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Einleitung und Plan des Werkes.

Arei Gegensätze find es, welche als die bestimmenden Basen

im Bildungsprocesse des römischen Rechtes durchgreifend sich

offenbaren, und aus die sonach jede rechtswissenschaftliche For

schung in letzter Instanz mit innerer Nothwendigkeit hingeleitet

wird: Die Gegensätze von jus natursle und jus civils, von

sequum et Konum und slrictum jus, von jus gentium und zu«

civile. Sie bilden den Stoff des gegenwärtigen Werkes.

Jene Gegensätze bieten der Anschauung eine doppelte Seite

ihres Wesens dar: die Borstellung und den Begriff, der in

ihnen herrschend sich offenbart; und die Rechtsmaterie selbst,

welche vom leitenden Grundbegriffe umschlossen wird; dieses die

bestimmte Substanz, jenes der bestimmende Gedanke. Beide

Beziehungen sind bei einer wissenschaftlichen Erörterung jener

Gegensätze möglichst streng zu scheiden, weil nur aus diesem

Wege die unheilvollsten Jrrthümer vermieden werden können

und eine fruchtbringende Einsicht in das Wesen jener Gegen

sätze möglich ist. Hierdurch bedingt, zerfällt daher das gegen»

wärtige Werk in zwei große Hauptparthieen, deren jede durch

das Eine jener beiden Elemente gegeben ist.

Die eine dieser beiden Parthieen umfaßt die jenen Begriffen

untergeordnete Rechtsmaterie in ihrer durch historische Entwicke-

lung und Fortbildung gegebenen, fuccessiv verschiedenen For

mation. Sie erfüllt den Raum des zweiten und dritten TheileS,

der, rein rechtsgeschichtlicher Natur, das jus zenlium und sequum

et boiium behandelt, während daö jus nstursle einer besonderen

Darstellung nicht weiter bedarf.

Voigt, lu, „»luiale «tc, 1
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Die andere jener Parthieen wird gegeben durch die Wesen»

beftimmung jener Gegensätze an sich. Bei der durch diesen

Standpunkt bedingten Anschauung des Objektes bietet sich aber

dem forschenden Auge das Bild einer mehrsältigen innigen Ver-

schlingung der obigen drei Begriffspaare, die tbeilweis sogar

bis zu einem solchen Grade sich steigert, daß einzelne jener Be

griffe geradezu für identisch erklärt werden. Dieses namentlich

bei den Pandectenjuristrn zu Tage tretende Verfahren wider

streitet jedoch bei einem prüfenden Eindringen in das Wesen

der gegebenen drei Begriffsgruppen mehrfach den Gesetzen des

materialen wie formalen Denkens, dabcr vor Allem jene künst

liche, auf einem falschen Schein beruhende, irrige Identität zu

zerstören, in anolysircnder Weise die Selbstständigkeit der be

treffenden Begriffe herzustellen und die totale Verschiedenheit

des Inhaltes derselben darzulegen, die theilmeise Fremdartigkeit

des unter ihnen begriffenen Stoffes andeutungsweise hervorzu

heben ist.

Jene Wahrnehmung indeß, wie bei offener Unzuständigkeit

und bei nahe tretender Jnconsequenz jene innere Verbindung

von jus nslursle, soqmim el, bonum und jus zentium, wie an

drerseits von deren Gegensätzen von hochbegabten Trägern der

Rechtswissenschaft aufrecht erhalten und vertreten wird, weift

andrerseits gleichzeitig darauf hin, daß jene fehlerhaft festge

stellte Verknüpfung nicht ein unbeachtliches Product willkühr-

licher Jdeencombination sei, sondern daß eben nur die Modali

tät jener Verknüpfung irrig, dagegen irgend welches andere

Centrum gegeben sei, in welchem jene Begriffe in letzter In

stanz zusammenlaufen und die zerstörte Einheit mit höherer ob»

jectiver Wahrheit sich wieder herstellen läßt.

So umfaßt auch diese zweite Parthie unseres Werkes wie

derum ein doppeltes Material: Das rein historische, gegeben

durch die Erforschung jener Lehrbegriffe an sich, wie durch die

Untersuchung und Prüfung der von dem Alterthume selbst fest

gestellten Wesenbestimmungen und gegenseitigen Beziehungen

dieser Begriffe; und das historifch-speculative, gegeben durch

die Erwägung der thatsächlichen und wirklichen gegenseitigen

Beziehung jener Lehrbegriffe; jenes das dogmengeschichtliche



3

Element, welches den gegenwärtigen ersten Theil erfüllt; dieses

der Stoff einer abstrahlenden Erwägung des Ganges der hi

storischen Rechtsbildung, welche als Schlußstein des Ganzen

den vierten Theil in Anspruch nimmt.

Indem wir nun den Blick dem gegenwärtigen ersten Theile

insbesondere zuwenden, so erkennen und vermeiden wir zwei

Fehler, die unabwendbar zu den gröbsten Jrrthümern führen

müssen: die Vernachlässigung der Beachtung der successiven, wie

der simultanen Begriffsformationen. Die erste Rücksicht verbie

tet, den Zeitraum, innerhalb dessen die hier fraglichen Begriffe

den Geist der Wissenschaft bewegten, als ein einheitliches Ganze

aufzufassen, welches in allen seinen Zeittheilen von der näm

lichen Vorstellung geleitet sein sollte. Solcher Voraussetzung

würde widerstreiten jenes psychologische Gesetz, daß der Geist

des Menschen, wie der Menschheit nur zögernd und nur all-

mählig bis zu einer bestimmten Begriffsgestaltung sich durchar

beitet und daß die jeweilig herrschende Auffassung stets das Re

sultat eines voraufgängigen Bildungsprocesses ist. Schon ein

nicht allzu tiefes Eindringen in die Reste der Ciceronianischen

Literatur überzeugt aber, daß zwischen dem Standpunkte der

ausgehenden Republik und dem Zeitalter der Pandectenjuristen

eine wesentliche Meinungsverschiedenheit obwaltete, und daß

z. B. die Werke Cicero's auf eine genetische Verschiedenheit der

Begriffe deö ^us naturale und zus gentium deutlich hinweisen,

somit aber darauf hinführen, daß die Verbindung beider Be

griffe ein Werk späterer Zeiten ist.

Die Beachtung der simultanen Mannichfaltigkeit verbietet

insbesondere, lediglich unter Anerkennung einer zweifachen Ge

staltung deö Begriffes des M naturale die Vorstellungen der

römischen Juristen als den Guß aus Einer großen Form auf

zufassen '), hiermit aber die Erwägung aus den Augen zu setzen,

t) Eine anerkennende Erwähnung verdient Savigny, der in seinem Sy

stem. Beilage I. diesen Moment schärfer in'S Auge faßte, als irgend einer

seiner Vorgänger und Nachfolger. Da jedoch Savigny's Standpunkt der

dogmatische war. so hat die rein rechtKhistortsche Forschung nach jener

Richtung hin seinem Auge sich mehr entzogen. Ein längeres Verweilen

bei dem angeschauten Gegenstande würde denselben unzweifelhaft zu

der Erkenntnis geführt haben, wie die vermeinte Uebereinstimmung eines

1'
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wie es dem forsch- und zweifelsüchtigen Geiste der Menschen

widerstrebt, auf dem Gebiete spekulativer und abstrahirender

Betrachtung in compacter Uebereinstimmnng vorwärts zu schrei

ten, und in einheitlicher Bewegung ebenmäßigen Schritt zu

halten, wie gleichen Weg zu verfolgen. Und auch hier lehrt

eine Betrachtung der Quellen, die sich fern hält von jener Vor

eingenommenheit, welche durch eine uns traditionell gewordene

Anschauung bedingt ist, daß insbesondere bezüglich des jus ns-

lursle innerhalb jener Duplicität dieses Begriffes keineswegs

die Harmonie der Ansichten obwaltet, welche man nach der Ver»

bindung ihrer Lehren zu dem einheitlichen Ganzen des corpus

juris vorauszusetzen vielleicht berechtigt ist.

Um jenen ersten Fehler zu vermeiden, wird die nachstehende

Untersuchung nach Perioden ihre Betrachtung siziren, deren erste

mit dem Zeitalter Cicero's, also der ausgehenden Republik,

deren zweite mit dem Ersterben der wissenschaftlichen Behand

lung des Rechts und zwar in der Mitte des 3. Jahrhunderts

n. Chr., also mit Philippus Arabs, deren dritte endlich mit

Juftinian abschließt. Dagegen wird andrerseits die Bettachtung

der Schicksale der erörterten Begriffe auf römischem Boden erst

da einsetzen, wo die letzteren eine urkundliche Beglaubigung er

halten, und diesen Zeitpunkt bildet wiederum im Wesentlichen

das Zeitalter Cicero's. Zwar umschließt diese Gränzbeftimmung

nicht in jeder Beziehung vollständig den Stoff, der unserem

Gebiete anheimfällt, allein dennoch mar dieselbe geboten durch

die Rücksicht, daß ein Zurückgehen auf frühere Jahrhunderte

den Rahmen zersprengen würde, der, den gegenwärtigen Theil

umschließend, den demselben überwiesenen Stoff als scharsbe-

gränzteö, einheitliches Ganze erscheinen läßt, während andrer

seits die Möglichkeit, im zweiten und dritten Theile das noch

fehlende weit angemessener anzufügen, bei jener Gränzbeftim»

mung maßgebend mitwirkte.

Um jenen zweiten Fehler zu vermeiden, wird die Unter

suchung namentlich in der zweiten Periode, wo eine allgemeiner«

Verschiedenheit der Ansichten uns entgegentritt, nach bestimmten

Sajus. Paulus und Marcian, eines Ulpian und Tryvhonin In der

nicht obwaltet.
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Clafsen die Träger der verschiedenen Begriffe abschichten, wo»

bei jedoch, um den nothwcndigen Gesammtüberblick nicht zu ver

lieren, eine Totalanffassung der Ansichten der betreffenden Pe

riode, jedoch auch hier mit Rücksicht auf die obwaltende Diver-

genz, an die Spitze gestellt werden wird.

Die Beschaffenheit des zu behandelnden Stoffes gebot jedoch,

von den festgestellten Grundzügen und Grcinzlinien in drei ver-

schiedenen Punkten abzuweichen.

Zunächst nämlich Keten der Erforschung des antiken Lehr-

begriffe« von der sequil»« nicht allein historische Schwierigkeiten

entgegen, sondern ein nicht geringes Hinderniß bereitet auch

der Untersuchung die moderne Wissenschaft selbst, insofern die-

selbe in keiner Weise zu einem genügenden Abschlüsse hinsicht

lich der Wesenbestimmung der Billigkeit gelangt ist. Da man

nun juristischer Seits meist zu der sehr richtigen Ansicht ge

langte, daß die römische sequilss in ihrer Erscheinung eine viel

fältige Verschiedenheit von der deutschen Billigkeit bietet, gleich

wohl aber diese Unterscheidungsmerkmale nicht bestimmt werden

können ohne klare Einsicht in die Natur der Billigkeit; ja da

überhaupt die Wesenbestimmung der sequilss mit Aussicht auf

Erfolg gar nicht unternommen werden kann, ohne daß man

über den correspondirenden modernen, sei es identischen, sei es

bloS verwandten Begriff zur richtigen Erkenntniß gelangt ist,

weil ohne dieses unsere Anschauung niemals zu einer klaren

Vorstellung von dem antiken Gedankenstoff sich erheben kann;

so konnten auch die wenigen über die sequilss bisher geführten

Untersuchungen bei der mangelhaften Lösung der die Billigkeit

betreffenden Vorfrage ein fruchtbringendes Resultat nicht liefern,

vielmehr mußte uns das Wesen der römischen sequilss ein un

gelöstes, wenn auch nicht, wie Hommel meint, ein unlösbares

RSthsel bleiben. Die Erkenntniß dieser Sachlage gebietet da»

her, bei der Untersuchung über die sequilss der Römer von dem

Wesen der deutschen Billigkeit auszugehen, um des Unterschie

des, wie der Uebereinftimmung zwischen Beiden sich bewußt zu

werden. Die« ist die der ersten Periode überwiesene Aufgabe

dn ersten Abtheilung von Kap. I.

Ein zweiter Punkt betrifft das jus nstursle. Dieser Lehr-

begriff wird im Zeitalter Cicero's und durch diesen selbst in
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den Jdeenkreis der Römer eingeführt, allein nicht als Product

der eigenen Spekulation, sondern als eine von der griechischen

Philosophie empfangene Ueberlieserung. Diese Genesis selbst

kann gegenüber den einschlagenden historischen Thatumstäuden

niemals bezweifelt, mohl aber konnte sie verkannt werden, so

lange man nicht ein Gesammtbild von jener Lehre Cicero'S ent

warf. So nun wird durch Cicero die Lehre vom ,jus rislursls

als Erzeugniß griechischer Weisheit in die römische Wissenschaft

verpflanzt, und erlangt hier einen Einfluß, der in keiner Weise

in der Person Cicero'S sich abschließt, vielmehr einerseits über

alle Zweige römischer Wissenschaft befruchtend sich verbreitet,

andrerseits ganz unmittelbar auf die Ideenwelt Griechenlands

sich zurückleitet. Eine gründliche Erforschung des vielverkannten

und vollständig unterschätzten jus uslursls der Römer ist daher,

will sie Aussicht aus Erfolg haben, mit Nothwendigkeit darauf

hingewiesen, den Gang jener Lehre bis zur Quelle zurück zu

verfolgen und von den Philosophemen Griechenlands ausgehend

zur Doctrin Rom's vorwärts zu schreiten. Hierbei aber kann

die Untersuchung wiederum nicht darauf sich beschränken, ledig

lich die Lehrsätze derjenigen griechischen Philosophen zu repro-

duciren, deren Einfluß auf die römische Wissenschaft bestimmter,

deutlicher und unmittelbarer zu Tage tritt, sondern um ein

volles, fruchtbringendes Verständniß zu gewinnen, mußten die

Dogmen Griechenlands über das jus vslursle von ihrer ersten

historischen Beglaubigung abwärts bis zu dem Zeitalter Cicero'S

Schritt für Schritt in dem Gange ihrer Entwickelung verfolgt

werden. Dies aber ist die Aufgabe der ersten Abtheilung von

Kap, III. innerhalb der ersten Periode.

Mit der zweiten Periode endlich begegnen wir der Lehre

vom jus ustursle in der römischen Jurisprudenz. Hier nun ent

steht die unabweisbare Frage, inwieweit wir den Lehrsätzen der

Philosophie Griechenlands, wie eines Cicero und Späterer einen

Einfluß auf die Gestaltung jenes Lehrbegrisses der Jurispru

denz zugestehen dürfen. Dieser Punkt aber erscheint wiederum

bedingt durch die erster« Frage, ob und welchen Einfluß über

haupt wir der Philosophie auf die römische Jurisprudenz bei

zumessen haben. Da jedoch gerade dieser letztere Pnnkt von

Seiten unserer Rechtsgeschichte so einseitig und kurzsichtig wie
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nur immer denkbar behandelt ist, so mußte vor Allem diese

Frage, wenn auch nicht zu völlig erschöpfender Erledigung ge

führt, so doch in einer angemesseneren und eindringenderen

Weise erörtert und festgestellt werden. Dies aber ist der dritte

Punkt, in welchem wir die gegebene Gränze unserer Aufgabe

überschreiten, jene Untersuchung in das erste der die zweite

Periode betreffenden Capitel verweisend.

Innerhalb der Gränzlinien unserer Untersuchung war aber

ein möglichst gründliches, allseitiges und erschöpfendes Eingehen

auf den zu behandelnden Stoff durch den Standpunkt unserer

Rechtsgeschichte geboten. Denn die Stellung, welche diese mo

derne Doctrin gegenüber dem Stoffe unseres Werkes einnimmt,

ist eine so unklare und selbst der Aufgabe und des Zieles ihrer

Forschung so mangelhaft sich bewußte, daß die Resultate, zu

denen dieselbe gelangt ist, nothwendiger Weise durchgehends

ungenügend, meistentheilö aber geradezu wahrheitswidrig sein

mußten. Gerade dieser Umstand gebot aber wiederum einer

seits eine Polemik zu vermeiden, die, wenn überhaupt aufge

nommen, Schritt um Schritt hätte geführt werden müssen, mäh»

rend andrerseits wiederum das Citiren der Vorgänger in den

Punkten, wo etwas Richtiges von diesen bereits festgestellt ist,

im Allgemeinen als entbehrlich sich erwies, weil vorausgesetzt

werden darf, daß die Lehrbücher von Savigny, Schilling und

Puchta^), sowie die einen Tbeil unseres Stoffes betreffende

Monographie von Dicksen^) in den Händen der Leser sich be

finden, jene Werke aber vollkommen genügen, über den Stand

punkt sich zu orientiren, den unsere Wissenschaft in Bezug auf

die behandelten Lehren einnimmt.

Die Hauptaufgabe der gegenwärtigen Untersuchung mußte

aber gegenüber dem Standpunkte unserer Geschichte des römi

schen Rechtes darin gefunden werden, ein Mehrere« zu bieten,

als jene unbestimmten und unklaren Expositionen, welche die

partiellen Regelwidrigkeiten des antiken Jdeenganges nicht er-

2) Savigny System Bd. I §, lö. §.22 und Beilage!. Schilling

Lehrbuch für Institutionen.«». II. §. 9 und l«. Zusatz. Puchta. Eursu«

der Institutionen Bd. I Z. 8Z—8S. tOI.

Z) «ermischte Schriften lhl. I, Nr. 9.
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kennen und enthüllen, vielmehr dazu beitragen, solche dem Auge

zu entziehen und zu verdecken; welche zur Klarheit des eigenen

Begriffes sich nicht erheben, sondern in vereinzelten und un

deutlichen Anschauungen sich bewegen; welche für die Wissen

schaft fruchtlos geblieben sind, weil sie, Schatten gleich, vor

dem Auge vorüberziehen, unvermögend, den Eindruck eines be

stimmten Bildes dem Geiste zu hinterlassen.



Erste Periode.

Die Lehre vomM naturale, aequnm et bonum

und ^U8 gentium

im Zeitalter Cicero's.





Erstes Capitel.

Erste Abteilung.

Begriff der Billigkeit und aequits» im Allgemeinen.

K 1.

Begriff der Billigkeit,

^ie sequilss der Römer ist unserer Wissenschast ein noch un

gelöstes Räthsel, da alle Versuche, welche gedacht worden find,

das Wesen jener zu erklären °), entweder zu einer Feststellung

des allgemeinen Begriffes selbst sich nicht erheben oder aber dem

Vorwurfe unterliegen, daß der gewonnene Begriff nicht als un

mittelbares Resultat aus den durch die Quellen gebotenen con-

creten Erscheinungsformen sich ergibt, daher andrerseits auch

nicht als allgemeines Fundament diesen einzelnen Kundgebungen

der sequil»s unterbreitet werden kann. Diese Ueberzeugung von

Fruchtlosigkeit und Jrrthümlichkeit der bisher gewonnenen wissen

schaftlichen Resultate gebot, unabhängig von dem Vorgange der

früher« Bearbeiter dieser Lehre, auf eigener Bahn zu neuer For

schung zu verschreiten. Das gewonnene Resultat dieser Unter

suchung ergibt, daß in allen Perioden, welche der durchforschte

Zeitraum umfaßt, der Begriff selbst der aeczuitss der nämliche

ist, daß jedoch die Anwendungen dieses Begriffes und seine ein-

5) Albrecht> die Stellung der röm. sequitss in der Theorie de«

Eivilrechte«, Dresden und Leipzig. 1834. woselbst p. 43. Not« 9l die Li

teratur; dazu LcKillin?. I>roß,'. <i« sequilsti« nolions, sx sententis iuris

Nomsni reols cleSniencZs. I.ips. !83ö! im Eztract in dessen Lehrbuch für

Znsttt. II. §. l0Zus.. sowie Kierulff. Theorie de« gem. Eivilrechts, p. 18ff.;

engl, auch Scivigny, System §. !S, Puchta, Pand. §. 2l. unter 1, In

stitutionen §. 73. 85.
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zelnen Erscheinungsformen in den verschiedenen Perioden verschie

dene sind. Indem wir daher für alle Perioden den Begriff

selbst der gequits8 voranstellen dürfen, so gehen wir hierbei aus

von der Billigkeit der Deutschen, um durch eine vergleichende

Nebeneinanderstellung beider Begriffe und' durch die Erkenntniß

von deren Identität oder Verschiedenheit zu einer klaren und

deutlichen Vorstellung über die aequilss der Römer zu gelangen.

Das Wesen der Billigkeit wiederum hat in noch ausgedehn

terem Maße als die römische sequilss die verschiedenartigste

Beurtheilung erfahren, und zahllos im wahrsten Sinne de«

Wortes sind die Erklärungen, welche von den verschiedenen Dis-

ciplinen der modernen Wissenschaft, von Juristen, wie von Phi

losophen, von Theologen, wie von Sprachforschern über die

Billigkeit gegeben sind«), Ihre Prüfung und Widerlegung im

Einzelnen würde unfruchtbar sein; vielmehr schlagen wir den

Weg ein, unter allgemeiner Berücksichtigung jener Definitionen

durch vergleichende Gegenüberstellung von Billigkeit und Recht

im Wege einer Synthese zur Feststellung des Begriffe« der

Elfteren zu gelangen.

