte« finb, fonbern in bem römtfcfyen 3>otl felbft $u

fud)en l)aben. 5lbet ben (Einfluß bet äußeren (Einrichtungen auf

bie ißefeftigung ber nationalen ©inneStoetfe, bie 2tu«bilbung unb

Steigerung ber angebornen Anlage toerben toir barum nicfyt

471) L. 21 §. 5 quod met. (4. 2.)

472) L. 24 quae in fr. cred. (42. S.
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mtnber jugefteljen muffen. §citte bie römifd)e traft , ©etbftän*

bigfeit, (£fjarafterfeftigfeit ficfy nicfyt butd) petfönticfyen (Sontact

ton einer (Generation auf bie anbete oeterbt, Ratten biefe @igen^

fcfyaften mit irgeubeiner (Generation untergeben tonnen — icfy

glaube
, fie Ratten jutn gtoßen Xfyeit au$ bem $ied)t , ans bem

SBotratf; gebunbener römifd;er ttaft, bet in ifym ftedte, fid; nriebet

neu etjeugen fönnen. (Einen sJ}id;ttömet, bet in bteö föedjt fyin^

eintrat, mußte c3 aMoefycn mit ftifcfyem, ftätfenbem §aud;. £5ie

8uft, bie in biefem Sftecfyt I;etrfd;te, toat gefättigt mit tbmifd;er

©tätfe; toer fie bauernb einatmete, auf beu ging unbetmetfi

ettoaS oon einem 9iömcr über — fie ftedte an. £)en SSerfatl ber

tömifd>en traft ocrmocfyte freitid; ba$ Wtdjt nicfyt abjutoenben,

toeit überhaupt feine (Siurid;tuug ben (Geift, au% bem fie (;eroor^

gegangen ift, bauernb bannen fann. Slber nichts befto Weniger

bleibt e$ toafyx, baß baS %led)t
f
inbem e# bie genannten (Sigett*

fd;aften ju Ißoftutaten be$ ptaftifd;en 8eben3 etfyob,

ber gottbauet betfelben öffentlichen 33otfd;ub getetftet l)at.

yiod) eine anbete tömifcfye (Sigenfcfyaft ift e$
f
bie ai\& unferem

gteil;eit$ft;ftem ifyte §anptnafytung sog unb fid; tägtid; an ilnn

oetjüngte, id; meine ben tömifcfyen @to(j unb ba$ (Gefügt bet

Sütbe eines tömifd;en Bürgers. Senn bet hörnet mit ©tolj

auf anbete SSöXfer -fafy, fo ftüfete fid; biefet ©tolj nicfyt bloß auf

baS (Gefügt bet Uebetlegenfyeit tbmtfd;et ütaft unb ba3 Uebet^

gettnd;t beS tb'mifcfycn (Staats nad; außen In'n, fonbetn ebenfo

fe§t auf bie ted;tü'd;e Stellung beS töntifcfyen SÖütgetS im 3n*

netu ; nicbt minbet auf ben ttang unb bie Söttfuug , toetcbe bie

Sötte: civis Romanus sum batyeim, aU bie fie im 2fa$laube

Ratten, ©tu angefef;enet töntet bitrftc fid; mäd)tiget unb feftet

in beut iSefii^ feinet %)lad)t bünfen aU mannet tönig bet bama=

(igen 3eit , unb felbft bem (Getingften gewährte bie SBerfaffung

einen gettnffen Stttt^ctC am Setttegimcnt. 2tber tytyn als alle

politifcfye
sDkd;t unb 33ered;tiguug ftanb bod; bie red;t(icfye©tri)ev-

tyeit unb Itnoetlet^batfeit bet ^etfon, bie Jpertfdjaft über ba$

§auS unb bie lluantaftbatfeit bet etloorbenen %lcd)te. Daß bie

Sterin«, (Seift b t&m töefyä. II. 19
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Sürbe unb ba$ 9?ec^t ber s
}$erfb'nticl)feit in 3?om tu einer Seife

^rafttfc^ anerfannt unb gefcpl^t toaren toie fonft nirgenbS , baß

bie $afi# ber ganzen perfönlid;en (Spftcnj bas $Red)t eine fclfext-

feftc toar, nnb jeber Corner ftc^> innerhalb be$ gtedeS @rbe, ber

tinn fyier befd;iebeu, abfolut fieser nnb als unumfcfyrcmfter ®e*

Bieter betrachten burfte — üa%, meine id;, toar baS 2Bert^oollfte

nnb @d;önfte, beffen ein Körner fid; rülmteu founte.