Wenn die Verwandtschaft von Recht und Billigkeit darauf

beruht, daß Beide Normen sind, nach denen die in die Außen

welt hervortretenden Verhältnisse des Menschen beurtheilt werden,

so kann andrerseits die wesentliche Verschiedenheit Beider von

vornherein ebensowohl in der Persönlichkeit der Träger jener

Normen, wie in den Verhältnissen, welche Beide regeln, oder

in den leitenden materialen Principien, oder in der Modalität

der Beziehung Beider zu den ihrer Beurtheilung unterworfenen

Verhältnissen, somit in den leitenden formalen Principien ge

funden werden. Nach allen diesen Punkten hin hat die moderne

Forschung sich bewegt. Man hat vermeint, daß die Billigkeit

die Ansicht des Einzelnen vertritt und somit partikulären Wesens

ist, während das Recht innerhalb des Staates universelle An-

 

6) Begriffsbestimmungen Früherer finden sich mttgetheilt bei Albrecht , die

Stellung der römischen sequitss, p, 18 ff,, dazu kommen die Definitionen

der Späteren, z, B, von Kant. Herbart u. A. — Ob übrigens Billigkeit

ursprünglich die Regel des Billigen, oder vielmebr die Uebereinstimmung des

Verhaltens mit jener Regel bezeichnet, ist für unsere Untersuchung gleich»

gültig; wir nehmen stets nur die erstere Bedeutung an.



erkennung findet; allein die Satzung der Billigkeit kann in ein

zelnen Punkten, wie im großen Ganzen gleich dem Rechte auf

die Anerkennung der gestimmten Nation sich stützen, ohne noth-

mendig auf individuelle und partikuläre Ansicht beschränkt zu

sein. Nicht minder soll eine wesentliche Verschiedenheit des Ge

bietes insofern obwalten, als die Billigkeit auch andere äußere

Verhältnisse ihrer Beurtheilung unterstellt, als das Recht, somit

über dessen Gebiet hinausgreift; allein das Recht kann zu jeder

Zeit das nämliche Verhältnis, welches von der Billigkeit be-

urtheilt wird, seiner Normirung unterstellen, ja es wird dies

sogar stets thuen, sobald nur das fragliche Verhältnis nach dem

jedem Volke inliegenden Maßstäbe der Wichtigkeit nicht von einer

allzu untergeordneten Bedeutung erscheint. Nicht minder soll die

Billigkeit durch ihre leitenden matcrialen Principien vom Rechte

sich scheiden, indem sie z. B. den moralischen Beziehungen, in

soweit solche bei den äußern Verhältnissen obwalten, Rechnung

trägt, oder insofern sie nach dem Maßstabe der Würdigkeit den

Erfolg bestimmt, bei gleicher Voraussetzung gleiche Folge ein

treten läßt u. dergl,; allein da das Recht ebenfalls den mora

lischen Beziehungen, welche bei den von ihm i» Beurtheilung

gezogenen Verhältnissen concnrrircn, Rechnung trägt, wie z. B,

bei der Ehe, dem Kindschaftsverhältnisse; da ferner bei dem

Rechte in dem vollstem Maße leitendes Princip ist, daß eö nach

dem von ihm selbst gegebenen Maßstabs der Würdigkeit den

Erfolg bestimmt und bei gleicher Voraussetzung gleiche Folge ein

treten läßt, so wird auch in diesem Punkte jede wesentliche Ver

schiedenheit von Recht und Billigkeit in Abrede zu stellen sein,

Scheinbar mit mehr Berechtigung wird in der Modalität

des Verhaltens von Billigkeit und Recht zu den ihrer Beurthei

lung anheimfallenden Verhältnissen eine wesentliche Verschieden

heit Beider erkannt Denn in der That kommt der Billigkeit das

Vermögen zu, bei Beurtheilung der Verhältnisse allen einzelnen,

denselben inliegenden besondern Beziehungen allseitig diejenige

Rücksichtnahme widerfahren zu lassen, welche als angemessen und

gebührend erachtet wird. Diesfalls tritt aber die Billigkeit in

die innigste Beziehung zu der Individualität des concreten Falles

«nd gewinnt insofern einen rein relativen Charakter, der dem

Rechte im Allgemeinen mangelt, indem vielmehr in der Satzung
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dks Letztern der Charakter des Absoluten ganz entschieden vot-

herrscht. Denn das bunte, in den mannichfaltigsten Constella-

tioncn sich bewegende Leben des Verkehres erzeugt die Verhält

nisse in einer nnendlichen Vielfältigkeit ihrer einzelnen Beziehun

gen; diese vielgestaltigen Verhältnisse nun unter gemeinsame lei

tende Gesichtspunkte zu stellen, ist die Aufgabe des Rechtes, die

regelmäßig in der Weise gelöst wird, daß dasselbe aus der Viel

heit der Merkmale der in Betracht gezogenen Verhältnisse einige

gemeinsame herausgreift und für wesentlich erklärt, daher an

diese seine Satzungen anknüpft, dagegen aber in den nickt für

wesentlich erklärten Merkmalen jene Verhältnisse nivellirt.

Dennoch mußte», dafern in dem relativen Charakter de?

Billigkeit und dem absolute» Charakter des Rechtes das wesent

liche Kriterium der Verschiedenheit Beider liegen sollte, die Voraus

setzungen wahr sein, daß nicht allein ebensowohl das Recht der

ausschließlichen Herrfchaft des Princips des Relativen ausnahms

los sich entzieht, wie auch die Billigkeit niemals dem Principe

deö Absoluten allein und ausschließlich sich unterordnet, sondern

daß auch weder die Billigkeit neben dem Relativen auch das

Absolute, noch wiederum das Recht neben dem Absoluten auch

das Relative als leitendes Princip anerkennt. Beide Voraus

setzungen sind aber in der That unwahr: denn die conslilulio

peiMvsIis setzt wahres und wirkliches Recht und gleichwohl nimmt

in ihr das Recht, gleich der Billigkeit, einen rein relativen

Charakter an; und sodann ordnet sich auch das Recht im All

gemeinen neben dem Principe des Absoluten auch dem des Re

lativen unter, indem es Regeln aufstellt, welche die letzte, ab

schließende Determinirung des denselben unterzuordnenden That-

bestandes der nach Maßgabe der besondern Verhältnisse des kon

krete» Falles sich bestimmenden richterlichen Erwägung anheim

gibt, wie z.B. in dem Begriffe der mors, der Ms csuss Kei

der Restitution und Manumission u. dergl. (Vergl. K. 76.) Da

gegen andrerseits entzieht sich wiederum die Billigkeit in dem

nämlichen Maße wie das Recht der ausschließlichen Herrschaft

des Principes der Relativität, sobald sie zu einer Abstraktion

von der Individualität des einzelnen Falles sich erhebt und zum

Inbegriff von Sätzen sich gestaltet, die einer Mehrheit einzelner

Verhältnisse als Norm der Beurtheilung dienen. Ja bereits
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dadurch, daß die Billigkeit den Rechtssatz an und für sich und

in seiner abstrakten Geltung, also nicht bloö in seiner Anwen

dung auf den concreten Fall, abschätzt und als billig oder un

billig aburtheilt, schon dadurch verläßt die Billigkeit jenes Ge

biet des Relativen und tritt in das des Absoluten über, in die

ser Beziehung zu gleicher Qualität wie das Recht selbst sich

erhebend.

Nach Alle dem kann somit in den in Betracht genommenen

Punkten der wesentliche Unterschied von Recht und Billigkeit

nicht anerkannt werden, weil die aus jenen Beziehungen sich er

gebenden Kriterien im Gegensätze der Billigkeit zum Rechte nicht

mit Ausschluß des entgegenstehenden Merkmales oder nicht je

dem Einen oder dem Andern allein und ausschließlich beigelegt

wexden können. Vielmehr erkennen wir den wesentlichen Unter

schied von Billigkeit und Recht in dem Verhältnisse Beider zu

ihre» Urhebern und Trägern: in dem subjektiven Charakter der

Erftern, dem objektiven Charakter des Rechtes.

Denn das Recht stellt sich dar als der Wille der Staats

gewalt: mag es ausgegangen sein von welchem Subjekte immer,

sobald und indem es wahres, wirkliches Recht geworden ist, so

bat es aufgehört, der bloße Wille Dessen zu sein, der die Satzung

selbst als seinen eigenen Gedanken in 's Dasein rief und als

seinen eigenen Willen aufrecht erhielt. Daher ist das Recht

weder der Wille der Person, die das Gesetz unmittelbar abfaßte,

noch der Wille des Volkes, in dessen Sitten und Gebräuchen

es zu Tage trat; vielmehr durch seine Coustituirung als Recht

hat eS seine wesentliche und unmittelbare Beziehung zu seinem

Urheber verloren und ist fortan zum Willen der Staatsgewalt

selbst geworden. Diese Transsubstantiation selbst aber wird ver

mittelt und vollendet durch eine Form, welche, selbst unter der

Herrschaft ihrer eigenen Regeln stehend, eine fest bestimmte und

ein für alle Mal gegeben ist, sei es als Gesetz, oder Gewohn

heit, oder als Ausdruck der Wissenschaft, Indem nun mit einer

bereits vorhandenen Regel solche Form zu einem einheitlichen

Ganzen sich verbindet, und hiermit nun das Recht entsteht, so

löst sich im nämlichen Momente jene Regel von ihrer unmittel

baren und wesentlichen Beziehung zu ihrem Urbeber und Träger

ab: sie befreit sich von der Abhängigkeit, in der sie zu diesem
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als dessen Gedanken bisher gestanden, und umgiebt sich fortan

mit einer eigenen selbstständigen Macht, So verkehrt sich mit

jener Verwandlung dieses Abhängigkeitsverhältniß zu seinem

Gegentheile: als Gedanken ihres Urhebers und Trägers war

die Regel beherrscht von dem Ermessen dieses: seiner Willkür

unterworfen, wurde sie beliebig erzeugt und konnte beliebig

wiederum verändert und vernichtet werden; als Wille der Staats

gewalt, als Recht beherrscht sie nun ihren Urheber selbst und ist

unabhängig von dessen Einwirkung auf sie, so lange sie über

haupt als wirkliches Recht noch besteht. Hiermit aber tritt diese

Regel eben heraus aus jener unmittelbaren Beziehung zu ihrem

Urheber und Träger und löst sich ab von dessen eigener Per

sönlichkeit: sie wird objektiv zuvor jedoch fiel ihre Existenz

lediglich in die Sphäre des Jdeenkreises ihre« Trägers: sie war

subjectiv. Indem nun jene erster« Eigenschaft grundwesentliches

Merkmal des Rechtes, die letztere dagegen grundwesentliches

Merkmal der Billigkeit ist, so beruht nun in diesem Gegensätze

die wesentliche Verschiedenheit von Recht und Billigkeit.

In Folge jener subjektiven, rein ideellen Wesenheit der Bil

ligkeit stützten sonach deren Postulate sich lediglich auf die mehr

oder minder allgemeine, äußerlich sreibeliebte und willkürliche

Ansicht ihrer Träger: sie findet lediglich in der Ideenwelt des

Urtheilenden ihre Basis, wurzelt in dem freigeistigen Gebiete

der Borstellung und Ueberzeugung, und stützt, der unbestreit

baren, wirklichen Herrschaft als nothwendig maßgebende Norm

entbehrend, nur auf die innere Macht des Gedankens ihre Herr

schaft. Daher erscheint sie an und für sich nur als frommer

Wunsch und entbehrt ebensowohl des festen, von aller Schwankung

freien Boden«, wie der äußern Macht, ihren Postulaten Gel

tung zu verschaffen. Dagegen das Recht verläßt das Gebiet

der reinen Ideenwelt und gewinnt, über subjektives Besserwissen

sich erhebend, eine reale und objektive Existenz : fest abgeschlossen

gegen anders lautendes Meinen, vermag es, eine effektive An>

Wendung selbst sich beizulegen und zu erzwingen, und damit zur

7) Bergt, zu dem Obstehenden Aierulff. lheorie des gem. Etvilrechts.

Bd. l. p. l ff, ein Werk, auf da< ich um so lieber mich stütze, «I« ich

dasselbe als eins der ausgezeichnetste» Produkte der modernen dogmatischen

Sitchtswtssenschaft schätze.
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Norm sich zu erheben, die im Staate angewandt, in den Ge

richten desselben durchgeführt wird. Tritt aber die Billigkeit in

dieses Stadium der Realität, so verwandelt sie sich in Recht:

die Uebereinstimmung zwischen Beiden in Einer Norm beruht

einzig und allein auf einer abstrahirenden Scheidung des Den

kens, nur darauf, daß ein und derselbe Satz in zwiefältiger

Modalität ins Auge gefaßt wird, ebensowohl als Recht, somit

als verwandelte Billigkeit, wie daneben auch als Gedanke und

Postulat dessen, der als freier Träger dieser selben Norm

sich denkt.

Nur auf dieser subjektiven Wesenheit der Billigkeit beruht

eS, wenn im Gegensatz zum Rechte ihr ein weiteres Gebiet als

diesem, eine ausgedehntere Berücksichtigung der vielfältigen, den

Verhältnissen inliegenden Beziehungen, wie endlich auch ein

relativer Character beigemessen wird, und häusig zukommt. Denn

das Recht ist in Folge der durch feine objcctive und formale

Existenz bedingten Unwandelbarkeit in seiner Sphäre bestimmt

begränzt, und für alle ihm untergeordneten Verhältnisse das

nämliche; die Billigkeit dagegen, flüssig, wie die Idee, auf der

allein sie beruht, für jeden Stoff empfänglich, gleich dem Ge

fäß, vermag in jedem Moment ihre Substanz zu verwandeln,

bezüglich jedes einzelnen Falles ihr Postulat zu verändern.

Lediglich aber in Folge jener von uns dargelegten wesentlichen

Verschiedenheit tritt insbesondere auch im Rechte das Princip

des Absoluten überwiegend zu Tage und prägt jenem den Cha

racter der starren Konsequenz hervorstechend aus, während die

Billigkeit dagegen als die Vertreterin der Relativität erscheint.

Allein alle solche Verschiedenheiten sind eben nicht Theil des

Wesens Beider, noch Grund und Ursache des UnterschiedenseinS

von Beiden: sie sind lediglich Folge der von uns hervorgehobe

nen Gegensätze, der Subjektivität der Billigkeit, der Objectivi

tät des Rechtes; Folge ferner, die nicht durchgängig eintritt,

überbaupt aber erst dann wahrnehmbar wird, wenn Recht und

Billigkeit zu einem concurrirenden Urtheile in Bewegung ge

setzt werden.

Darin nun, daß man die Bedeutung der zu Eingang er

wähnten Merkmale überschätzte; daß man das, waS Folge ist,

für die Ursache ansah, und somit das, was zufälliges und ab
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geleitetes Merkmal ist, für grundwesentlich erklärte; darin liegt

der Grund der Jrrthümer, die bereits zu lange Zeit hindurch

die Wissenschaft getäuscht haben.

So nun erscheint die Billigkeit als Ausfluß dessen, waS

man die rechtliche Ueberzeugung deö Menschen nennen kann:

unabhängig von der als Lebensregel vom Staate ausgesprochenen

Satzung, erschaut der Mensch die äußeren Beziehungen und

Verhältnisse nach dem nämlichen Gesichtspunkte, den im Allge

meinen das Recht selbst einnimmt; von diesem frei geistigen

Standpunkte aus bcurtheilt er sodann jene Verhältnisse nach

einem ihm inwohnenden Maaßstabe und schätzt zu gleicher Zeit

das Recht, als die im Urthcile concurrirende Norm, nach seiner

Uebcreinstimmung oder seinem Zwiespalt? mit jenem inneren

Kriterium ab. Diesen inneren Werthmesser selbst aber erlangt

der Mensch durch eine geistige Operation, einen Abstractions»

proccß, der jedoch meistens selbst dem Auge des Gebildete» sich

entzieht und diesem unerkannt bleibt. Das Resultat solcher Ab»

straction ist eine Summe von Regeln, welche in ihrer Gesammt-

hcit die rechtliche Ueberzeugung bilden, insofern man jene Re«

gel« in ihrer Beziehung zu ihrem Träger auffaßt; insofern man

dagegen jene Regeln in ihrer Beziehung zu den Verhältnissen,

für welche sie das Urtheil geben, betrachtet, bilden sie in ihrer

Gcsammtheit die Billigkeit.

Erkennen wir nun sonach in der Billigkeit die Anforderung

der an sich rein subjektiven und ideellen Rechtsanschauung an,

welche ebensowohl in Übereinstimmung mit dem Rechte, wie

im Widerspruche mit diesem gedacht werden kann, so ist nun

auch dieselbe ebensowohl dem Individuum allein, wie der ge

summten Nation beizumessen. Und vornämlich in dieser letzteren

Beziehung ist dieselbe von maaßgebendem Interesse für uns und

hier erblicken wir in ihr den Ausdruck der volksthümlichen Rechts-

Überzeugung.

5 2.

Historisch gegebene Stellung der Billigkeit im Allgemeinen

zum Rechte.

Gleichwie bei uns das Volk seine ureigene Rechtsanschauung

auch neben dem Rechte sich bildet, anerkennt, festhält nnd als

Billigkeit offenbart, so findet sich gleiche Erscheinung wohl bei
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allen zu höherer Cultur herangebildeten modernen Völkern, und

ebenso steht auch bei den Griechen dem 8lx«l,ov das elxs^, bei

den Römern dem M das sequum et bonum gegenüber. Allent

halben ist hier das Wesen dieses Gegensatzes das nämliche,

allein die Erscheinungsform desselben ist »erschieden; mit andern

Worten: der Begriff des elxo,; und der aequitss ist identisch

mit dem der Billigkeit, allein dieser Begriff manifcstirt sich bei

den verschiedenen Völkern in einer verschiedenen Weise und tritt

insbesondere in einen anders qualistcirten Gegensatz zum Rechte.

Der bestimmende Grund dieser Erscheinung beruht aber darin,

daß bei den verschiedenen Völkern das Verhältniß zwischen Recht

und volksthümlicher Rechtsanschauung als ein verschiedenes histo

risch gegeben ist; hierdurch bedingt, gestaltet sich dann der Ge

gensatz von Recht und Billigkeit verschieden, in Folge dessen

wiederum die Letztere in anderer Weise dem Elfteren gegenüber

sich offenbart.

Erwägen wir nun s priori die Modalität der historisch ge

gebenen Stellung der Billigkeit zum Rechte, so erkennen wir

vor Allem an, wie das Recht an und für sich betrachtet und in

dem ruhenden Zustande seines noch al'stracten, h. i. noch nicht

angewandten und verwirklichten Inhaltes in wcitgreifender und

compacter Ucbereinstimmung mit der Billigkeit stehen kann. Dies

ist daS normale, ja, sagen wir, natürliche Verhältniß in der

gegenseitigen Stellung Beider: denn alles Recht hat seinen Aus

gang im Wesentlichen von der Billigkeit, von der rechtlichen

Anschauung und Ueberzengnng deö Volkes genommen, daher

auch das Recht an und für sich und die Billigkeit einheitlich

vom Volksgeiste getragen werden und in überwiegender und

durchgreifender Maaße mit einander übereinstimmen werden.

Denn wenn auch durch zeitliche Verhältnisse der Widerspruch

zwischen Beiden, der von vorn herein ausgeschlossen war, ent

stehen wird, indem die Vorstellung vom Billigen, lediglich auf

inneren Kriterien beruhend und nur durch den Volksgeist ge

tragen, im VerKmfe der Zeit je nach den verschiedenen Bil

dungsstufen der Völker oder in Folge besonderer Süßerer Ein

flüsse ohne Weiteres sich verändert, während die Herrschaft der

RechtSsStze, auf eine bestimmte Form, also auf Süßere Criterien

gestützt, an sich eine dauernde ist und zu ihrer Beseitigung eine

2*
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bestimmte, selbst wiederum formale Einwirkung erfordert, so

wird doch in solchem Falle in der Regel der Volksgeist dieses

ihm fremd gewordene Rechtselement bald ausscheiden und durch

Substituirung der ihm angemessen scheinenden Norm die ur^

sprüngliche Harmonie zwischen seiner rechtlichen Ueberzeugung

und der daraus hervorgegangenen Rcchtsregel wieder herstellen,

daher jener Widerspruch zwischen der Volksanschauung und dem

abstrakten Inhalte des Rechtes in der Regel nur ein so parti

kulärer und vereinzelter sein wird, daß ein Gegensatz zwischen

dem Rechte an sich und der Billigkeit, als dem Produkte der

rechtlichen Anschauung der Nation, auf dem Gebiete der ab

strakten Regel gar nicht zu Tage tritt.

Bei allen den Völkern daher, wo dieses normale Verhältniß

zwischen Recht nnd Billigkeit obwaltet, treten Beide nicht auf

dem Boden des Abstrakten d. i. der noch unangewandten, aber

bereits gesetzten Regel im Gegensatz zu einander: nicht als noch

unangewandte Regel widerstreitet dann das Recht der ohne

wesentliche Beziehung auf den concreten Fall, somit ebenfalls

abstrakt urtheilenden Billigkeit, sondern lediglich in der Anwen

dung und Übertragung der Regel auf den concreten Fall tritt

jener Widerspruch zu Tage, während im Stadium des Abstrakten

Beide übereinstimmen, weil die gleichen leitenden Grundideen

und Principien, die nämlichen Satzungen und Institute hier

wie dort als angemessen und nothwendig: als recht und billig

erachtet werden. Der Widerspruch zwischen Recht und Billig»

keit daher, indem er in der Hauptsache nur auf dem Gebiete

des Concreten, der Anwendung der allgemein gesetzten RechtS-

regcl auf den einzelnen Fall, sich bewegt, findet aber dann

seinen Schwerpunkt vornämlich in dem Gegensatze des Absolu

ten und Relativen: in dem Rechte, indem es eine Regel ge

meinsam und gleich für eine Vielheit von Fällen und Verhält

nissen aufstellt, tritt nunmehr dessen absoluter Charakter stär

ker hervor, während in der Billigkeit das Merkmal der Rela

tivität schroff dem Rechte sich gegenüberstellt weil eben die

Billigkeit in Folge ihrer Subjektivität und Freiheit von for

maler Accidenz und um der hieraus sich ergebenden Wandcl-

barkeit ihrer normativen Satzung willen gegenüber jedem concre

ten Falle je eine besondere Modistcation in ihren Poftulaten
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und generellen Sätze zur beurtheilenden Anwendung auf das

gegebene Verhältnis) übertragen kann.

Bei allen den Völkern dagegen, wo Recht und Billigkeit

schon an sich und abgesehen von ihren Beziehungen zu dem

concreten Falle, somit bereits auf dem Gebiete des Abstrakten

einander widerstreiten, nimmt dieser Widerspruch Beider einen

anderen Cuaracter insofern an, als nun bereits in bestimmten

leitenden Principien und allgemeinen Dogmen jener Gegensatz

sich offenbaren und dem Bewußtsein sich darbieten, ja in jenen

Grundideen sogar den Brennpunkt des Widerstreites finden wird.

Daneben treten dann Recht und Billigkeit zwar ebenfalls in

Anwendung auf den concreten Fall einander gegenüber, allein

dieser Gegensatz wird, wenn auch keineswegs der Wahrnehmung

sich entziehen, so doch in der Auffassung zurücktreten und vo»

jenem Widerstreite der Principien selbst mehr verdeckt werden.

Daher wird zn maaßgebendem Gewichte namentlich für die

wissenschaftliche Anschauung nur jener Widerstreit ans dem Ge

biete des Abstrakten sich erheben, in jenem Punkte somit, wo

die Billigkeit dem Rechte als ein an sich verschiedener norma

tiver Stoff, als Inhalt dem in gkslraclo anders lautenden In

halte gegenüber tritt.

Tritt nun in den beiden der behandelten Fälle der Gegen

satz von Recht und Billigkeit nur nach dem maaßgebendem Sta

dium des Widerspruches Beider in das Bewußtsein des Re«

flectirenden, so wird gegenüber dem zuerst statuirten Verhält

nisse die Anschauung sich geltend machen, daß hier das Wesen

der Billigkeit darin bestehe, Norm zn sein, welche maaßgebend

dem Princip des Relativen sich unterordnet oder in einem weit

ergehendem Maaße die verschiedenen Beziehungen des concreten

Verhältnisses berücksichtigt; während beim zweiten Verhältnisse

die Auffassung nahe liegt, daß die Billigkeit von anderen maaß-

gebenden Principien als das Recht wesentlich geleitet und be

stimmt werde. Jenes ist die Ansicht der deutschen Wissenschaft,

dieses die Auffassung der von uns statuirten ersten Periode

römischer Wissenschaft. Beide Begriffsbestimmungen sind falsch,

weil sie auf ein lediglich folgeweises Merkmal das Wesen der

Sache stützten und so den Begriff entstellten.
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Vielmehr sind Billigkeit und »soMgs begrifflich identisch;

verschieden ist nur die Stellung Beider gegenüber dem Recht?

und dies wiederum ist durch historische Prämissen bedingt.

8. 3.

Stellung der deutschen Billigkeit zum Rechte.

Im vorhergehenden Paragraphen erwogen wir einen zwie»

fälligen Gegensatz von Billigkeit und Recht: den Widerspruch

Beider nämlich auf dem Gebiete des Concreten, wie des Ab

stratten. Der letztere Widerstreit mnßte als anomal uns gel

ten, weil der einheitliche Ausgang des Rechtes, wie der Billig

keit vom Volksgeiste, wie der stetige und ununterbrochene Ein

fluß des Letzteren auf die Gestaltung des Rechtes einen weit»

greifenden und geschlossenen Gegensatz Beider zurückzuweisen

scheint. Dennoch ist eine doppelte, historisch gegebene Voraus

setzung anzunehmen, welche solche Erscheinung denkbar und mög

lich darstellt: zunächst nämlich, daß der einem Volke eigenthüm-

liche Character dasselbe starr bei den alt hergebrachten Institu

tionen «nd Satzungen beharren, und demgemäß auch sein Recht

so hartnäckig conserviren und festhalten läßt, daß es dem Geist

der Zeit selbst widerspricht; sodann aber auch, daß dieser Geist

deö Volkes selbst in Folge äußerer Einflüsse plötzlich einen so

tief und weitgreifenden Umschwung erleidet, daß die Gesammt-

anschauung der Nation und damit auch die Rechtsüberzeugung

schneller sich wesentlich verändert, und einen rascheren lieber-

gang von Vergangenheit zu Nenzeit begründet, als daß die

Ausgleichung des Gegensatzes der Billigkeit zum Rechte mit

jenem schnellen Umschwünge gleichen Schritt zu halten vermöchte.

Der erste Thatumstand allein hat in England gewirkt und

hier zum Gegensatz des common law und der equil) geführt;

beide Umstände haben zu Rom sich geltend gemacht und hier

den Gegensaß von iu» und gequitss gestaltet; keine von beiden

Prämissen dagegen ist bei uns eingetreten, und konnte fomit

auf den Gegensatz von Billigkeit und Recht nicht richtend und

bestimmend einwirken.

Denn nicht an und für sich und als noch unangewandte

Norm, sondern lediglich in seiner Beziehung auf den concreten

Fall hat bisher bei unö das Recht in häufigerer und ausgedehn
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terer Maaße dem herrschenden Volksgeiste widersprochen. Da»

her tritt die Billigkeit nur in der letzteren Beziehung regel

mäßig und wiederkehrend neben dem Rechte hervor; daher hat

auch, weil in diesem Gegensätze die höhere Berücksichtigung der

Individualität der concreten Verhältnisse Seitens der Billigkeit

der Wahrnehmung sich darbot, unsere Wissenschaft dieselbe mit

dem Eharacter der Relativität als etwas Wesentlichem bekleidet,

während das Reckt als die strenge, starre Norm aufgefaßt wer»

den mußte, der solche Rücksichtnahme fremd sein soll. Allein

nicht in der Beschränktheit des Begriffes selbst von Billigkeit

und Recht liegt mit innerer Nothwendigkeit jenes beschränkende

Moment: er ist bedingt zunächst durch die vergleichende Neben»

cinanderstcllung von Recht und Billigkeit, weil nur dann es zu

Tage tritt; bedingt aber auch ferner durch jenes historisch ge

gebene Verhältnis; der Stellung von Recht und volksthümlichcr

Rechtsanschauung, weil nur in der Beziehung Beider auf den

concreten Fall ein ausgedehnter Widerstreit zu Tage tritt und

nur diesfalls der Billigkeit i» Folge ihres rein subjectiven Cha

rakters eine höhere Berücksichtigung der Individualität der Ver

hältnisse zufällt.

Sonach haben wir anzuerkennen, wie jenes bei uns obwal

tende historisch gegebene Vorbälmiß der Billigkeit zunächst maß

gebend wurde für die wissenschaftliche Auffassung der Elfteren,

welche bierin wesentlich verschieden ist von der römischen An

schauung der sequitss. Allein wir haben jener Ursache auch

noch weitere, für unsere Eröterungen wichtige Folgewirkungcn

beizumessen. Denn jener Sachverhalt bedingt sodann als an

derweite Folge die Erscheinung, daß, indem jene Auffassung der

Billigkeit in unserer Wissenschaft zur herrschenden Vorstellung

sich erhob und die Bedeutung des logischen Begriffes usurpirte,

neben der Billigkeit das sogenannte Naturrecht als etwas von

ihr fpeciftsch verschiedenes hervortrat, während zu Rom von dem

Momente an, wo die Lehre vom jus natural« und der »olniilss

allgemeiner von der Wissenschaft aufgenommen ward, beide iden»

tistcirt werden. Sodann ferner ist dadurch bedingt die Erschei

nung, daß bei uns die Billigkeit in Wahrheit nicht als ein

großes, geschlossenes Ganze von selbstftändigen, den Rechts

satzungen parallel stehenden Normen dem Rechte sich gegenüber»
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stellen, noch auch in einen compacten und weitgreifenden Ge

gensatz zu diesem treten oder als anders beschaffene Materie

auf dem Gebiete des Abstrakten in einen ausgedehnteren Eon»

flict mit demselben gcratbcn konnte. Nicht minder ergibt sich

fernerweit aus jenem historisch begründeten Verhältnis, daß die

tatsächliche und effektive Wirksamkeit der Billigkeit eine ledig

lich beschränkte ist, nnd außerhalb des Gebietes der Anwendung

der Satzung auf den- concrcten Fall nur da in Frage kommen

kann, wo es sich um die Aufhebung eines der Rcchtscmschauung

des Volkes anstößig gewordenen Rechtssatzes, wie überhaupt

um neue Rechtsbildungen handelt, daß aber selbst diese ihre

reelle Bedeutung von der Wissenschaft nicht besonders anerkannt

wird, weil diese überhaupt über die Bedeutung und Wesenheit

der Billigkeit sich unklar ist. Hierin erkennen wir zugleich auch,

— uud dies ist der fünfte Punkt, den wir hervorheben, — daß

die Billigkeit im Munde der Organe unserer Nechtsbildung keine

Erwähnung, im wissenschaftlichen Systeme unseres Rechtes über

haupt keine Stellung gefunden hat, so daß sie lediglich als

Stück der vulgären Anschauungsweise erscheint und nur von

den Moral- und Rechtsphilosophen in den Kreis der Gegen

stände einer wissenschaftlichen Reflexion eingeführt worden ist, —

Punkte, bezüglich deren insgesammt zu Rom das Verhältniß

der Dinge als grundverschiedenes sich uns zeigen wird.

K. 4.

Stellung der römischen saequitss zum ^us.

Die Gründe, welche eine von dem Verhältnisse der deutschen

Billigkeit zum Rechte verschiedene Stellung der sequilss zum ius

begründen, sind in K. 3 bereits angegeben. Gegenwärtig haben

wir daher nur die bestimmend wirkenden Thatverhältnisse selbst

näher darzulegen.

Das römische Volk vor allen Nationen der Erde characteri-

flrt sich durch ein sorgsames Festhalten an alten Sitten und

Gebräuchen, Institutionen und Satzungen im Allgemeinen, Diese

Pietät bekundet dasselbe auch gegen seine Rechtsinstitntionen.

In dem Zeitalter der Augufte, wie bereits in den letzten Zei

ten der freien Republik ragen die Satzungen der zwölf Tafeln

und der von gleichem Geiste beseelten Rechtsnormen in ihren
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dürftigen, starren, eckigen Gestaltungen hinein in ei» vielbeweg-

tes Leben, dessen völlig veränderten Verhältnissen und vielseiti

gen Bedürfnissen, dessen geläuterten Begriffen und frcigeistigcn

Anschauungen jene veralteten, der Kindheit der Nation ange-

hörigen Bildungen widerstrebten und als schroff und unbeugsam

erschienen. Sobald jedoch das gegebene Recht den Anforderun

gen und Bedürfnissen des Verkehres nicht mehr zu genügen

vermag, beginnt das tägliche Leben selbst unsichtbar und still,

aber rastlos und stetig neue Satzungen zu bilden, welche regelnd

jeder Störung des Organismus vorbeugen. So hatten sich

auch zu Rom neben jenen von Alters her überlieferten Rechts

lagen Normen gebildet, welche, von dem freieren Geiste der

jüngeren Zeit durchweht, dem vielfältigen Bedürfnisse jener alten

Neuzeit entsprachen und dem bewegteren Leben Genüge leisteten,

einen biegsameren Character an sich trugen. Diese jüngeren

Normen sind es im Wesentlichen, welche um ihrer vollkommne-

ren Uebereinstimmung mit dem herrschenden Zeitgeiste willen als

den Grundsätzen der sequitss vornämlich entsprechend, sowohl

vom Volksgeifte selbst, als insbesondere auch von der Wissen

schaft aufgefaßt und bezeichnet wurden.

Ein doppelter Umstand bietet aber vornämlich die Erklärung

jener Thatsache. Die eine dieser Ursachen liegt in dem bereit«

hervorgehobenen eigenthümlichcn Grundzuge des römischen Volks-

geifteS. Bei allen Völkern der Erde finden wir zwar die Er

scheinung, daß die von den Vorfahren ererbten Institutionen

und Satzungen in mehr oder minder ausgedehntem Maaße eine

noch längere Zeit hindurch in Kraft und Gültigkeit bestehen

bleiben, als das Vermögen jener Institutionen reicht, das in

zwischen anders gestaltete Bednrfniß vollkommen zu befriedigen,

oder das Bedürfniß selbst dauert, welches die Institutionen in's

Leben rief. Politische Weisheit, welche die weit und tief grei

fenden Folgen staatlicher Neuerungen erwägt, eine instinctive

Anhänglichkeit an das Alte, welche die Institutionen der Ver

gangenheit als treuen Freund schätzt, eine neuerungsfeindliche

Bequemlichkeit, welche jede Abweichung von der genan gekann

ten Bewegung im Gang der Dinge haßt, höhere, wie niedere

Beweggründe anderer Art bedingen jene Erscheinung. Allein

die Beharrungskraft des Alten ist, namentlich auf dem Gebiete
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deö Rechtsgesetzes immer nur eine bemessene und eine offenbare

Unzulänglichkeit des bestehenden Rechtes, dem Bedürfnisse des

Verkehres zu genügen, führt regelmäßig zu der Aufhebung des

betreffenden Rechtssatzes, namentlich aber, bei der Einheit un»

serer rechtsconstituirenden Organe, nicht leicht zu der Erschei

nung, daß man unter zweckloser Conservirung des Veralteten

die directe Aufhebung desselben durch Parallclsatzungen, ent

sprechend dem Geiste der Neuzeit umginge. Hieraus erklärt sich

die bereits in K. 3 hervorgehobene Thatsache, daß bezüglich der

deutschen Rcchtszustände der Gegensatz von einem billigen Rechte

zu einem unbilligen oder minder billigen sich nicht vorfindet,

weil dem minder billigen Rechte die Zeit nicht gegönnt wird,

eine schroffe und compacte Opposition zum billigen Rechte zu

bilden.

Grundverschieden hiervon ist das Verhältnis; im römischen

Leben. Hohes Selbstgefühl, getragen durch politische Weisheit

und virlu«; Pietät gegen die Ueberlieferungen der Vorzeit, ge»

stützt auf die Erinnerungen einer allezeit ruhmreichen Bergan»

genhcit; Feindseligkeit gegen fremde Sitte und Neuerung, durch

den nach Außen hin sich abschließenden antiken Patriotismus

genährt; eifersüchtige Wcrthschätzung bestehender Satzungen und

Institutionen, beruhend auf der Erinnerung an die denselben

voraufgegangenen heißen und langwierigen bürgerlichen Kämpfe;

die Oeffentlichkeit des politischen Lebens und die Allgemeinheit

der Thcilnahme des Volkes an solchem, sowie die daraus her»

vorgegangene innige Verschmelzung aller Staats- und Rechts-

instilutioncn mit dem Nationallebcn — diese Factoren sind es,

welche zu Rom, wie in ähnlichem Maaße im heutigen England,

jenen eigenthümlichen Grnndzug des Volkscharactcrs erzeugten,

welcher die einmal angenommenen Einrichtungen und Satzungen

bis zur letzten Möglichkeit auszubilden, ja lieber bis zu offener

Unzuständigkeit und Unerträglichkeit zu conserviren strebt, als

von denselben vorzeitig und ohne Roth sich trennen läßt.

Die Aenßerungen dieses Characterzuges, dessen Kenntniß die

nothwendige Vorbedingung zum richtigen Verständnisse des rö

mischen Lebens ist, finden wir allenthalben, wo wir eine Kund

gebung des römischen VolksgeifteS erblicken: am reinsten und

erkennbarsten tritt er uns in der Entwickelung der römischen
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Staatsverfassung entgegen; mehr verhüllt, aber noch deutlich

wahrnehmbar in der Fortbildung des römischen Privatrcchtes. ^)

In schroffem Gegensatze zu den hierdurch bedingten Verhält

nissen steht die andere Erscheinung, deren Zusammentreffen mit

jener elfteren mit Nothwendigkeit einen Zwiespalt auf dem Ge-

biete des Rechtes herbeiführen mußte. Bis herab zu den pnni-

schen Kriegen waren die Römer im Allgemeinen fast nur mit

den ihnen stammverwandten, benachbarten Nationen in Berüh

rung getreten. Die nationale Abschließung, welche sie im We

sentlichen beobachteten, der Mangel an heimischer, die Mißach

tung von fremder Kunst und Wissenschaft, die dadurch bedingte

Beschränktheit ihrer Anschauungsweise, die Einfachheit ihrer Be

dürfnisse, wie der Verhältnisse ihres bürgerlichen Lebens, alle

diese Umstände mußten nothwendig dahin wirken, ihrem Rechte

jenen Character zu verleihen, den wir als starr und unbeugsam,

schroff und eckig, einfach nnd dürftig bezeichneten. Erst von

den punischen Kriegen an beginnt fast plötzlich ein wesentlicher

Umschwung der Dinge: der Verlauf eines Jahrhunderts ver

mittelt eine häufige nnd regelmäßige Berührung, eine nähere

und innigere Verbindung der Römer mit den gebildetsten Völ

kern der Welt, mit Nationen, welche als die Träger der dama

ligen Cultur des Menschengeistcs erscheinen. Diese fast plötz

liche Erweiterung der völkerrechtlichen Beziehungen, diese Be

rührung mit Nationen, welche an Geistesbildung, in Kunst und

Wissenschaft, in Industrie und Verfeinerung der Genüsse Rom

um ein Bedeutendes überlegen waren, mußte aber mächtig auf

die Römer selbst zurückwirken : einerseits stürzte sie die nationale

Abschließung, beschleunigte die Entwickelung höherer Bildung,

8) Noch zu JustinianS Zeilen galten die Gesetze der zwölf Tafeln; noch

Nerennius «odeslinus schrieb zahlreiche Bücher über daS ius civil« des

i). Uucius 8c»evols (Vcrgl. I, S4, l>. cl« srqu. clom. 41, l); noch

Dlpisri sagt in lid. IV. ligeicumm, <I. 2, 0. lle conslit. prine. l, 4): In

retius vovis eoilstiluenclis eviclens ss«e ulililas clebet, ut recoäalur gb

eo iure, quucl giu sequuni visum est! und noch der Kaiser Julian«?

refcribirt im Jahre 363 an de» Präfecten »sxinnis: Venienlium est tiim-

porum disciplins, instar« velvriwis insliwtis, Illeoque, i^uin riiliil per

esusssm pudlicsm intervenii, qua« lliu ««rvsts sunt, nei ,n!,n«biint

(I. l. t^. IKeo<I. cle Ion«, con«. 5, 12), — Dies sind einzelne dem Gebiets

de» Rechtes anheimfallende Momeine unter taufende».
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verpflanzte einen neuen JdcenkreiS nach Rom und mußte so all»

mählig, aber riefgreifend die gesammte Volksanschauung freier

und geistiger gestalten ; andrerseits rief sie neue Bedürfnisse in's

Leben und gestaltete die Berkehrsverhältnisse complicirter.

Endlich trat von dem Zeitalter Cicero's abwärts die Philo

sophie in das Geistesleben Rom'S ein und wirkte hier in einer

so tiesgreifenden und ausgedehnten Maaße auf die gesammte

Anschauungsweise der Nation ein, daß durch sie alle jene Wir

kungen, die wir im Obigen darlegten, zu vollem Abschlüsse ge

führt, theils auch durch den Hinzutritt neuer Erscheinungen ver

mehrt wurden, — eine Thatsache, welche im ersten Capitel der

zweiten Periode ihre Begründung und weitere Ausführung fin

den wird.