£)er '2>toli, ben bie greil)eit berteil;t, ift ein burcfyaue bered^

tigter , beim er ift nicfyt ein ©totj auf ben bloßen SBeftfc ober ®e*

nuß berfelften, fonbern auf ba$ eigne 23erbieuft. £)ie greifjeit ift

befannttid) fein ®efcfyenf ber (Götter, fonbern ein ®ut, baS jebeö

93o(f fiefy felbft berbauft unb ba$ nur bei bem erforberticfyen %)la§

moralifcfyer traft unb SBürbigfeit gebeizt. 9Jftt ber Bloßen £tefce

jur greifyeit ift e$ nicfyt getrau; felbft toeun biefe £iebe, toie e$

nitf;t anberS fein fatm, eine toerftätige unb opferfüfyige ift, fo

gefeilt fiefy nod; ein anbereS toefentticfyeS D^equifit tymju — bie

tuuft, bie grei^eit ju gebrauten, unb biefe ^unft ift eine fetyr

fdm>ere. £)enn ba£ erfte ®ebot berfelben ift Mäßigung. $ein

$>ut reijt fo fel;r jur Unmäßigfeit unb gefyt fo leicht unb fo un>

auSbteiblid; baburefy berloren als gerabe baS l;öd;fte, bie greifyeit.

Der begriff ber politifd;eu Steife unb Unreife ber Sßötfer ift

nnferer heutigen $eit fefyr geläufig, aber, man fe^t benfelben biel

51t fel)r in bie intellectuelle 23ilbung3ftufe ber 93ölfer unb biel ju

toenig in bie moralifdje Oualification berfelben, §)anbelte e3 fid?

bloß um ein intellectuelle^ SSerftäubniß ber greift, fo müßten

bie gebilbetften Golfer bie l;öd;fte
s
O?eife pr greifyeit befi^en, toä'fc

renb nmgefeijrt baS Steigen ber Kultur unb (Sibilifation nicfyt

feiten mit ber 2lbnalnne jener D?eife berbunben ift, tote #tom felbft

uns bie« an einem lehrreichen 23eifpiet beraufd;aulid;t.

£)iefe moralifcfye Oualification beS altem römifcfyen 23ol!ö

jur greifyeit fann icfy nicfyt genug betonen. Unfer ganzes @t;ftem

ftanb unb fiel mit ifyr:

Moribus antiquis stat res Romana virisque.
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£)er Verfall ber römifcfyen ©ittticfyfeit mar jitgleid^ ber $er^

fall bet römifcfyen greifyeit. £)ie praftifcfye Sttögticfyfeit alter grei^

t;eitSOer§ättniffe fotoofyt be3 öffentlichen at$ be§ 'prioatrecfyts mar

bebingt baburd), ba£ ber red;te ®eift fie befeclte ; fotoie btefer

©etft mtcfy, foroie bie Sittfüfyr, £aune, 3ud;ttoftgfeit ftcfy ifyrer

bemächtigte, Ratten fie ifyren ©inn itnb ifyct Berechtigung ber^

loren , an bie ©teile be3 freien ®eifte$ , ber ficfy nid;t befcfytoöreu

lieg, trat überall ba$ ®efe£ unb bie Befcfyränfmtg, £)arum barf,

mer ein Urteil über ba$ gteifyeitsffyftem ber alten $>tit fällen,

mx ben ©inn unb 3tocct ^t 3uftitute beffetben begreifen toid,

feinen 5lugenbtict bie alte ©ittticfyfeit unb bie gau^e $eit außer

klugen (äffen. £)ie alte &ittt ift ber unentbehrliche €d;tüffct

jum SBerftänbnifj be$ alten $ltü)t&) jeigt uns teueres bie ah

ftracte greifyeit, fo erftere bie ©elbftbefcfyränfnng ber

greifyeit, biefe <2etbftbefd)ränfung aber mar eine fttöfctyroet*

genbe 33orau$fefeung beS ganzen $i?d)t$. Senn einft Detritus e^

an ben alten (Germanen pries, baß bie ©itte Ui ifynen mefyr bet*

möchte als anbermärts bie @efe£e, fo bürfeu tott baffelbe £ob

aucfy für bie alten Körner in Hnfytnd; neunten — meit fie fid)

felbft em®efefc tearen, fonnten fie in fo oieten fünften ber ®efefce

entbehren. £)a£ ältere Wzfyt §at bie Anlegung beS fittltd;en

£D2a§ftabeS nicfyt jn freuen; nur oergeffe man bcibet nicfyt, baß

bie alte greifyeit, burcfy unb burd; bebingt unb moberirt rote fie

mar burd; bie tfyatfäcpcfyen ^orauSfet^ungen , bie fie in 9?om

oorfanb, nut a\\$ bem £eben Jjeraus oerftanbcn werben fann.

Set biefen ©efid;tspuuft feftfyält, ber mitb nicfyt umfonft nad)

be™ „fittlicfyen ©eift" bet atttömifcfyen (Sinricfyrungen fud;en, roä>

renb biefer ®eift alterbingS bemjenigen, ber olme eine 5lufd;auung

römifcfyen Gebens, römifcfyer Ü)enfatt unb ©inneSmeife fid; an bie

Hufgäbe gemagt tyat, niemals erffeinen mirb.
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