So nun entstand nothwendig ein schroffer Gegensatz zwischen

den von diesem neuen Zeitgeist? getragenen Rechtsideen und dem

von Alters her überlieferten, noch gültigen Rechte, welches in

Verfolg jener konservativen Tendenzen von den Römern beibe

halten wurde. Denn fast alle neuen Rechtsbildungen erfolgten

im Geiste der jüngeren Rechtsanschauung , von freieren und geisti

geren Princivien geleitet, hart neben ihnen, im unmittelbaren

Gegensatze steht das alte Recht, eine Ucberlieferung aus längst

entschwundener Vergangenheit, auf die entgegenstehenden, ja

feindseligen Principien fundirt. Dieser Gegensatz, an sich schon

bedeutend, mußte eiu um so unmittelbarerer und schrofferer sein,

je schneller jener Umschwung des Zeitgeistes erfolgte; er mußte

um so mehr der Wahrnehmung sich aufdrängen und zur Abgrän-

zung sich eignen, je mehr es an jenen Uebergaugsstufen fehlte,

welche in der Regel durchgreifende Reformen in der Entwickelung

des Rechtes der Nationen vermitteln. Denn wie wenig wir im

mer verkennen mögen, daß auch die römische Rechtsentwickelung

Uebergangöbildungen kannte, die als Mittelglieder das Recht

jener Neuzeit mit der frühesten Vergangenheit verknüpften, so

läßt sich doch behaupten, daß diesem Bildungsprocesse der Ueber-

gangsperiode nicht die volle normale Zeitdauer gegönnt war,

und daß daher, was das entscheidende Moment ist, die vom

jüngeren Geiste beseelten Rechtsbildungen in's Leben Katen, be

vor die vermittelnden Formationen das Alte theils zu überwin

den und abzustoßen, theils in entsprechender Weise zu modificiren
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und umzugestalten und sich selbst in höherer Maaße zu amalga-

miren vermocht hatten.

Dies sind die Thatsachen, welche jene Neuzeit deS Rechtes

in fast unmittelbare Berührung mit jener alten Zeit treten

ließen.

Auf jene Thatumstände stützt sich die besondere Stellung der

römischen sequils8 zum jus und aus ihnen erklären wir zugleich

die Wichtigkeit und Bedeutung, welche der ersteren im römischen

Rechtslcbcn zukommt, insbesondere aber deren weitgreifenden,

stark hervortretenden und compacte» Gegensatz zum jus; nicht

minder die ausgedehnte und umfassende Produktivität, wie über

haupt die vielfältige practische Bedeutung, die zu Rom der

sequitss zugestanden wird, namentlich aber auch die freie und

ungebundene Bewegung, welche in der Rechtsbildung, gestützt

auf die sequitss, hervortritt; endlich die allseitige besondere An

erkennung der Macht und Wirksamkeit der Letzteren Seitens der

Rechtsbildung, wie der Wissenschaft. Denn überschauen wir den

Gang deS römischen Rcchtslebens, so finden wir, daß die

geqiiilss in überraschender Häufigkeit uns entgegentritt und von

der Wissenschaft, wie Rccbtsbildung selbst als eine mit dem Rechte

concurrirendc Potenz anerkannt und respectirt ward. Den» weil

die abstrakte rechtliche Anschauung sich stark und weitgreifend

abhob von dem gegebenen Rechte, so konnte die aeczuilss eines-

theils als Quelle neuzuschaffenden Rechtes in dem Volksbewußt

sein, wie in der Wissenschaft deutlich hervortreten, aiiderntheils

aber in allgemeinerer Maaße zur Norm der Beurtheilung des

Rechtes sich erheben, ja theilweis einen schroffen Gegensatz inner

halb deS Letzteren selbst begründen, indem sie dasselbe nach dem

Gesichtspunkte seiner Uebereiustimmung oder seines Widerspruches

mit ihr selbst abschätzte.

Wir finden ferner, daß die römische Rechtsbildung in freier

und ungebundener Weise den Postulat?» der sequilss practische

Folge nnd Nachdruck verleiht. Denn weil der Widerspruch zwi

schen der rechtlichen Uebcrzeuguug und dem gegebenen Rechte

nicht blos auf partikulärer Spekulation oder individueller An

schauung beruht, vielmehr in der Auffassung der gesanimten Na

tion seine Stütze und Basis findet, so konnte der Einzelne, Ma

gistrat wie Jurist, mit um so größerer Freiheit und ohne Be
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denken seiner Rechtsidee eine thatsächliche und wirkliche Herr»

schaft vindiciren und selbst gegenüber dem positiven Rechte durch»

führen.

Wir finden endlich, wie innerhalb dieser häufigen Anwen

dung die soquila» in ihren leitenden Principicn an sich schon

dem Rechte entgegentritt, dasselbe auf dem Gebiete deS Ab

strakten selbst bekämpft, und so als Inbegriff von Normen er»

scheint, die, von gleich absoluter Qualität, wie der Rechtssatz

selbst, einen festgeschlossencn, direkten Gegensatz zum Rechte

bilden.

Alle diese Momente treten jedoch erst mit dem Erwachen

einer höheren wissenschaftlichen Reflexion in der zweiten Periode

zu Tage, während das Zeitalter Kicero's jene Erscheinungen

uns lediglich in ihrer ersten Entwickelung vorführt.

S. 5.

Besvndere Erscheiiiuiigsformen des römischen seqiiils«.

Der Entwickelnngsgang des römischen Rechtes, von dem

in S. 4 angegebenen Standpunkte aufgefaßt, bietet unS ein Bild,

in welchem wir den Zeitgeist Roms in rastlosem Andrängen

gegen das ihm widerstrebende, von Alters überlieferte Recht

begriffen sehen, gefesselt aber auch gleichzeitig durch die sich

selbst gesetzte Schranke, welche, in Scheu vor der offenen Be

seitigung der historisch gegebenen Institutionen, auch dem über

lieferten Rechte seinen Bestand sicherte. Dieser Kampf, durch

die Organisation des Geistes selbst bedingt, zeigt unS daS merk»

würdige Bild, was wir bei einzelnen Individuen mitunter

beobachten mögen: durch einen instinktiven Anreiz zu dem hin

gezogen, was die Grundsätze verbieten, sucht oftmals der Mensch

diesen Conflict innerer Anforderungen in der Weise zu vermitteln,

daß er, sich selbst betrügend, das sich gegebene Gesetz äußerlich

respectirt, noch auch offen dasselbe verletzt, wohl aber auf in

direktem Wege solches umgeht, und so in Wahrheit dem gegen

kämpfenden Triebe Folge leistet. Wie hier im Kleinen, so bietet

uns dort eine ganze Nation diesen Anblick: während die Gesetze

der ergrauten Vorzeit, während ein XII Tafel -Code; zu einer

Zeit, wo man kaum deren Sprache, geschweige denn den Geist

ihrer Satzungen noch verstaub, in patriotischer Pietät noch auf
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recht erhalten und von der legislativen Gewalt im Staate, den

Comitien, unberührt gelassen wurden; zu dieser Zeit empfing

das nämliche Volk mit Gunst die Neuerungen, durch welche

seine Magistrate die Fundamentalsätze deö Privatrechtes durch

Parallelsatzungen, Fiktionen, durch Wortspielereien und unter

den haltlosesten Borwänden aller Art umgingen; und es erholte

sich voll Zutrauen den Rath der Rechtsgclehrten, die in der

freiesten Weise jene Sanktionen behandelten, die ihm, dem Volke

selbst, als unverletzlich galten.

In diesem verdeckt, aber ummterbrochen geführten Kampfe,

in welchem der römische Geist das zu verwirklichen strebte, waö

ihm als die Idee des Rechtes vorschwebte; in diesem Andringen

gegen das gegebene Recht treten nun, weil der Streit im We

sentlichen das Abstrakte, die Materie der normirenden Regel

an sich, nicht aber die bloße Anwendung einer anerkannten Regel

auf den concreten Fall betraf, innerhalb der Vielheit der ein

zelnen Punkte deS Gegensatzes von jus und soquitas bestimmte

allgemeinere Grundideen zu Tage, welche, die einzelnen Strö

mungen in der großen Bewegung des Zeitgeistes bezeichnend,

die Prineipien repräsentiren, in deren Gegensatz der Widerstreit

von jus und sequitgs seinen Schwerpunkt findet und auf welche

die in Detailfragen zum Austrage gelangenden Streitpunkte in

letzter Potenz sich reduciren. Diese Principien offenbaren sich

aber in der doppelten Weise, daß sie theils unmittelbar als

Postulate der 3equitss hervorgehoben werden, wo dann der

aus ihrer detaillirenden Anwendung sich ergebende spccielle Satz

durch ihre Bermittelung wiederum auf die gequilss selbst als

auf seine letzte Quelle zurückzuleiten und als deren konkretester

Ausdruck anzuerkennen ist; theils in der Weise, daß zunächst

nur einzelne specielle Anforderungen der sequitss aufgestellt wer»

den, aus den ihnen gemeinsamen Momenten aber solche Princi

pien sich abftrahiren lassen.

Die Erkenntuiß dieser Thatsache, wie der darin sich offen

barenden Prineipien selbst erscheint nun als die wesentlichste Vor

bedingung eines genügenden Verständnisses, wie überhaupt einer

richtigen Würdigung der sequitss im Allgemeinen. Für jene Er

kenntuiß selbst aber gewinnt wiederum eine höhere Wichtigkeit

die Thatsache des Hervortrctens der sekzuitss in zwei verschie
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denen Sphären des geistigen Lebens des römischen Volke«, in der

vulgären Anschauungsweise nämlich wie in Wissenschaft und

Dichtkunst einerseits, sowie andrerseits in der Rechtsbildung und

Rechtswissenschaft insbesondere. Denn alle diese Kanäle müssen

s priori die g«quitss in verschiedener Modalität zn Tage leiten

und offenbaren: der unmitelbare Ausdruck der vulgären An

schauung in Spccialsentenzen, weil das Boll zunächst nur das

seiner Wahrnehmung am Nächsten Liegende, somit das Concrete,

erfaßt und wiedergicbt; die Philosophie dagegen in den leiten

den Principien selbst; endlich die Jurisprudenz wie Rcchtsbil-

dung in beiden Formen. Da jedoch die römische Philosophie —

mit der in Beilage I behandelten Ausnahme — die sequitss in den

Kreis der von ihr behandelten Gegenstände nicht hereingezogen hat,

die rechtsphilosophischen Bestrebungen der Jurisprudenz der zweiten

Periode aber von deren gesammtcr wissenschaftlicher Thätigkeit nicht

weiter zn sondern sind, so verbleibt für uns nur eine doppelte Mo

dalität der Kundgebung der sequilss: als unmittelbare Offenba

rung der rechtlichen Ueberzeugung des Volkes und als der durch

die Rechtsbildung und Rechtswissenschaft vermittelte Ausdruck,

welcher letztere namentlich eine überwiegende Wichtigkeit dadurch

erlangt, daß er gerade der logischen Allgemeinheit sich an

nähern und der eigenen Erkenntniß der letzten Principien sich

zuwenden muß. Jene erster? Erscheinungsform der sequitus

werden wir die vulgäre, diese letztere die wissenschaftliche »equilss

benennen.

Fassen wir nun die wissenschaftliche aequitas insbesondere inö

Auge, so begegnen wir innerhalb derselben wiederum einer, wenn

auch nicht mit absoluter Notwendigkeit, so doch aus naheliegen

den Gründen thatsächlich mit ihr vornämlich verknüpften doppel

ten Erscheinungsform der sequi!««, welche wir als generelle und

specielle sequitss bezeichnen. In den Operationen der Wissen

schaft vermögen wir nämlich zu erkennen, wie aus der Sphäre

der sequilas in ihrer Totalität, aus der Gesammtheit der ihr

inliegenden Principien von der Wissenschaft ein einzelnes derselben

herausgegriffen und als secMk>8 in einem besonderen technischen

Sinne bezeichnet wird. Hier tritt ein einzelner Tbeil aus dem

Ganzen hervor, ohne sich jedoch von dem letzteren völlig abzulösen,

und indem er eine besondere Cultur empfängt, so usurpirt er sich
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zugleich d e Bezeichnung von sequilss und gestaltet sich somit

zu einem besonderen, wenn auch abgeleiteten Begriff, der sich

als specielle geqmlss zu der Totalität derselben, zur generellen

sequilss verhält. Die richtige Erkenntniß dieser beschränkenden

Modifikation des ursprünglichen Begriffes ist von der höchsten

Wichtigkeit, weil absolut unentbehrlich für das Verständniß der

Quellen der ersten Periode, da hier die wissenschaftliche Theo

rie einzig und allein eine specielle sequitss behandelt; dagegen

verliert diese letztere, ohne jedoch gänzlich zu verschwinden, ihre

Bedeutnng während der späteren Perioden, Hierdurch rechtfer

tigt sich, wenn wir, ohne eine weitere Verdeutlichung dieser

Diftinction anzustreben, wegen des besseren Verständnisses der

selben uns mit einer einfachen Hinweisung aus K. 8, sq. be

gnügen.

In allen den betrachteten mehrfältigen Erscheinungsformen

der sequilss kehrt jedoch durchgängig der nämliche Grundbegriff

derselben wieder, die jeweilig jüngste Rechtsanschauung des rö

mischen Volkes zu vertreten, und selbst die specielle «equitss

erscheint hierbei in stetem, innigem und wesentlichem Zusammen

hange mit diesem Begriffe, da ihr die Bedeutung eines der

jüngsten Rechtsanschauung entsprechenden und durch dieselbe ver

tretenen Principes inwohnt.

Indem somit die aequitss als der Ausdruck der jeweiligen

Rechtsüberzeugung der Nation sich darstellt, so erscheint sie frei

von Willkühr und in dem Inhalte ihrer Postulate durch na

tional-psychologische Voraussetzungen bedingt. Zwar unterliegen

dabei ihre Kundgebungen dem Einflüsse der Individualität des

Redenden; zwar haben serner auch im Laufe der Jahrhunderte

ihre Postulate mannichfach gewechselt; allein gleichwie hier eine

bestimmte allgemeine Richtung von Anbeginn ihrer Wirksamkeit

unverkennbar ist, so vermögen wir auch dort in den Kundge

bungen der verschiedenen Personen einen inneren Zusammen

hang zu entdecken, der uns beweift, daß die überwiegende

Mehrzahl solcher Aussprüche in Wahrheit als Ausdruck de«

wissenschaftlichen, und in letzter Potenz des gemeinen Geistes

der Zeit anerkannt werden darf.

Voigt, Zu, v»ttr»>» elc, I
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Zweite Abtheilung.

^equit», im Zeitalter Cieero'ö.

8. 6.

äsquitss im Allgemeine».

Als naturgemäßen Entwickelungsgang haben wir bei der

sequilns von vorn herein vorauszusetzen, daß dieselbe aus dem

Gebiete der vulgären Anschauung in die Sphäre der wissen

schaftlichen Auffassung sich erhob. Und in der That finden wir

bereits bei Plautus das »equum lwrmm den Ieg«8 gegenüberge

stellt, während jener Zeit eine wissenschaftliche Behandlung des

Begriffes unzweifelhaft fern lag.

In der gegenwärtigen Periode hatte nun die aequitas jenen

Uebergang theilweis bereits vollendet: nach der einen Seite hin

erscheint fie in dem Gebiete der wissenschaftlichen Reflexion hei

misch, nach der andern Seite hin fällt sich noch lediglich dem

Gesichtskreise der vulgären Anschauungsweise anHeim.

Insoweit nun die «squitss als Gegenstand wissenschaftlicher

Bearbeitung, als wissenschaftliche sequitä8 erscheint, so wird

derselben in der gegenwärtigen Periode die Vertretung eines

einzigen bestimmten Rechtsprincipes überwiesen, des Principes

nämlich der Herrschaft des Gedankens des Disponenten gegen

über dem Wortfinne der Disposition^). Sonach umfaßt die

wissenschaftliche ssquilss der gegenwärtigen Periode entschieden

noch nicht die gcsammte Sphäre der vulgären gequitss und

überläßt sonach, sich selbst zur speciellen sequilss gestaltend, die

generelle der vulgären Anschauung allein. Dieses Sachverhalt»

niß rechtfertigt, daß wir dieser vulgären und generellen s«quita

eine besondere Betrachtung widmen, obgleich wir hierbei eine

Ausbeute für unsere gegenwärtige Aufgabe zu gewinnen nicht

vermögen. Andrerseits lehrt uns aber diese Betrachtung, daß

9) Die Bezeichnung „Gedanken" gebe ich in dem Sinne, wie Savlgnv

System §. 33. Unter Disponent »erstehe ich sowohl den Gesetzgeber, wie

denjenigen, der einen Rechtsact vornimmt, somit den Eonstituenten, Reden

den und dergl.; unter Disposition begreife ich das Gesetz, wie die Privat»

Verfügung.
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wir die ersten Keime des Ueberganges der generellen sequitss

in die Sphäre wissenschaftlicher Behandlung bereits in der ge

genwärtigen Periode zu suchen haben.

Neben jener doppelt gestalteten sequitss begegnen wir jedoch

bei Cicero noch einem dritten, ihm eigenthümlichen und selbft-

ftändigen rechtsphilosophischen Begriff, wonach die sequitss da«

leitende Princip des gesammten jus oder des jus Kumsnum ver

tritt und die Bedeutung einer Gleichheit der Rechtssachen, wie

der Personen vor dem Gesetze annimmt, und über dessen sach

liche Bedeutung wir uns dahin auszusprechen haben, daß der

selbe als ein mißlungener Versuch zu betrachten ist, die vulgäre

sequitss in eine directc und innere Verbindung mit dem rechts

philosophischen Systeme zu setzen (Beilage I K. 8).

So nun finden wir bei Cicero die sequitss in einer drei

fachen Erscheinungsform:

1. als vulgäre und zugleich auch generelle sequitss, somit

als Inbegriff der durch die volksthümliche Rechtsanschauung ge

gebenen Norme»; sie findet ihren Gegensatz bald im jus, bald

im iuiquuinz

2. als wissenschaftliche und zugleich auch svecielle sequitss,

als welche sie ein einzelnes, bestimmtes, aus der vulgären

sequitss heraustretendes Rechtsprincip vertritt und ihren Ge

gensatz in der juslitis, der ratio juris civilis und ähnlich findet;

3. als rein philosophischen Begriff, der, in Wahrheit voll

kommen selbstständig neben jenen beiden, das leitende Princip

deS gesammten jus oder des jus Immsuum bezeichnet, und in

letzterer Beziehung seinen Gegensatz findet in der religio, als

dem maßgebenden Principe des jus cüvinum.

Diesen letzteren Begriff haben wir, weil derselbe für unsere

Untersuchung ein nur untergeordnetes Interesse bietet, nach Bei

lage I verwiesen.

8- 7.

Vulgäre sequitss.

Daß die vulgäre sequitss zu irgend welchem Zeitpunkte die

nämliche Stellung gegenüber dem Rechte einnahm, welche wir

noch jetzt der deutschen Billigkeit zuerkannten (g. 3), kann einem

Zweifel nicht unterliegen, denn zu irgend welcher Zeit stand die

rechtliche Anschauung deS römischen Volkes noch im Einklänge

3*
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mit dessen Rechte in seiner Gesammtheit, und zu dieser Zeit

konnte die sequilss als eine selbstständige Potenz nur insoweit

vom ^us sich ablösen und diesem gegenübertreten, als es sich um

die Anwendung des Letzteren auf den concreten Fall handelte.

Erst von dem Zeitpunkte an, wo die Rechtsanschauung der Na

tion in einen allgemeineren und weitgreifenden Widerspruch zu

dem gegebenen ^v8 trat, erst von da an konnte die sequilss

ohne jene Beziehung auf das Concrete als eine anders lau

tende, selbstständige, abstrakte Regel dem M gegenübertreten.

Die weitere Frage aber, ob eine derartige Umgestaltung der

Verhältnisse in der gegenwärtigen Periode bereits eingetreten,

können wir »ach dem in K. 4 Bemerkten in der That bejahen,

wobei freilich die näheren Belege hierfür ihrer Beschaffenheit

nach den folgenden Theilen unseres Werkes vorbehalten bleiben

müssen.

Wenn wir sonach die Annahme statuiren, daß die römische

aequilss auch als unmittelbarer Ausdruck der volksthümlichen

Rechtsanschauung bereits in dieser Periode jenen.eigenthümlichen

Typus an sich trug, der während der folgenden Periode als

charakteristisch hervortritt, so liegt andrerseits in der Thatsache,

daß diese vulgäre sequilss erst in einer ganz partiellen Bezie

hung, lediglich in einem einzelnen der ihr inliegenden Princi-

pien in das Gebiet der wissenschaftlichen und theoretischen Re

flexion übergetreten ist, zugleich der Grund dafür, daß wir

einen bestimmten und des gesammten Inhaltes der Borstellung

sich wohlbewußten Ausdruck der generellen gequilss in den Quellen

dieser Periode nicht erwarten dürfen. Denn erst der Wissen

schaft liegt das Vermögen inne, die dem,Volksgeiste inwohnende

und in ihm wirkende und sich offenbarende Idee der Allgemein

heit des Begriffes entgegenzuführen und zur bewußten Vor

stellung zu erheben, während die Anschauung des Volkes selbst

nur am Concreten haftet. Bei solcher Auffassung aber kann

auch der Ausdruck des Gedankens selbst nur ein concreter sein,

daher wir in den Aussprüchen der Quellen dieser Periode fast

nur vereinzelte, an das in's Auge gefaßte Verhältniß unmit

telbar sich anlehnende Aeußerungen, am wenigsten aber Kund

gebungen der leitenden Principien selbst oder gar eine Reflexion

über dieselben zu erwarten haben. Die thatsächliche und wirk
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liche Existenz solcher Principien offenbart sich jedoch in dem

Gange der Rechtsbildung selbst, der gegenüber wir allerdings

der sequilss einen tatsächlichen, unmittelbaren, bedeutungsvollen

Einfluß einzuräumen habe», daher wir da, wo wir die Rechts

bildung näher in s Auge fassen, auf die gegenwärtige Frage

nochmals zurückkommen werden.

Fassen wir nun die quellenmäßigen Zeugnisse dieser Periode

selbst in s Auge, so bestätigen diese allenthalben die gemachte

Bemerkung: ohne daß wir in denselben einzelne abstraktere Ge

danken zu verkennen haben, erscheinen dieselben doch überwie

gend als Ausdruck einer rein concreten Anschauung, während

gleichzeitig auch die Beschaffenheit derartiger Aussprüche, wie

insbesondere auch ihre zu geringe Zahl es nicht gestattet, eine

selbftständige Abstraktion auf dieselben zu stützen, ja nur eine

fruchtbringende Reflexion mit denselben zu verbinden, daher uns

gegenwärtig nur die Aufgabe verbleibt, das gesammelte Quel

lenmaterial einfach zusammenzustellen, dagegen die daraus etwa

zu gewinnenden Resultate mit den in den folgenden Thcilen zu

beschaffenden weiteren Unterlagen in Verbindung zu setzen.

Als Bezeichnungen der vulgären und generellen sequilss fin

den wir in den Quellen dieser Periode die Ausdrücke: sequitss,

sequum, sequum et bonum, sequum bonum. bonum et sequum

und den Gegensatz dazu bildet sowohl das jus. wie anderntheilS

das iniquum. Die Quellenstellen selbst aber, in denen der

sequilss in einer beachtenswertheren Weise gedacht wird, find

folgende:

plsulus, KleosecKm. IV, 2, tl): lZui veque leges, nequesequom

bonum usqusm colunt;

1>in. II, 4, 187: sequum vicketur, quin, quock peccsrim—

potissumum mini ick obsit;

Vergl. Kuck. prol. 47. II. 2, 6. ösccb. III, 3, 84. ?oen.

III. 5. 50. 6. 5. Irin. IV. 3. 33.

Oslo, oratio pro Kbockiensibus in üb. V «riß. bei LeU. ^. VII.

3: (Znis tsnckem est ooslrum, qui — sequum cen-

sest, quempism poenss cksre ob esm rem, quock s»

tO) Bei Eicno habe ich jedoch diese letzteren drei Formen lediglich «ls

vezetchnungen der sxeciellen ssquiiss vorgefunden.
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ßuslur male lscere voluisss: und: Honorem non sequum

est Ksberi od esm rem, quoä benelscere voluisse quis

clicit, oeque tecit Ismen;

lerent. ^cielpn. I, 1, 39: Aimirum ipse esl <iurus prseler

»equumque et bonum;

?Korm. IV, 3, 32: Li tu sliqusm psrtem sequi bonique

mxeris;

^ct. IV, 3, 1l): 8i its sequum censes;

Uesut. I, 1, 39: Aon sequum lscis;

Vergl. ^g. V. 3. 17. ändr. II. 5, 18. V. 3. 30. Lim. III.

2. 25. »esul. II. 1. 2.

Cicero, cleOilic. I, 9, 5m., ksrlil. 28, 100: sequilss el ^us:

öe Inv. II, 32. 100. p. Lsec. 28. 81: ^us et sequilss;

p. Plane, 13, 33: sequilss juris:

cle Lin. III, 21, 71: quidquiä sequum zustumque esset,

icl elism Iioneslum . vicissimque, quiclquick esset Iiones-

tum, id Austum elism slque sequum lore,

sd plsnc. in Lpisl. Sil ^llie. XVI, 16. ö: sequilss csusse.

p. öslb. 27, 60: sequs lex el nobis slque omnidus — vv>

Kemenler utilis.

de Inv. I, 11, 14: civilis mos el sequilss, wofür cle Inv.

II. 21. 62 gesagt ist M civils.

psrlil. 19, 66: 8itne sequum, smicos coznslis soleksrre?

cle Oklic. III, 18, 74: IVum ersl sequum, principe« cives

rem lisbere, sd sstrium nikil praeter nomeu pervevire?

p. l^Iuent. 2, 6: poslulo primum id, quo«? sequissimum

est, ul ne quid Imc prseiudicsti sllerstis.

de ssl. 4, 7: 8ed ?osiclonium, sicul sequum esl, cum Kons

ßrslis dimillsmus.

de Ottic, I, 9, 30: Lene prsecipiunt, qui velanl, quidqusm

sgere, quod dubiles, sequum sil sn iniquum. ^equi-

tss enim lucel ipss per se, dubilslio cogilstionem sig>

nisicst in^urise.

p. Huint. 2, 6: non minus ssepe ei venit in menlem potests-

tis, qusm sequitstis luse.

Ibid. 14, 45: (Zuis landem nodis isla ^jura lsm sequs descri-

Kit? quis Koc slsluit, quoc! sequum sil in lZuioctium,

id iniquum esse in Asevium?
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Ibid. 22, 7t: cm neque mszistrslus sdnuc «equus invenlus S8l.

p. Kose. ^m. 2, 7: « vobis sequs et Konests postulsti« vi-

detur, ^udices.

SsIIusl. ^ug. 15: psuci, quitius bonum et sequum divitiis cs-

rius erst.

Ibid. 35: k'it reus msgis ex sequo bonoque, qusm ex

Me gentium Lomilcsr.

Hist. fr. I, 19. l, : inlelliget, se metu msgis qusm sequo

et dooo suslenlglum.

Uist. sr. Ine. 10. L.: inler srms civilis sequi Koni tsmss netil.

Hat, 9: sequitste seque remque ^ublicsm cursbsnt.

Vergl. Lst. 51.

I^ivius, XXXIV, 31, 9: sequitss rei;

XXXVII, 36, 1: legslu« poslqusm nibil sequi in consi»

Ii« impetrsre se censebst.

Endlich gehört hierher die in der Formel des srbitrium rei

nxorise vorkommende Klausel: sequius melius.

Eine besondere Erwähnung verdient endlich ein Cyklus von

Stellen, in denen Cicero der vulgären sequitss eine besondere

Stellung in seinem rhetorischen Systeme anweift, nämlich cle

luv. I. 11, 14. II. 23. 69. 36. 109. ?srtit. 19 , 66. 67. 28.

100. 29. 102. und lop. 25, 94; sowie de luv. II. 4, 12. 51,

156. ?srtil. 28, 98., wozu auch 28, 100.. und ?op. 24, 91.,

wozu 25, 94.; hierbei allenthalben wird die vulgäre sequitss

jedoch nur als Norm der Beurtheilung des Rechtes und der

Rechtsverhältnisse, und zwar hier ebensowohl als übereinstim

mend, wie als widerstreitend mit dem Rechte in's Auge gefaßt;

nicht dagegen wird dieselbe als selbftständige Quelle des Rech

tes bettachtet, vielmehr fällt sie in der letzteren Beziehung in

die Sphäre der Konests8, welche nach der Theorie Cicero's ne>

den der utililss und neosssiludo die neuen Rechtsfatzungen er» >

"zeugt ").

K. 6.

Wissenschaftliche sequitss.

Bon den Principien, welche in den im Geiste der letzten

Hälfte der Republik gebildeten Rechtssatzungen sich kund geben,

tl) Die weitere Benutzung dieser Stellen folgt In Thl. III.
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faßt Cicero und wohl auch seine Zeit nur ein einzelnes, ob

wohl weitgreifendes und folgcreichcs Princip unter der Bezeich

nung sequitss als wissenschaftlichen Begriff in's Auge. Wir

können daher sagen, daß Cicero und die Wissenschaft dieser

Periode der aequitas als solchen docrrinellen Begriffes nur erst

in einer einzigen Beziehung, in jenem einzelnen Principe sich

bewußt geworden ist, während die übrigen Beziehungen im

Rechte, welche die Kaiserzeit dieser aequitss unterordnet, im

Zeitalter Cicero's in ein auf wissenschaftlicher Erkcnntniß be

ruhendes Vcrhältniß zur aequitss noch nicht gelangt waren und

erst allmählig im weiteren Entwickelungsgcmge der Rechtsbil

dung zu jener doctrincllen Unterordnung unter die aemiitas em

porgehoben wurden.

Jener Begriff der wissenschaftlichen und speciellcn »equilss

bei Cicero ergicbt sich aus folgendem:

Cicero sagt pari. 37, 129. 130: .

(Zuo<l (sc. jus) clivimlur in lluas partes primas: nslursm stque

legem, et utriusque generis vis in clivinum et Immsnum jus

est clistributa, cmorum gequilstis est unum, »Kerum relißionis.

^equitstis autem vis est duplex: cujus alters clirecto et veri et

justi, et, ut mcitur, sequi et Koni ralione äesenclilur; alters

sck vicissitumnem ressrenclse grslise pertinet;

sowie Ion. 23. 90:

^equitss tripsrlits dicilur esse: uns sci superos Leos, alters

«ck msnes, tertia acl Komines pertinere; prima pietss, secuncla

sanctitas, terlis justitia sul sequitss clicilur.

Der Sinn dieser Stellen ^) jft folgender: in pgrtit. erklärt

Cicero die sequitss (in dem hier nicht weiter in Frage kommen

den rechtsphilosophischen Sinne) für das leitende Princip des

jus numsnum. Dieses jus Immsnum oder, wie Cicero sagt,

diese sequilss zerfällt in zwei Gebiete, deren eines durch die^

Beziehung auf die vicissitugo relerenn'se gratis« bezeichnet, deren

 

!2) Vergl. wegen dieser Stellen Beilage I §. 2 und 5. Die Erwäh

nung der svcciellen ssquitss und ihres Gegensatzes In diesen Stellen erklärt

sich daraus, daß diese zu Cicero's Zeit stark hervortrat, weil in ihr ein

schroffer Principienstreit sich offenbarte, gerade Cicero aber an diesem leb»

hast Theil nahm.
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anderes aber nicht besonders benannt wird; vielmehr wird die»

ses letztere Gebiet nur nach den dasselbe beherrschenden Princi-

pien bezeichnet und zwar demgemäß theils der veri et jusli rstio,

theilö der sequi et Koni ratio unterstellt. Hiermit wird also in

nerhalb der gequilss oder des jus Kumsuum ein doppeltes Prin-

cip geschieden: das des verum et Austum und das des sequum

et bonum.

In den lopics theilt Cicero die von Plate aufgestellte tri-

chotomische Eintheilung des Rechtes mit; der eine Theil um

faßt das jus Kumsnum, und dieses unterliegt einem doppelten

Principe: entweder der juslitis oder der sequitss.

Die Nebeneinandcrstellung beider Stellen ergiebt daher: daß

das Princip des verum et Austum die juslitis. das Princip des

sequum et bonum die sequitss ist und beide Principien dem Ds

Kumsuum oder der sequitss im Sinne der Beilage I angehören.

Endlich kehren in der nämlichen Bedeutung die Gegensätze von

sequitss und Ostitis in 6r! ttep. I, 2 wieder, worüber ebenfalls

Beilage I K. 4 sq. zu vergleichen ist

In ähnlichem Sinne wie diese beiden Gegensätze, aber noch

weit häufiger, finden sich folgende Gegensätze:

sequum et bonum und jus civile: ?srtit. 26, 100. Lrut.

38. 143.

sequum et bonum und summum jus: p. Ose«. 23, 65.

sequum und jus: örut. 39, 145.

sequi bonique rstio und jus: p. Lsec. 28, 60.

gequilss und ^us: cle «Mo. Hl. 16. 67. äs Orst. I. 38. 173.

56 , 240.. v. Csec. 36, 104. Sri.

sequitss und juris civilis rstio: p. Lsec. 27, 73,

gequilss und verbi rstio: p. Osec. 24, 66.

sequitss und verbs oder verbum: p. tüsec. 13, 37. 17, 49.

24 , 67. 36. 104. p. Uur. 12. 27.

t3) Xequitss und juslitis kehren in allen diesen Stellen in doppelter

Bedeutung wieder: theils al« Oberbegriffe, wo beide dem ^us resp. dem

jus dumsvum entsprechen, »Heils al« Unterbegrtffe. wo sequitss und ^us-

litis die Glieder jener sequitss vder juslitis bilden. Der erstere Begriff

dn sequitss ift der rechtsxhilosophische. der letztere der juristische; nur

lft dn ersten ein weiterer, der letztere ein engerer.
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semiitss rei und verbi Isqueus: p. k!sec. 29. 83.

sequum et domim und verds et litlerse: p. Lsec. 23, 65.

sequi bonique rstio und verbum et scriptum: p. Lsec. 28, 80.

csmpus sequitstis und verborum sngustise et littersrum sn-

guli: p. Lsec. 29. 84.

sequum et bonum und scriptum: Lrut. 39, 145.

sequitss und scriptum: cle Orst. I, 57, 244.

sequitstis ratio und verborum vis sc nominum: p. Lsec. 20, 58.

v«Inntg8 et sequitss und verdum: p. (^sec, 23, 66.

voluutss scriptoris und scriptum: p. Lsec. 23, 65.

voluutss und verds: p. Osec. 18, 53,

voluutss et sentenlis und verds: ?artit. 31^ 168.

voluutss et consilium et senteutis iuteräicti und verborum er»

ror: p. 6sec. 18. 50.

ssutentis und scriptum: pgrtit. 31, 163.

sententis und verds: p. lüsec. 20, 57. 30. 86 lop. 25 .. 96.

cousllium et sentenlis und verds: p. 6sec. 28, 81.

res et senteutis und verbum: p. Lssc. 26 , 79. 30 , 86.

res und verbum oder verds: cle Orst. I, 57, 243. p. Lsec.

11. 32. 21, 59. 31, 89. 90.

endlich

icl quoä inlelligilur und i<t quocl äicitur: p. Ksec. 28, 81. und

ähnliche Ausdrücke mehr

Endlich gehört zur Classe dieser Stellen der Gegensatz, welchen

Cicero in seinen Systemen der Rhetorik technisch durch scriptum

et voluulss, oder scriptum et sentevlis bezeichnet, Stellen, welche

im III. Theile angegeben und in Betracht gezogen werden; da

gegen sind nicht jenen obigen Belegen beizuordnen die Stellen,

in denen nicht blos der sachliche Gegensatz, sondern zugleich

ein Urtheil ausgesprochen ist, z, B. sequum et bouum und csl-

ciclum versulumque ^»s in p. Lsec, 23, 65.

Alle jene verschieden bezeichneten Gegensäße stehen unter der

Herrschaft eines einzigen, ganz bestimmten und fest begränzten

Verhältnisses, des Gegensatzes nämlich, in dem die von uns

als wissenschaftliche und specielle bezeichnete sequilss zu dem ihr

14) Ohne Gegensatz stehen synonym: seolentig legis und sequilss

p. PIsne. 17, 42,. voluulss und sequilss p, Csee, 23, 66. u. a. m.
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widerstrebenden Rechtsprincipe steht, ein Gegensatz, der in sei

nen historischen Beziehungen dem III, Theile anheimfällt, hier

aber im Nachstehenden in seiner Bedeutung als Lehrbegriff zu

erörtern ist.

Hierbei wenden wir uns zunächst zur Betrachtung des Prin-

cipes selbst, ans welchem jene Begriffe beruhen.

K. 9.

Fortsetzung.

<Das durch die wissenschaftliche sequitss vertretene Recht«»

xrincip.)

Die Norm, welche der Privatmann in dem Rechtsgeschäfte

aufstellt, wie die Satzung, welche der Staat als Gesetz aus

spricht, ist Recht, und als solches bindende Macht für Jeden,

der ihrer Herrschaft unterworfen ist, Acußerlich giebt diese«

Recht, sich kund in Worten^), seinem inneren Wesen nach aber

erscheint es als Kundgebung des Gedankens oder Willens des

Conftituenten. Seine Elemente sind daher zwiefach: Wort und

Gedanke.

Beide Elemente der Rechtssatzung verhalten sich friedlich zu

einander, so lange sie ein harmonisches Ganze bilden, und da«

Wort der Satzung und der Gedanke des Konstituenten adäquat

find Die Frage, welches von beiden herrsche, ist für diesen

Kall ohne Bedeutung, weil bei der Kongruenz Beider die Herr»

schaft deö Einen von Beiden des äußeren Kennzeichens entbehrt.

Dennoch müssen Beide in dem Verhältnisse einer herrschenden

und einer dienenden Potenz zu einander stehen, da das Prin-

cip eines vollkommenen Gleichgewichtes Beider nicht denkbar ist.

Dieses Verhältnis; selbst aber offenbart sich, sobald die normale

Uebereinstimmung beider Elemente gestört und die organische

Einheit der Satzung dadurch aufgehoben ist, daß das Wort der

Satzung und der Wille oder Gedanken ihres Konstituenten sich

nicht mehr decken Dieser Zustand bedingt einen Widerspruch

zwischen Beiden, und jedes Recht muß daher das Verhältniß

l5> In sdslrscto kann man zwar jede Kundgebung des Willens in

Bezug auf die vorliegende Frage In Betracht ziehen, allein von unserem

historischen Standpunkte aus ist dies nicht gerechtfertigt.
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einer Suprematie des Einen über daS Andere festsetzen. Die

Annahme eines solchen Verhältnisses bietet ein Princip dar,

welches, im Geiste der Nation wurzelnd und aus diesem her

vorgegangen, selten im Rechte besonders ausgesprochen werden

wird, wohl aber in zahlreichen concreten Erscheinungen sich kund

geben muß.

Somit erkennen wir ein doppeltes Princip der Legislatio

nen bei Auffassung und Erkenntniß der Rechtssatzung: daS

Princip der Suprematie des Wortes der Satzung über den

Willen d. i. den Gedanken des Konstituenten, nnd das der

Suprematie des Willens über daS Wort.

Das erstere Princip saßt das Wort in seinem eigenen d. i.

allgemein sprachlichen Sinne und außerhalb seiner individuellen

Beziehung zum Disponenten in's Auge: dem Letzteren steht

zwar die Wahl des Wortes frei; es liegt somit in seiner Ge

walt, seinem Willen den nach allgemein sprachlichen Regeln ge

nügenden, lczicalisch congruenten Ausdruck zu verleihen; allein

sobald das Wort verlautbart ist, befreit es sich von der Ab

hängigkeit vom Willen des Konstituenten: es gewinnt seine ei

gene Selbstständigkeit wieder und tritt auf als eigene Macht,

bezüglich seines Sinnes unabhängig von dem Gedanken des

Redenden und dessen individuellem Willen. Wir bezeichnen da

her dies Princip als das der absoluten Herrschaft des Wortes.

Das Princip der Suprematie des Willens über das Wort

dagegen läßt das Letztere nur im Sinne des Couftituenten, also

in einer ungelösten Relation zu dessen konstitutiven Gedanken

erscheinen: das Wort bleibt auch nach seiner Kundgebung durch

den Mund des Konstituenten in steter Abhängigkeit und Be

ziehung zu seinem Urheber; der bei der Verlautbarung der Dis

position maaßgebende Gedanke des Letzteren beherrscht es, so

lange es als dessen eigenes Wort nur gilt, und determinirt sei

nen Sinn und Bedeutung. Hier also steht dem Handelnden

nicht blos die Wahl seines Wortes, sondern auch ein Einfluß

auf dessen Bedeutung zu, weil das Wort immer nur in dem

Sinne gilt, in dem es der Urheber ausgesprochen hatte. Der

Gedanke ist daher hier nicht, wie bei dem elfteren Principe,

vollständig an seine äußere Erscheinung gefesselt, vielmehr be

herrscht der Gedanke des Urhebers das Wort. Die Geltung
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des Wortes ist sonach hier nur eine relative, daher wir dieses

Princip das der relativen Herrschaft des Wortes nennen

Dieser Gegensaß beider Principien bildet nun den Mittel

punkt, um welchen die in §. 8 angegebenen Ausdrücke inöge-

sammt sich concentriren, obwohl die Beziehung dieser Bezeich

nungen zu jenem Gegensatze im Einzelnen wieder eine vierfach

verschiedene ist.

Die erste Klasse jener Bezeichnungen benennt nämlich die

beiden Principien selbst, welche im Widerstreite einander gegen

überstehen, Sie umfassen die erste und principale Beziehung

des Gegensatzes, welcher am vollkommensten durch die Bezeich

nungen: sequitss, für das Princiv der relativen Herrschaft deö

Wortes, und justilis, für das Princip der absoluten Herrschast

des Wortes dargestellt wird, für welchen Gegensatz jedoch Ci

cero auch die Ausdrücke: sequi bonique ratio, sequi et boili

rslio, und veri et justi ratio, juris civilis rstio, verbi rslio ge

braucht.

Die zweite Gruppe jener Gegensätze bezeichnet die Factoren

und Träger jener Principien: Wille oder Gedanken und Wort.

Diese Beziehung jenes Gegensatzes der Principien legen die

Ausdrücke dar: volunlss, consilium, sententis, res, und: verds,

verdum, liUerse, scriptum.

Als dritte Classe der Benennungen jener Gegensätze er

scheinen die Substrate jener Principien : der Inbegriff der Nor

men, welche aus der Anwendung jener Principien sich ergeben.

Hierfür bieten sich die Ausdrücke: sequum et bonum, sequum,

und : verum et Austum , jus civil« , summum jus , jus.

Endlich die vierte Bezeichnung jenes Gegensatzes lehnt sich

an einige jener der zweiten Classe angehörigen Ausdrücke an

und bezieht sich auf die Veranlassung, welche jenem Principienwi-

derftreite das Feld seiner Kundgebung in praktischen Konsequen

zen eröffnet. Dies findet nach der Auffassung des ciccroniani»

schen Zeitalters lediglich bei der Interpretation des Gesetzes

und deö Rechtsgeschäftes und hier wiederum aus doppeltem

Grunde statt: zunächst nämlich dann, wenn der Ausdruck der

in Frage gestellten Disposition, also das Wort in seinem all-

tö) Bergt, hierzu Kierulff, Theorie des gem. Cwilr. l. p. 18 sq.
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gemein sprachlichen Sinne dem Willen nnd Gedanken des Con-

stituenten nicht völlig congruent ist, das Wort also diesen Willen

ungenügend vertritt; nnd sodann in dem Falle, wo der Wille

und Gedanke des Constituenten durch ein Wort überhaupt gar

nicht vertreten ist und somit in der Disposition selbst eine Lücke

statt hat. In beiden Fällen der Interpretation treten die bei

den Principicn einander widersprechend und feindselig gegenüber,

indem jedes von beiden die Herrschaft einer anderen Potenz

vertritt. Im erster?« jener beiden Fälle stellt dabei die sequi-

lg» den Willen als das herrschende Agens im Rechte hin, die

juslitis dagegen das Wort; im letzteren Falle negirt die juslili«

einfach die rechtliche Existenz der nicht in Worten verlantbarten

Willensbcstimmung, während die sequi!»« solche anerkennt. Die»

ser letztere Fall wird von der römischen Rhetorik rstiocinst!,,

genannt, trägt also in dieser seiner Bezeichnung keine Andeu

tung des Gegensatzes der Principien in sich; dagegen der er

ster? Fall der. ungenügenden Vertretung des Willens durch das

Wort wird nach den durch die widerstreitenden beiden Princi

pien gebotenen verschiedenen Schwerpunkten der Interpretation

im Allgemeinen als »criMm et volunlss oder seriptum et 8en-

lentis technisch bezeichnet und umfaßt in dieser Benennung die

Gegensätze der inlerprelslio ex scripta , wie der inlernrelsli« ex

volunlsle oder sententis.

Alle diese letzteren drei Klassen von Begriffen bezeichnen

somit nur die verschiedenen Radien je Eines Kreises und lau

fen je in Einem Mittelpunkte, in den beiden Principicn selbst

zusammen, obgleich dieser einheitliche Ausgang etwas verdeckt

wird durch die obige vierfache Verschiedenheit der im Einzelnen

gebrauchten Bezeichnungen, Für die Terminologie Cicero's ist

jedoch diese sachliche und wesentliche Verwandtschaft, die in je

nen vier Begriffsclassen gemeinsam obwaltet, allein maßgebend

gewesen gegenüber der Anforderung eines formalen Ebenmaaßcs

und einer logisch normalen Gegenüberstellung der entsprechenden

Begriffe, daher derselbe nur in der vierten Classe jener Gegen

sätze unwandelbar die entsprechenden Glieder mit einander ver

bindet, dagegen die den ersten drei Classen «»gehörigen Gegen

sätze willkührlich einander entgegensetzt, und so verschiedene Be

ziehungen der beiden widerstreitenden Principien, wie seqmtss
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und jus, aequum et donum und vsrbs in einen formal unrich«

tigen Gegensaß zu einander stellt.

§. 1«.

Fortsetzung.

lNSHere Belege für die wissenschaftliche ssquitss).

Die Stellen, welche die weiteren Belege für das Wesen des

Gegensatzes von sequitss und justitia und dessen weitere Kon

sequenzen enthalten, lassen sich füglich unter drei verschiedene

Gesichtspunkte ordnen. Hiernach sind dies theils Stellen, in

welchen Cicero eine weitere Ausführung und Beschreibung jenes

Gegensatzes bietet; theils Stellen, welche uns Rechtfälle vor

führen, in denen jener Gegensatz sich kund gab, indem er den

Streitpunkt der Parteien bildet, und in denen nun Cicero den

Parteistandpunkt ausdrücklich durch die Gegensätze jus und sequi-

las oder ähnlich bezeichnet; theils endlich Stellen, in denen die

Lehre von der Interpretation mit Rücksicht auf jenen Gegensatz

theoretisch entwickelt wird. — Da jedoch die dieser letzteren

Clafse angehörigen Stellen in dem III. Theile dieses Werkes

eine weiter gehende Berücksichtigung finden müssen, so begnügen

wir uns, hier nur die ersten beiden Arten von Belegen in Be

tracht zu ziehen, dagegen wegen der weiteren Ouellenstcllen auf

den III. Theil zu verweisen, wo eine historische und sachliche

Erörterung dieser beiden Principien folgen wird.

Zunächst kommen demnach als Belege in Betracht n. Lsec.

23. 65:

Leteri turn sci islsm Kortstionem (sc. Iclurum suctoritati ob-

temperari non oporlere) clecurrunt, cum se in causa putant

lisbere gequum el bonum, quoll äelenggnl; «i contra verbis

et lilleris et, ut clici solet, summo jure contenMur, solenl

ejusmocli Iniquität! ^equi et öoni nomen mgnitatemque onpo-

nere. lum illucl, quoä dicitur „8ive ?<ive", irriclenl: tum su>

cupis verborum et iilteraruin tenäiculss in invicliam vocsnt;

tum vocilerantur, ex aequo et bono, non ex cs>li6o versuto-

que jure rem judicsre oportere; scriplum sequi, cslumnialoris

esse: doni juciicis, voluntstem scrioloris suctoritstemque cle»

ienclere ;

und p. «ur. 12. 27:
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In «mm 6enique jure civili »equitstem reliqusrunt,. verbs ins«

tenuerunt.

Von noch höherer Bedeutung sind jedoch die Stellen, welche

uns Rechtsfälle vorführen, in denen der Streitpunkt aus jenem

Gegensatze der Principien beruhte.

Zunächst kommt hier in Betracht der berühmteste aller pri

vatrechtlichen Processe des Ciceronianifchen Zeitalters, die c»uss

Lurisns. Ein gewisser Coponius hatte nämlich den M.' CuriuS

zum Erben eingesetzt, wobei die Testamentsbeftimmung unge

fähr folgender Maaßen lautete:

8i midi lilius genitur unus pluresve /?osr mortem meam in

X mensibus p^oanmis, is miki Keres est«: si miki tilius geni-

lur isque prius moritur, qusm in susm tutelsm venerit, tum

miki KI ' Lurius secuncius Iieres est«

Nach des Coponius Tode wird nun aber überhaupt kein

postumus geboren und, in Ermangelung von sui desselben, be

ansprucht nun dessen nächster Agnat, M. Coponius die legitim»

sgnstorum Keremtss, wie die bonorum possessio uncle legilimi,

während KI.' Lurius die legitim» Kereclit»« ex testsmento be

hauptet. Die Sache kam zum Proceß und als bereMgtis pe>

tili« vor das Centumviralgericht zur Entscheidung, wobei nach

Cio. p. Lsec. 24, 69. M.' Manilius Präsident desjenigen

consilium war, welches die Sache entschied. Die berühmtesten

17> Nur die cursiv gedruckten Worte habe ich nach eigenem Ermessen bei»

gefügt, die übrigen au« Eicero selbst entnommen; die Ergänzung ist mit

Sicherheit unmöglich, weil jenes ungeschickte Testament eben nicht nach de»

Regeln der Eautelarjurisprudenz abgefaßt war. Scaevola sagte in die»

ser Beziehung: qusm cspliosum esse populo, quo<i seriplum esse neß-

li^i et opiniove quseri voluntstes et ivterpretstioos äisertorum scripta

simplieium dominum pervertere, cio, 0rul. 52. 196, Der Kehler

in der Fassung des Testamentes, welcher den obigen Rechtsstreit zur Folge

hatte, lag darin, daß nicht gesagt war: Si miki Klius ßenitur unus plu>

resve post mortem mesm in X mensibus proximis, is deres est«: si

midi tilius deres oov oril, sive erit et prius morietur (oder moristur).

qusm in susm tutelsm venerit, tum midi Lurius seeuno'us deres

ssto. Vergl. ««liestin lib, 2 pgnäect, (I. t §. t v. <te vulß. et pup.

28. 6) und «Hus II. 179 (auch in pr. ^. 6e pup. subst. 2. lö). Tech»

nisch gefußt läßt sich der Fehler dahin bezeichnen, daß der Testator nicht

eine Vulgarsubstitution mit der Pupillarsubstitution für den Postum»« »er»

Hunden hatte. >
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Redner ihrer Zeit vertreten die Partheien und zwar Qu. Mucius

Scaevola ponlis. die Sache des Klägers M. Coponius, wäh

rend L. Licinius CrassuS den Beklagten M.' Curius ver-

theidigt. Den Schwerpunkt des Streites bildet die Frage,

ob das Wort des Testamentes oder der Wille des Testator als

«maßgebende Norm, als herrschende Potenz zu gelten habe; denn

während der Wille des Testator offenbar dahin geht, daß in

Ermangelung mündiger ehelicher Söhne M.' Curius Erbe wer

den soll, so beruft dagegen das Wort des Testamentes den Letz

teren nur dann zur Erbschaft, wenn ein postumus geboren wird

und unmündig wieder verstirbt. Crassus vertheidigt die erste«

Ansicht, vertritt also die sequilas, während Scaevola die letztere

Ansicht, und somit die Ostitis vertheidigt. Scaevola unterliegt

jedoch, indem das Princip des aequum et bonum obsiegt. ^) Den

Standpunkt des Crassus bezeichnet nun Cicero folgender Maaßen:

in exolicancla »eoMste nikil erat Lrssso copiosius, idnue cum

saepe alias, tum gpull ceotumviros in Kl.' Lurü cuuss

cognitum est; örut. 39, 144.

»enuum bonum, teslsmentorum senlentiss volunlateslme tutatus

est; örut. 53. 198.

mulla — contra scriptum mo aequo et bono ckixit: örut. 39, 145.

natrocinium aequiistis et clefensio testamentorum ac voluntatis

mortuorum; cle Orst. I, 57, 242.

und bezeichnet dessen Sieg mit den Worten:

qu»e res ißitur vsluit? Voluntss! p. Lsec. 13, 53.

18) Ueber die csusa curisris handeln: cic. ge 0rst. I, 39, 180. 56.

238. 57 . 242— 244. II. 6 . 24. 32. 14«. l4l. 54 . 221. cks luv. II. 42.

122. »rut. 39. 144. 145. 52. 194—53. 198. 73. 256. lop. I«. 44. p. csse.

18. 53. 24. 67— 69. öoslii. sä 7op. p. 341. «r. yuint. I. «. VII. 6. 9.

10, Werthlos find die Erwähnungen bei Licosms, äs juckic. cenwmvir.

«ck. II. p. 165 u. 211 u. »sck. Iiist. Frisör, üb. II, e II. sevt. IV. K, 15.

»ot. Mit der csuss curisn» war die Frage über den Effect derartig

formuiirter Substitutionen keineswegs entschieden, vielmehr erledigten noch

die Kaiser Antoniuus und Berus durch ein Reskript ähnliche Zweifel In der

von Crassus Zertretenen Modalität, vergl. «oa'eslin. lib, sing, äs Ilen-

reinst. <!. 4 pr. v. cle vulß. st pup, 28. 6): ^sm I,oc ^»re utimur ex

6>vi zisre et Veri ««nstitutione, ut, cum pster impubsri Liio in alt«»

rum «>8um 8ub«tituissst, in ulrumque essum sud5tituisse intsllißstur,

«ive tilius Iieres non exstiterit, sivs exstitorit et inipudss llecesserit.

Bolgt, lus nattiesle «le. ^
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dahingegen den Standpunkt de« Scaevola bezeichnet Cicero durch

die Ausdrücke:

ex scripta iura teslumentorum clelenmt: 6e Orst. I, 39, 186.

ejus omnis oratio verssta est in eo, ut scriptum plurimum vs-

lere oportere tjesen<leret : cie Orst. I, 57, 244.

multa <K conservsuäo jure civil! smxitj: örut. 52, 197.

verkis oppugnsre secmitslem villebstur; p. tüsec. 24, 67.

in jure, in quo ills csusa vertebatur, pgrstissimus söcgevolsj;

Srut. 39. 145.

Ein ähnliche« Berhältniß waltete ob in der Rechtssache des

M. Marius Gratidianus wider C. Sergius Orata. Im Wege

einer Interpretation der Xll Tafeln war nämlich die Rechts

wissenschaft zu dem Satze gelangt:

(Zuiclquiä esset in prsemo viti, ici, si venmtor scisset, nisino»

minstim clictum esset, praestsri oportere; t^iv. lle Ols.

UI. 16. 65.

Gratidianus hatte nun von dem Orata ein HanS erkauft und

später dem Letzteren zurückverkaust; da dieses Haus bereits vor

der ersten Mancipotion mit einer Servitut belastet, somit also

bei der zweiten Mancipation beiden Contrahenten die Existenz

jener Servitut wohl bekannt war, so hatte Gratidianus in der

lex msncipii des Rückverkaufes diese auf dem Hause lastende

Servitut nicht besonders erwähnt. Auf Grund dessen klagte

nun Orata, durch Crassus vertreten: quoä viti venmtor non äixis»

«et seien«, icl oportere prgestsri: M. Antonius hingegen, den

Gratidianus vertretend, stellte der Klage entgegen: quoni«m icl

Vitium ißnolum 8ergio non misset, qui illss sem's venckickissel. nikil

misse necesss mci, nec eum esse <leceptum, qui i6, quoll eme-

rst, quo jure esset, teneret. Den Streitpunkt bildet hier die

Interpretation jenes durch das jus civil« recipirten Rechtssatzes

nach der doppelten Richtung: ob jener Rechtssatz nach dem

Sinne der durch die Wissenschaft ihm gegebenen Worte oder

nach dem Sinne seiner Urheber gelte und ob somit die Kennt»

niß der Fehler auf Seiten des AbkänferS gar nicht oder als

19) cic. 6« «Me. 1,1. 16. 67. 6« «rst. I. 39. 178
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begründeter Ausnahmefall gegenüber jener rechtlichen Bestim

mung in Betracht komme. Crassus vertritt, indem er jenen

ersteren Satz vertheidigt, die justitis. und zwar erfolgreich 2"),

während Antonius in der entgegenstehenden Anficht deraequitss

die Herrschaft vindicirt; daher sagt Cicero cle Oss. III. 16. «7.:

^us Lrsssus urzedst — — , sequitstem ^ntoniuü.

Ganz analog stehen diese Ausdrücke in Bezug auf eine Rechts

frage, wo Crassus und C, Galba verschieden respondirten und

rückstchtlich deren lüoero cle Vrst. I. 56. 240, dem Galba ein

mult» pro »ecmitnle contra ^us dicere beimißt.

Als weitere Belege kommen hier in Betracht sowohl der

Rechtsstreit des A. Caecina wider den Sex. Aebutius, dessen

einschlagender Streitpunkt im folgenden Paragraphen erörtert

werden wird, sowie der Procesz zwischen M. Tullius und

P. Fabius, worin Cicero für den Ersteren die sequilss geltend

macht, indem er, wie er p. lull, K, 13. selbst angiebt, als die

maaßgebende Norm das consilium des Prätor M. LuculluS hin

stellt, welches diesen bei Aufstellung des die actio cle vi Komini-

Kus cosclis srmslisve begründenden Edicteö geleitet hatte, während

L. QuinctinS die Vertheidigmig des Fabius vornämlich auf die

justitis gestützt hatte, nämlich auf die abstract sprachliche Bedeu

tung der Edictsclausel: clolo malo. In Bezug auf diesen Proceß

sagt aber korlunslus, srl. rkot. sckol. II. p. 77. l^spp.:

Volunlss legis kjvot inoclis consiclerstur? — — Portio , c>uum

exemplo multsrum legum probsmus; prsesenlem quoque

legem ils sentire, ut nos clelenclimus, sicut lullius lecit

pro U. lulli« et pro (!secins.

20) Die« ergiebt sich au« de» Worten: 8e<l Ku^usmocli i-sticenlige

^»rv eivili omnes eoroprekencii non pv8sunt: k>uss sutem passunt, cli-

iizeriler teneiitur: ,Ie Off. »I, tö. 67.. auf welche nun die vrzZhtung

de« obigen Falle« folgt. In Uebereinstimmung mit dem Antonius beant°

wortete dagegen Ulrian diese Frage in liti. 28 »ci ««bin, (I, l. §. l. in «n.

l>. d« sei, emt. 19, I ) und dies jedenfalls ganj im Geist seiner Zeit.

20) B«rgl. übrigen« cic. pr. Iu».. insbes. § 38. 39., sowie andrerseit«

s. 8— t3. u. 4l— 43. Anderweite Beispiele solcher Processe. in dcncn der

Segensah von ^u8 und .loquiws zu Tage trat, folgen in Thl, III. Hin»

h» gehörte« nur diejenigen, bezüglich deren der Partheistandxuntt technisch

bezeichnet ist.

4*
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§. It.

Fortsetzung.

(Wissenschaftliche Xsizuiiss im Processi des A. Caecina wider

Sez. AebutiuS.)

Der Streitpunkt im Processe des A. Caecina wider den

Sez. AebutiuS, insoweit derselbe dem hier in Frage stehenden

Gesichtspunkte sich unterordnet, ist folgender:

AebutiuS hatte mit Hülfe bewaffneter Männer dem Caecina

den ZuKitt zu dem tunäus ?u!eim»mis verwehrt. Caecina erlangte

in Folge dessen vom Prätor deö Iricleräicwm äs vi >>ominiliu8

cosclig srmslisve. welches ungefähr dahin lautete:

l^näe iu, 8«x. ^ebuti, sul, tamilis sut procurstor wus ^. Lse-

cirium sut ksmilism gut procurstorem illius vi KominiKu»

cosclis srmstisve 6^ecisti, qus äs r« sgilur, eo reslituas.

Da jedoch AebutiuS trotz dieses Decretes die Restitution ver

weigerte, so ward, nach vorgängiger üblicher Pönalstipulation

der Partheien, das Proceßverfahren vor Recuperatoren er

öffnet.

Den Klaggrund bildet die Behauptung des Caecina, daß

AebutiuS diese Stipulation verwirkt habe; wogegen C. Calpur-

nius Piso, der Anwalt des AebutiuS, feine Vertheidigung darauf

fundirt, daß die in Frage befangene Handlungsweise des Aebu

tiuS nicht dem im Jnterdicte aufgestellten Thatbeftande entspreche.

Diese Argumentation des Piso basirt auf einer Interpretation

des Jnterdictes 22), welche selbst auf das Princip des M civil«

gestützt ist. Die einzelnen Momente dieses Theilcs der Verthei

digung des Piso sind folgende:

^. Unter clkijicerg verstehe der allgemeine Sprachgebrauch

eine Handlung des Herauswersens; da nun aber Caecina bei

22) Vergl. liellvr. ssmsstr. s6 cic. II. §. 3.

23) Den nächsten Gegenstand der Interpretation bildet allerdings die

Pönalstipulation und so faßt die Sache auch auf Q, Mucius nach p. cuee.

28, 80. Allein im letzten Grunde liegt darin nur eine Interpretation des

Decretes oder vielmehr des Edictes, weil nach dem Wortlaute des letzteren

das Decret gegeben und nach dessen Wortlaute wiederum die Stipulation

redtgirt wurde. So faßt das VerhSltniß auf Cicero selbst p. c»s«. >8.5i).

22 . 63. 3S. t«4. u. 0rst. 29. 102.
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dem in Frage befangenen Borgange gar nicht im lmM,« kulei-

liigiiu«. sondern lediglich ans einem benachbarten Grundstücke sich

befunden habe und nur am Eintritte in den lunclus rulcinisnus

vom Aebutins bebindert worden sei, so falle dem Aebntius nicht

ein clevere, sondern nur ein «bsisleru, ein non sinere geeellere

zur Last, wovon das Jnterdict Nicht« besage. Ho. n. Lsec. 11, 31.

12. 35. 13, 36. im. 23. 64.

L. Der Begriff der vis, die das Interdikt voraussetzt, er

fordere nach gemeinem Wortflnne eine auf den Körper selbst in

gefährlicher Weise einwirkende Thätigkeit, einen physischen Zwang,

ein «cciclere oder saueire; da nnn Aebutins durch bewaffnete

Männer dem Caecina lediglich gedroht und nur einen psychischen

Zwang ausgeübt habe, so enthalte seine Thätigkeit keine vis;

c. 14. 41.

Aus beiden Gründen falle nun die Handlungsweise de«

Aebutius nicht unter den durch die Worte des Jnterdictes ver»

Ponten Thatbestcmd, folglich habe dieser die Stipulation nicht

verwirkt.

In Bezug auf diese Modalität der Bertheidigung, insbeson

dere jedoch im Hinblick auf den unter ^. begriffenen Theil der

selben, sagt nun Cicero vom Piso:

verb« se, nov secmitste delenäere conslur; c. 36, 104.

tu, cjui lsm cliligenter et tsm csllicle verbis controversiss , nun

aequilste chuclicssi c. 17, 49.

in ist» ver« esus» , quum tu sis is, qui te veru« litlergque ciesen-

cl»S! c. 23, 66.

vergl. auch c. 13, 37: O^icior eg«, insmis, si nuis meorum

cle^ieilur omnino, ^»m bene i>gis. ^ verbis em'm recedi« et sequi-

täte uteris. Asm verba inss si sequi volumus, nuomocl« tu cle-

^iceris, cum servus tuus cie^icitur; sowie c, 24 , 66, 28 , 81.

29 . 83. u, s, w.

Cicero dagegen, welcher in dieser Sache als Anwalt des

Caecina gesiegt zu haben scheint,") schlägt bei seiner Rede,

wie er selbst sagt, einen doppelten Weg ein.

24) Vtrgl. liellLi'. I. v. §. 7. not. 6l-«z.
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I. Der erste der hierdurch gegebenen beiden Theile enthält

zunächst die Argumentation : Aebutius hat in der That die Sti

pulation verwirkt, weil er in Wahrheit

»6 ^. ein ilejicere begangen. Die hierauf bezügliche De

duktion, welche ihre Hauptstütze in der sequitss findet, umfaßt:

1. in o. 11. 32—14. 40. 17. 49. 50.. sowie nachträglich in

c. 31 . 89. die Ausführung, daß der Prätor in der That

auch den Fall des olisisiers unter dem Ausdrucke chicere

habe inbegreifen wollen^), denn

u. Erfordere der innere Zusammenhang der Gesetzgebung

ein Rechtsmittel gegen die Modalität der von Aebutius

verübte» vis; c. 11, 33—13. 36.;

t>, stehe die Interpretation des Piso mit den bestehenden

Einrichtungen im Widerspruche, indem durch dieselbe

alle Sicherheit des Eigenthumes und Besitzstandes be

droht würde; «. 13, 37—39.; nicht minder

« enthalte die Interpretation des Piso eine turpituä«, in

dem sie für die Vorfahren den Vorwurf involvire, daß

diese das Gebot der Nothwendigkeit nicht erkannt hät

ten; c. 14, 39. 40.; überhaupt aber

cl. führe die ^islitiu, als Jnterpretationsprincip auf den

Ausdruck clejicttre angewandt, zu den größten Absurdi

täten; c. 17, 49. 50.; denn nach den Grundsätzen der

^usliti» sei für den Begriff des äsjicere

si>. das Merkmal des Handanlegcns erforderlich, wäh

rend doch der Prätor sage: „vi cl^ioere". diese

vis aber als ein rein physischer Zwang ohne kör-

perliche Ueberwältigung möglich sei; c. 17. 49;

nicht minder sei dann

db. das Merkmal des Herabstoßens von einem höher

gelegenen Orte wesentlich, nicht aber das Heraus-

25) «elwr. 5«mv5>i. II. erörtert diesen Punkt des Rechtsstreite« in S. 5.

Weil er jedoch bei dessen Beurtheilung nicht den von mir angegebenen an

tike», sonder» de» modernen Standpunkt einnimmt, so verwandelt sich »»»

ter seiner Hand die Principftage über den Schwerpunkt der Interpretation

tu eine specielle Rechtsfrage über die Natur de« Besitze«. Ich halte daher

dieses Stück in dem ausgezeichneten Werke Kellers nicht für eine »ahrheits»

getreu« Restauration der Antike.
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stoßen, das clejicere genügend, wahrend doch der

Prätor offenbar auch das Letztere im Auge habe;

c. 17. 50.

Endlich

e. erfordere der Tenor des Jnterdictes selbst die An

nahme, daß das clejicere das ou«istere umfaßt, weil

da« Wort „linde" in dem „uncle lu itejecisli" beweise,

daß der Prätor nicht bloß das de^icere ex quo loco,

sondern auch das clchicere s quo loco, also in der That

da« obsislere durch daS Jnterdict habe betreffen wollen;

c. 31. 89.

Vornämlich auf diesen Abschnitt der Vertheidigung beziehen

sich die Aeußerungcn, welche Cicero pr. Lsec. 29 , 83. zum

Piso thut:

8i »6 interclicti sentenlism conl'uZis neczue »equitiitein

rei verbi Isque« cum puls« oportere, in meis csstris

prsesicliisque versari«. Kles, mes est isla cletensio;

sowie in c. 28. 81.:

ego ostsvcli, iä verum, iä sequum, icl utile ommkus

esse, spectsri, quo consilio et quu seiilentis, nou, qm-

bus quiäque verdis esset actum.

Hierauf folgt ferner:

2. in c. 18, 50—c. 22. ein Angriff aus das Princip des jus

selbst zu Gunsten der aequilss, indem Cicero die UnHalt'

barkeit jenes PrincipeS deducirt:

s. ans inneren Gründen; c. 18. 50—52. wozu auch

20. 56.

b. durch Beispiele, in denen jenes Princip ausgegeben

worden ist; c. 18. 53. 19, 54. init.

c. durch Beispiele, in denen es zu unhaltbaren Resultaten

führt; c. 19, 54. ttn. Hiermit verbindet Cicero, ein

zelne Worte deö Jnterdictes prüfend,

ä. den Nachweis, wie auf das in Frage stehende Inter

dikt im Allgemeinen die Ostitis nicht anwendbar sei,

weil sie hier zu offenen Absurditäten führen würde;

c. 19. 55—o. 22.

Diesen ersten beiden Abschnitten der Vertheidigung ist inserirt:
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sc! ö. die Erörterung des Begriffes der vis, indem Cicero

in e. 14. 41 17, 48, dem Piso entgegenstellt, daß die

von ihm gegebene Begriffsbestimmung der vis eine unrich

tige sei ; denn einerseits begreife der Ausdruck vis auch deu

psychischen Zwang, die durch eine vis hervorgerufene melus,

dafern nur solche metus so stark einwirkt, daß dadurch Je

mand bewogen werde, entweder seinen Standpunkt aufzu

geben oder davon abzustehen, eine angestrebte Stellung

einzunehmen ; andrerseits aber genüge die Verwundung mit

unter gar nicht einmal, Jemanden zum Aufgebe» seiner

Stellung zu nvthigen.

II, Der zweite Theil der Vcrtheidignng stützt sich auf die

Mtili» und ihn leiten die Worte ein:

tu me »c> verdum vocss: non »ntevenio, cmgm recusgro. Aeg«

«porlere, nrgo obtineri posse, nego u»»in rem esse,

^»»e sut compreliencli satis, gut csveri, gut exeipi pos-

sit, si, gut prgelerito glimio vor!)« »ul gmlii^ue posito,

sententis et re eognits, noni6, ,mo<l iiiliUigitur, secl ici,

suiocl clicilur, valebit. tZuouism «gtis reeusavi: veiu'o jgm

,,uo ,ne vocss! e, 28, 81, 29, 82,

Dieser Theil beginnt mit c, 23. indem in demselben eine Bezug

nahme auf die Autoritäten vorangestellt ist, welche in dieser Rechts

sache zu Gunsten des Caecina respondirt hatten, c. 23, 65—28, 80.,

worauf sodann in c. 29, 82— c, 30. die auf das Princip des

jus gestützte Deduction selbst folgt Hier geht nun Cicero's Ar

gumentation dahin:

1. Der Prätor hat decretirt: t^gecing uriäe ctejeetus est s Lex.

^ebulio, eo re«litu»tur. Bei diesen Worten hat nun zwar

der Prätor den lumlus kuicinignus im Sinne gehabt, allein

er hat doch solchen nicht namentlich bezeichnet, vielmehr den

Worten nach nur gesagt: quicunque is locus est, uncle Lue-

eins s 8ex. ^ebulio clejectus est, eo resliluslur. Nun ist

aber Caecina ans demjenigen, dem mnclus k'ulcinignus be

nachbarten Orte, den er fluchtweise verlassen, vom Aebutius

dejicirt worden; in diesen Ort ist er bis jetzt vom Aebutius

noch nicht restituirt worden; darausfolgt, daß vom Aebutius

nicht ex clecreto pr.ietoris restitutum esse. Gleichwohl hat

Aebutius spondirt: se restiluisse ex ciscreto pisetoris-, folglich
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hat Aebutius diese Stipulation verwirkt; c. 29. 82—85,

Diese höchst scharfsinnige Argumentation stützt sich auf ein

vom Q. Mucius ertheiltes ttesvonsum. vergl. c. 28, 80.

2. Im fraglichen Jnterdicte heißt es: uncle tu cle^ecisti — ec>

restitugs. Das u„cle bezieht sich nun allgemeinem Sprach'

gebrauche gemäß ebensowohl auf das clejicere ex eo loco,

in quo qms est, als auf das clejicere sb e« loco, quo qui«

venit. In den Worten des Jnterdictes liegt daher nicht

bloß das restituiere in eum locum, ex quo, sondern auch das

restiluere in eum locum, s quo Lsecins cl^ectus est. Cae-

cina ist aber, wenn auch nicht ex lungo kulcinisn«, so doch

« Kind« k'ulcinisno vom Aebutius dejicirt worden; er war

daher in den tunclus kulcinisnus zu reftituiren; gleichwohl

hat ihn Aebutius nicht dahin restituirt, folglich hat dieser

die Stipulation verwirkt; c. 30.

Fassen wir nun nach alledem die Schwerpunkte dieser widerstrei

tenden Partheibehauptungen in'S Auge und abstrahiren wir die

Hauptsätze der VertheidigungSreden, so erscheint als Thema der

Rede des Piso der Satz:

Aebutius hat nach den Worten des Jnterdictes die Stipula

tion nicht verwirkt; denn der Wortlaut des Jnterdictes

verpönt:

.4. nur das clejicere. nicht auch das obsistere; die Hand

lungsweise des Aebutius fällt aber nur unter den That-

bcstand des obsistere, nicht deS clejicere;

U. nur daö vi clejicere, nicht auch das minis clejicere-, der

Thätigkeit des Aebutius liegen aber nur die Merkmale

de« Letzteren, nicht auch die Merkmale der vis, als der

physischen Einwirkung inne.

Dem gegenüber vertheidigt Cicero das doppelte Thema:

I. Aebutius hat nach dem Gedanken des Prätors, wie sol

cher im Jnterdicte seinen Ausdruck erhalten sollte, die Stipu

lation verwirkt, denn

4. der Prätor hat nicht das reine clejicere, sondern auch

daS obsistere verpönen wollen, und dieses letztere fällt

dem Aebutius zur Last;
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S. der Ausdruck vi« beschrankt sich nicht bloß suf physische

Gewalt, sondern umsaßt anch das Einflößen der metus.2")

II. Aebutius hat auch nach den Worten des Interdiktes die

Stipulation verwirkt; denn nach dem Wortlaute des Inter

diktes war geboten:

daß Aebntius den Eaecina in den Ort restituirte, aus

welchem («x quo) er jenen dejicirt hatte, und dies hat

AebutiuS nicht gethan;

ö. daß Aebutius den Caecina in den Ort restituirte, von

welchem hinweg (s quo) er diesen dejicirt hatte, und dies

hat Aebutius ebenfalls unterlassen.

Hiernach basirt die Vertheidigung des Piso unter ^ und S. auf

das Princip des jus civil«: die Vertheidigung des Cicero unter

II., ^. und ö. ebenfalls auf die justili», dagegen die Vertheidi

gung unter I., ^. auf das Princip des sequum et dcmum.

Auf diese Duplicität der Vcrthcidigungsweise des Cicero

beziehen sich nun, außer den bereits angeführten Stellen auch

noch folgende Aeußerungen:

posterius cle verbo viclebimus : mm«, rem ipssm sßsmus : c. 1 1, 32.

sowie :

clixi, non solum re et senlentis, se^ verbis quoque Koc inlerclicium

its esse compositum, ut nikil commulsriclum viclerelur;

c. 3«. 86.

quum verbs nos eo clucunt, tum res ip«3 Koc seotire stque

inlelligere cogil; c. 31, 89.

utverojsm, recuperslores, oulls clubilstio sil, sive rem, sive verds

spectsre vMs, quin secundum nos iuäicetis: c. 31. 90.

endlich:

slstuile (recuperslores), quicl voslrs clesensio cle sequi-

lste, quicl rsli« interclicti cle jure sclmonesut, ut Mi»

celis: c. 36, 104.

Im Hinblick endl ich auf eine derartige Gestaltung des Streit

punktes in den Processen bezeichnet Cicero psrtit. 28, IVO. die

auf den Gegensaß der Pr incipien des jus cnile und des sequum

26) Bei diesem unter ö. angegebenen Theile der Vertheidigung kommt

der Gegensatz der Principien überhaupt gar nicht In Frage; in welcher Weise

jedoch derselbe theoretisch zu beurtheilen ist, kann erst im III. Theile klar

gemacht werden.
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et donum gestützten Streitverhältnisse als diejenigen: quse cle

^ure civili sut 6« sequo et bon« clisceptsulur,

K. 12.

Resultat.

Durch die in K. 10 und 1t in Verbindung mit §, 8 mit-

getheilten Belege bat die in tz, 9 gegebene Darstellung des We

sens der wissenschaftlichen und speciellen sequits« Cicero's ihre

quellenmäßige Begründung gefunden: während die Otitis als

dasjenige Jnterpretationsprincip sich kund giebt, welches das

Wort nach seinem abstrakten und allgemein sprachlichen Sinne,

und somit in völliger Unabhängigkeit von dem dahinter verbor

genen Gedanken des Constituentcn als herrschende Potenz im

Rechte auffaßt, so erscheint die sequitss als dasjenige Rechts-

princip, welches bei der Interpretation des Gesetzes oder Rechtö-

geschäftes das Wort nur nach dem vom Redenden selbst hinein

gelegten Gedanken, also in dessen eigenen Sinn nnd Willen

auffaßt und beurtheilt.

Hieraus ergiebt sich die Verschiedenheit dieser sequitss von

dem durch diesen Ausdruck vertretenen generellen und vulgären

Begriffe: die specielle sequitss wird zwar sowohl durch die

Gleichheit der Bezeichnung, als insbesondere auch nach aus

drücklichem Zeugnisses der vulgären sequitss, als eine be

stimmtere Gestaltung derselben untergeordnet, allein gleichzeitig

wird sie aus diesem Gebiete auch wieder herausgehoben, zum

wissenschaftlichen Begriffe conftruirt und als sequitss x«-r' e^o-

Xizv hingestellt. Fragen wir daher, mit welchem Rechte Cicero's

Zeitalter jene Unterordnung der speciellen unter die generelle

sequitss aussprach, so müssen wir den Grund hierfür nach der

in K. 4 gegebenen Entwickelung lediglich in der veränderten

Anschauung des Zeitgeistes suchen. Indem die sequitss im Ge

gensatze zur Mitis als herrschende Potenz im Rechte nicht aus

schließlich die äußere und formale Pertinenz des Rechtsgeschäftes

27) 8o ttc. p. csec. 28. 8l. i<z sequum esse, spectsri, quo eovsi-

Ii« et qus sentenlis, non, quibus quicique verdis esset sclum. —

Einen wetteren Grund ergiebt die voikstbömliche Auffassung de« der sequitss

entgegenstehende» Principe«, die unten bei Note 28 zur Sprache kommen

wird.
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und Gesetzes, sondern Zugleich dessen inneres, gewissermaaßen

geistiges Element anerkennt, entsprach sie in vollkommenerer

Maaßc, als die j»«liim der Rechtsidec des Zeitalters der unter»

gehenden Republik und erschien in höherem Grade conform

der vulgären Vorstellung von Billigkeit, als jenes malte Princip

des Rechtes, welches dem Worte den Vorrang vor dem Willen

einräumte. Indem man daher dies letztere Princip zwar als

wahres Rechtsprincip, als justiti«, sein Gebot als summum jus

respectirte, so faßte doch gleichzeitig der Volksgeist dieses sum-

mum jus als das der Sache nach größte Unrecht auf, dieses

Urtheil in dem Sprüchworte: summum jus summa malilig oder

summum jus «umms injuria ^) absprechend. Das entgegen

stehende Princip dagegen ward als übereinstimmend mit der "

vulgären ae<mit«s anerkannt und jenem summum jus als das

iiequum et bonum gegenübergestellt. Dennoch haben wir aber

auch diese semiiws als wahres nnd wirkliches Rechtsprincip an

zuerkennen; denn wie wenig auch verkannt werden mag, daß,

wie namentlich die Gegensätze von aelzuum et Iwnum und jus

civil« oder summum jus beweisen, die aeljuilss zwar als ein dem

M civil« von vorn herein fremdes Element angesehen, vielmehr

als Corrclat desselben die juslitin aufgefaßt wurde, so lassen sich

doch selbst die Gegensätze von »etiuum und ius, aequitss und

justilis in Cicero's Munde nicht so ausfassen, als ob die specielle

»e,i»il!,s überhaupt allem Rechte fremd wäre nnd als Nichtrecht

sich dem Rechte gegenüberstellte. Denn einestheils beweisen

schon die in K. 10 und 11 mitgetheilten Belege den Nngrund

solcher Annahme, andcrnthcils ergiebt sich solcher auch aus der

Stellung, welche Cicero dieser sequi!«« dadurch überweist, daß

er dieselbe den Quellen des Rechtes besonders beizählt. Zwar

galt nämlich das aecmum et bonum, also der nach der sequilss

28) Das erster? überliefert leren?. Nusutoniim. IV. 5, 48,. das letztere

cio. <ts «ff. I. t«. 3Z. Beidemal? ist die Stellung des Berechtigten als in

Folge der Otitis vortheilbaft, die des Verpflichteten dagegen als »achthei-

lig aufgefaßt. Der entgegengesetzte Gesichtspunkt waltete ob in dem von

columslls, K, K. I, 7-, 2. überlieferten Sprüchworte: summum jus summs

vrux, welches die Stellung des Berechtigten, wahrscheinlich im Hinblick auf

die processualischen Wirkungen, als nachtheilig auffaßt, — Das summum

^us kann übrigens anfänglich, gleich dem optimum jus nur einfache Um

schreibung des jus civilö gewesen sein.
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explicirte legislatorische, wie private Wille durchaus nicht als

ein schon vorhandenes Recht, und nicht als eine Norm, die,

wenn auch in gebundenem und verborgenem Zustande, so doch

in Wahrheit bereits als Recht eristirte und in der rechtlichen

Disposition unmittelbar enthalten war; allein es war dasselbe

doch auch wahres und wirkliches Recht, nur daß es durch die

Interpretation erst aus der rechtlichen Disposition hergeleitet

und entwickelt, uud hiermit als etwas Neues und noch nicht

Ezistirendes aufgefunden und zur Existenz und Herrschaft beru

fen werden mußte. Dieser Satz ergicbt sich als Grund und

uothwendige Boraussctzung der Thatsache, daß Cicero, wie bemerkt,

diese oequilaZ zu den Rechtsqucllcn zählt 2"). Der Grund hier

von ist allenthalben die hervorgehobene productive Bedeutung

dieser speciellen »e^mln« für die Rcchtscrzcuguug, eine Bedeu

tung, welche dem Principe des jus civil« abgeht, indem diesem

die Eigenschaft als Quelle »euer Rechtssatzungen versagt

wurde. Während daher die Römer in dem Resultate der auf

die volunlss gestützten Interpretation eine neue Rechtsschöpfung

erblicken und solche Interpretation als Werk der Rechtserzeu-

29) Zn ?op, 7, 31,: si qms ^us in legem, morem, sequitstem lli-

viilst. zerlegt Cicero die Nechtsquellen in lex, mos und' uequitss; vergl.

dazu «oetli, p, 332, Ur. ; dieser Eintheilung entspricht die in de Oll, III,

17, 69, ersichtliche: neque mors turps lisderi, neqne sut lege ssnciii

gut ^ure civili, wonach die Rechtquellen in lex, mos und jus civile. d. t.

suctorilss Ictorum zerfallen. In ?op. 5, 28,: jus civile «st, quo^I in

legibus, senstusconsultis, retius juclicutis, juris peritorum suctoritste.

ediclis msgistrstuum, mor«, sequitsle cunsistit, wozu vergl. Ituetl,.

p, 32t «r. und ^ul. Victor, srs rket. III, §,3. p. 2«t «r. werden sequi-

t.is und iuris perilorum suctorits» wieder geschieden. Andere Eintheilun-

gen der Rechtsquellen, wobei die hier in Frage stehende uequitss nicht ge»

uannt wird, finden sich in 7op. 23. 9«, ?s,tit. 37. 130. äe Zov. II. 22,

53, 54. cle Nep, I. 2, Daß wir in den obigen Stellen unter sequitss die

specielle, nicht die vulgäre sequitss zu »erstehen habe» , ergiebt sich schon

daraus, daß in der Theorie Cicerv's die letztere überhaupt nicht als Quelle

neuen Rechtes erscheint. Bergl. §. 7. tin. Wenn dagegen der >uctor sck

Nererin. II, 13, 19, sagt: constst («c,^us) ex bis psitinus: nstuis, lege,

consneludiue , ^uäicst«, sequ« et dorio, pscto, und in §. 20 beifügt:

ex aequo et Kuno jus constst, quocl sä verilstem et utilitstem commu-

»em vicletur pertinere, und: ex eo (i.e. ex sequo et dono) vel oovum

jus constiluit ex teninore et ex Kominis äignilste. so glaube ich, daß

hier allerdings nur die vulgäre sequitss zu verstehen ist.
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gung ansehen, erblicken sie in der auf das verdum gestützten

Interpretation lediglich eine Explication des bereits gegebenen

Rechtes nnd in deren Resultate lediglich die Reproduction des

schon vorhandenen Rechtssatzes. Und gerade hieraus erhellt am

Evidentesten die bedeutende Verschiedenheit, welche in dieser

Anschauung des ciceronianischen Zeitalters und der Auffassung

der Kaiserzeit, sowie unserer eigenen Gegenwart obwaltet: daö

Resultat der auf den Gedanken des Redenden sich stützenden

Interpretation ist unS Enthüllung des verborgenen Inhaltes

der Satzung, und somit lediglich Darlegung des bereits gege

benen Rechtes; dem Zeitalter Cicero's ist es Auffindung der

noch nicht vorhandenen Norm und neue Rechtsschöpfung; das

Product der auf das Wort der Rede allein sich stützenden In

terpretation erscheint uns als Nichtrecht, weil das Wort nicht

kraft eigener Machtvollkommenheit das Recht setzt, sondern nur

als Träger deö legislatorischen Willens: das Zeitalter Cicero's

dagegen erblickt hierin nur Explication und Darlegung deö be

reits gegebenen Rechtes.

Nach Alle dem haben wir somit der speciellen sequitss Ei»

cero's gegenüber dem gegebenen M die Bedeutung einer mate

riellen Quelle des Rechtes beizulegen; und wenn Cicero das

Substrat der sequilss lediglich sequum et Iwnum, nicht auch

sequum zu« benennt, so haben wir dies für unwesentlich zu er

achten: das Product der sequilss ist, insoweit überhaupt dieses

Princip als zulässig anerkannt wurde, wahrhaftes und wirkliches

Recht, ein wahres sequum jus, und dieser Character kann ihm

nur nominell, nicht effektiv versagt werden.

Dahingegen als Norm der Beurtheilung des gegebenen

Rechtes, als Maaßstab der Eintheilung des römischen Rechtes

in ein sequum und civile M finden wir die specielle sequilss

bei Cicero nirgends aufgefaßt: Cicero nennt keine Parthie deö

römischen Rechtes um ihrer Unterordnung unter die Herrschast

dieser sequilss das sequum zu«, noch nennt er einen Rcchts-

compler. als der iuslitis untergeordnet, das zu« civile: sequum

und jus bezeichnen bei ihm lediglich die Substrate jener Prin»

20) Für die Richtigkit dieser Auffassung de« antike» Gesichtspunkte«

«erde« im »I. Thetle noch besondere Zeugnisse erbracht werde».
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cipien, nicht aber das Rechtsgebiet, innerhalb deren diese letz»

teren herrschen. Den Grund hierfür mögen wir mit Recht in der

Erscheinung finden, daß bereits zu Cicero's Zeit der justitis ein

fest begränztes Gebiet unbestrittener Herrschaft mangelt: die

seqmlas, auf einem dem jus civil« fremden Boden erwachsen, ist

zu Eicero'S Zeit eingedrungen auf dieses, ihr einst verschlossene

Gebiet ; sie ist hier in den Gegensatz getreten zn dem ihr seind'

selig gegenüberstehenden, ursprünglich ohne Widerspruch herr

schenden Principe und bat hier einen Kampf hervorgerufen, der,

ohne Fixirung auf bestimmte Kränzen, als wahrer Principienstreit

regellos auf dem nämlichen Gebiete sich bewegte. So war es

zu Cicero s Zeit nicht möglich, eine bestimmte Parthie des Rech

tes der jusliu» unterzuordnen und als jus civil« abzugränzen,

weil die Markscheide fehlte, nach der der Rechtsftoff sich sondern

ließ; und weil somit dieser Begriff deö jus civil« fehlte, konnte

daher auch der Gegensaß des »«quum jus nicht gebildet werden.

Wenn wir uns schließlich noch zu der Frage nach dem

Grunde jener Erscheinung wenden, daß aus dem ganzen großen

Inhalte der vulgären aequitss die römische Wissenschaft gerade

nur jenes einzelne Jnterpretationsprincip herausgegriffen, und

daß gerade dieses mit einem ausgebildeten, seine« Stoffes in jo

hohem Grade mächtigen, wissenschaftlichen Bewußtsein behandelt

wird, ja endlich auch in so nachdrucksvoller Weise in der Theorie

wie Präzis hervortritt; so fällt die Beantwortung dieser Frage

unserem Plane gemäß allerdings diesem Theile anHeim. Allein

da eineStheils dieselbe eine weitgreifende Untersuchung bedingt,

die letztere aber weit sachgemäßer in dem III. Theile ihre Ein-

ordilung finden wird; anderntheilS wir aber auch Wiederholun

gen zu vermeiden wünschen müssen, so haben wir es für ange

messener erachtet, die Beantwortung dieser Frage für jetzt noch

auszusetzen, wie denn überhaupt gerade die gegenwärtige Ab

theilung ihre volle Würdigung erst durch den III. Theil erhal

ten kann

 



Zweites Capitel.

K. 13.

Wesen des^us genliuin im Allgemeinen.

^em jus genlium der Römer haben wir ein bis in die frühe

ren Jahrhunderte der Republik zurückgehendes Alter beiznmessen ;

erst in dem Zeitalter Cicero's jedoch wird dasselbe zum quellen

mäßig beglaubigten Begriffe und tritt in den Kreis unserer Er

örterung ein. Allein selbst hier erscheint dasselbe nur in be

schränkter Maaße urkundlich, da die dasselbe betreffenden Stel

len nicht allein sehr gering an Zahl, sondern auch von solcher

Beschaffenheit sind, daß eine erschöpfende Wesenbestimninng des

Begriffes darauf nicht mit derjenigen durchgreifenden Bestimmt

heit gestützt werden kann, welche wir bei der Wichtigkeit dieses

Punktes für unsere Zwecke erwünfchen müssen.

Um nun zu einer positiven, wie negativen Ergänzung der

bei Cicero nnr schwächer ausgeprägten Merkmale und so zu

einem höheren Grade der Gewißheit hinsichtlich jenes Begriffes

zu gelangen, bietet sich der doppelte Weg dar: der Schlußfol

gerung nach rückwärts aus vorausgängigen Momenten, wie der

Abstractivn nach vorwärts, gestützt auf das in der zweiten Pe

riode sich darbietende Material. Da indeß der erstere Weg

nothwendiger Weise auf ein Gebiet uns führen würde, welches

wir nach dem von uns gesetzten Plane für jetzt zu vermeiden

wünschen, so bleibt uns hier nur die Möglichkeit offen, den

zweiten Weg zu betreten, während wir, durch jene erstere Mo

dalität dessen Resultat zu bestätigen, dem Thl. I!, überlassen

sein müssen. .

Indem wir uns demgemäß zuvörderst zu den bei Cicero

selbst sich vorfindenden Aussprüchen wenden, so ziehen wir hier

bei folgende Stellen in Betracht:
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6« Off. III, 17, 69.: Ilaque majores aliud ^us gentium, uli-

ud .jus civils esse voluerunt. (juod civil« non idem

continuo gentium; quoll sut«in gentium, idein civile

«88« denet^);

de OtV, III, 5, 23,: Heque ver« Koc solum natura et ^ure^')

gentium, sed etism legibus nonulorum, quibus in sin-

gulis civitstibus res nudlicse continentur, eodem modo con-

stitutum «8t, ut non licest 8ui commodi csuss nocere aller!;

de Ken. I, 2.: I^ilul enim dicitur a pltilosopliis , quod quidem

recte Iwnesleque dicalur, quod non al) Iiis nsclum con»

lirmalumque sil, a quidu« civitatilius ^urg descriptg sunt

vnde eniin nielas? sul a quinus religio? unde ^'us uu>

gentium, aul Iioc insum civil« quod dicitur? unde^usti-

tis, sides, aequitus? — K«am« ad nis, qui Iiaec, disci-

plini« insormsla, alia moribus conlirmarunt, 8«nxernnl

gutem alia I«ginus;

Oral, I'grlit. 37, 130: ^tqu« Iiaec communia sunt natura«

atque legis. 8ed nronria legis et ea, qua« seripla sunl,

et ea qua« sine Iilleri8 aut gentium ^ure aut ma^orum

more relinenlur. 8criptorum autein privatum aliud «st,

publicum aliud; — qua« autem scripta non sunl, e» aul

consueludine, »ut conventis tioniinum et quasi consensu

onlinenlur ^s.

Was dagegen die Sentenz betrifft, welche sich vorfindet pr,

Uil. 11. 30..

8in Iioe et ratio doctis , et necessilas- bsrbaris , et mos

gentikus, et leris natura ipsa praescripsit, ut omnem

32) Da tiefe Stelle öfter als Beleg einer vermeintlichen Identität von

^us gentium und ^us naturale citirt wird, so habe ich in Beilage II de»

Gedankengang derselben dargelegt. Dies genügt vollkommen, um den U»°

grund jener Annahme darzuthun.

33) Die corrumvirte Lesart ,,ili est ^ure gentium" berichtigt Leier »c>

I,, I. auf ha»dschriftl,chen Unterlage», wie obsteht. Daher ist der von

Krnsss kirzlüms, Uis8, qua exponuntur l^icer, >>I>ilos. lie jure, civil,

el imperio pi incipis, Lrüning. 1827 vorgeschlagene Ausweg, jene» k>ss>

zu« als Glossem späterer Zeit zu streichen, nicht geboten.

34) In dieser Stelle entsprechen sich vollkommen das gentium ^us und

die convenls tiominum et quasi consensus, sowie die ms^orum m<i5

und die eonsuetucto.
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Semper vim, quscunizue ops possent, s corpore, s cg»

pite, s vils sua propulsarent: non potestis etc.

so dürste diese Stelle keineswegs hierher zu ziehen sein, weil

mir der genügende Grund für die Annahme zu mangeln scheint,

daß in der vierfachen Gradation des durch die ratio, necessilss.

mos und natura (d. i. Jnstinct) gebotenen Gesetzes das )us gen-

tium zu verstehen sei unter dem Rechte, welches, zwischen dem

Gebote der ratio und der natura in der Mitte stehend, bei

den rohen Barbaren gilt, insoweit die necessilss selbst dies

gebietet, bei den gebildeteren Völkern dagegen (den gentes) das

Gebot der Sitte im Allgemeinen umfaßt und aus dieser beruht.

Indem wir nun obige Stellen zunächst mit der Frage in'S

Auge fassen, ob wir unter dem jus gentium ein empirisch und

historisch gegebenes Recht, oder einen durch die Spcculation

gewonnenen Begriff zu verstehen haben, so ergiebt sich zwar

aus cle UMc. III, 5. 23, daß eine Verwandtschaft zwischen der

natura oder dem jus naturale^) „nd dem jus gentium obwaltet,

welche zunächst darauf beruht, daß das jus gentium in den in

dieser Stelle in Betracht gezogenen Punkten die nämliche Satzung

aufstellt, wie das jus naturale-, allein daß diese Verwandtschaft

weder in eine vollständige Gleichheit der Satzungen Beider,

noch weniger aber in eine wahre Identität beider Begriffe

übergeht, ergeben de 0Mc. IH, 17. 69,, cle ttep. l. 2.. und

Oral. Part. 37. 13«. auf das Unzweifelhafteste. Denn c!e0Mc.

wird die Grenzlinie zwischen dem jus eivile und jus gentium auf

die Willcnsbestimmung der Vorfahren zurückgeführt; cle Nep.

wird das ^u» gentium geradezu als Satzung und Institution

der Vorfahren bezeichnet; und in Orst. ?art. endlich wird das

jus gentium als Theil des positiven Rechtes (lex) dem jus na-

turale (natura) dircct gegenübergestellt, ein Gegensatz, der auch

in «'s 0Mc. III. 17, 69. (vergl. Beilage II §. 3) sich offenbart.

Alle diese Momente geben aber an die Hand, daß ebensowohl

eine begriffliche Verschiedenheit zwischen sus gentium und jus

naturale obwaltet und solche insbesondere darauf beruht, daß

das Erster? auf positive und formale Grundlage sich stützt und

in Folge dessen der lex oder dem M civile als dem positiven

 

35) »ergl. § 38.
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Gesehe sich unterordnet, wie auch daß eine partielle Ungleich«

heit der unter jenen Beiden begriffenen Rechtsmaterie statt hat,

was insbesondere i» cle öü'. III, 17, 69. in Verbindung mit

Beilage II, nicht allein im Einzelnen, sondern auch ganz im

Allgemeinen in der Weise bekundet wird, daß Cicero hier, wie

auch mehrfach in anderen Stellen ^) eine durchgreifende Ver

wirklichung des jus naturale in dem positiven Rechte in Abrede

stellt, ein Umstand, welcher lediglich unter der Voraussetzung

möglich und denkbar ist, daß das jus gentium eben nicht den

gcsammten Jnbalt des jus naturale in sich aufgenommen hat,

Haben wir nun nach Alle dem in dem jus Zeulium ein ans

Empirie und auf rcchtscoustituirender Offenbarung durch Sitte

beruhendes Recht zu erblicken, so ergeben sich nnn aus den

obigen Stellen auch noch andcrweite Merkmale jenes Rechtscom-

pler.es, welche im nächstfolgenden Paragraphen darzulegen sind,

§. 14.

lus ßenlium und^us civile.

Das positive Recht, jus civile in diesem Sinne lwo es den

Gegensatz zum jus nalursle bildet), zerfällt in das jus gentium

und jus civile. Die letztere Eintheilung findet sich vor de Ost", III.

17. 69., wozu vcrgl, Beilage II §. 3, sowie in cle Nep. I, 2.

wozu vergl. Beilage l, K. 4. Ebenso kehrt dieser Gegensatz in

cle Ol?. III, 5, 23, wieder, nur mit dem Unterschiede, daß hier

der Begriff des jus civile umschrieben ist durch lege« populorum,

quilius in singulis civitslibus res publica« continenlur. Da nun

in letzterer Stelle die Verwirklichung des Rechtsgesetzes: ut non

liceat sui commocli causa nocere alten in Betracht gezogen ist,

somit also unter den res publica« nicht die den Staat als sol

chen betreffenden Angelegenheiten, als vielmehr die einer Nor-

mirung durch den Staat unterliegenden Verhältnisse der Bürger

zu verstehen sind, so giebt jene Umschreibung des jus civile die

Wesenbestimmung des Letzteren an die Hand, daß es dasjenige

Recht ist, durch welches jeder Staat, somit auch der römische,

die Rechtsverhältnisse seiner Bürger ordnet. Mit diesem Re-

36) Bergl, §. 39.

37) Bergl. §. 39; ferner äs 5. u. S.
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sultate stimmt auch übercin lop. 2, 9., wo Cicero daö jus ci-

vile deftnirt als:

secmitss constituta iis, qui Hussein civilstis sunt, 36 res süss

oblinenäss,

sowie 6« Orst. I, 42, 188., wo Cicero als die Aufgabe und

den Zweck des jus civile hinstellt:

legitimse slque usitstse in rebus csusisque civium sequsbililslis

eonservstio.

Indem nun das jus gentium in gleicher Maße, wie dieses

jus civile als Einrichtung und Satzung der Staatsgewalt auf

gefaßt und hingestellt wird, so ergiebt sich aus Alle dem daö

Merkmal, daß das jus gentium dasjenige positive Recht ist,

dessen ordnende Kraft über die Rechtsverhältnisse der Bürger

binausgreift. Das jus gentium erscheint hierbei als das weitere

Recht, indem es nach cle Ollic. III, 17, 69. zugleich bindende

Norm für die Bürger, somit ein civil« in diesem Sinne ist,

während an dem jus eivile dem Subjekte des jus gentium die

Theilnahme versagt ist ^"). Da nun endlich in Orat. ?srt. 37.

130, das jus gentium auf die conventa Kominum und de» quasi

consensus zurückgeführt wird, hieraus aber erhellt, daß die

Komme« als solche als die Subjecte des jus gentium angesehen

werden, so können wir hiernach im Sinne des Cicero das jus

civile und jus gentium in der Weise characterisiren, daß das jus

civile dasjenige positive und zwar römische Recht ist, welches

die Rechtsverhältnisse der römischen Bürger ausschließlich regelt,

während das jus gentium dasjenige positive Recht ist, welches

38) Dies ist der Sinn von 6s «ss. cit.. dessen VerslSndniß von der

richtigen Auffassung des Ausdruckes civile bedingt ist. Dieses civil« hat

nämlich in jener Stelle einen doppelten Sinn: einmal in der Verbindung

jus civile wohnt ihm ein engerer, streng technischer Sinn inne und es be»

zeichnet dann dasjenige Recht, welches dem römische» Bürger eigenthümlich,

d. h. ausschließlich eigen ist; sodann in dem Säße: quoci gutem gentium,

igem civile esse liebet, hat es einen allgemeineren Sin» und bezeichnet

dasjenige Recht, welches dem römischen Bürger überhaupt eigen, auch wenn

es ihm mit anders qualific irren Subjecten, wie Peregrinen, gemein ist.

Dort bildet daher das ^us civile de» Gegensad zum jus gentium , hin

umfaßt es dieses jus civile und jus gentium als seine Theile. Bergl. Bei»

läge II Note 2.
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die Rechtsverhältnisse freier Menschen, also der römischen Bürger

ebensowohl, wie von Peregrinen normirt.

Alle diese Momente liegen, wie gedacht, den in S, 13 citir-

ten Stellen inne, mit Ausnahme des einen, jedoch an sich ganz

zweifellosen Merkmales, daß, während Cicero nur von Iwmives

im Allgemeinen spricht, wir hier, wie bei den Juristen der

folgenden Perioden unter dieser Bezeichnung nnr die freien

Menschen zu verstehen haben ^").

Werfen wir nun von dem hiermit gewonnenen Resultate

auS einen Blick auf die Gestaltung des Begriffes vom M Zen-

lium in der zweiten Periode, so treffen wir hier eine dreifältige

Wesenbcftimmung desselben an, indem wir dieses sowohl alsein

^us commune omnidus Iioininibus, wie als cin^us quocl spucl omnes

genles pergeque cu«lomlur, wie endlich auch als ein ^»8 auocl

ratio nslurslis conslituit characterisirt finden (K. 79). Das Erste

dieser drei Kriterien ist es, welches nach der obigen Entwicke-

lung Cicero ausschließlich und zwar in der nämlichen Auffassung

hinstellt, während die beiden anderen Begriffsbestimmungen in

Hinsicht auf das ^u« gentium ihm fremd sind. Denn, was das

39) Die Wahrheit selbst jener Bemerkung kann nicht füglich in Zweifel

gezogen werden und bedarf daher keines weiteren Beweises, Wohl aber be»

darf jener Sprachgebrauch einer Erklärung. Die Doppelstellung der Scla-

ren al« dingliche Menschen offenbart sich im Sprachgebrauche: die Auffassung

derselben a>s Sachen bekundet sich zunächst in dem uralten Gebrauche, den

berichtet ?«ul. Diso, 8, v. pilss p. 239 1 sodann in der Bezeichnung al«

res, worüber vergl. Schilling Inst, S. 27 Note n. und §. l 1. <le reb.

incorpor. 2, 2, I. 45 §. I 0. Ivo. 19, 2.: endlich in der Benennung

nisncipnim, servitium und Ministerium, sowie in späterer Zeit corporg,

sbip,»?». worüber vergl. Kreuzer, röm. Antia. p. 39 Note x, und zur

rom. Besch, u. Alterthumsk. Heft l. Note 7. 8. 9. Dagegen die Auffassung

al« Mensch bekundet sich in der Bezeichnung Komo, wofür ältester Beleg

ist die MancixationSformel. sowie Plaut, «enseckm, V, 5, 49. Oto «.

«. I.S7.2. Vsrro «, «. 1. 17.2. cic. p, yuivcl. 19, cslull. 9.1S. Vergl auch

öiissonäe verd. sign, s, v. Komo K 2. Diese letztere Qualität ist dem Sciaven

niemal« abgesprochen worden, daher auch domo an und für sich niemal«

den über im Gegensatz zum servus bezeichnet, indem die« auch aus den

von roreellini s, v. dafür angeführten Stellen aus 8ueto„. «er« 31. und

petr. lr. kr««. 39. Lurm. nicht hervorgeht. Wohl aber geschah eS in Folge

einer stillschweigend supxlirten Beschränkung, daß wenn man vom domo

al« Rechissubjecte sprach, man den Sklaven ohne Weiteres als nicht mit

inbegriffen dachte.
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dritt, jener Merkmale betrifft, welches in einem Parallelismus

mit den von Cicero aufgestellten Kriterien des jus naturale

steht, so kann solches nach der Stellung, in welcher wir dieses

jus naturale zum jus gentium vorfanden, dem Letzteren als we

sentliches Merkmal durchaus nicht beigelegt werden, namentlich

da Cicero dem jus gentium lediglich eine positiv-rechtliche,

in keiner Weise aber eine philosophische Grundlage zuer

kennt. Ebensowenig können wir aber auch die Gemcingültig-

keit bei allen Nationen als wesentliches Merkmal des jus gentium

Ciccro's ancrkeunen. Denn da Cicero einesthcils die Gränz-

linie zwischen ju^ civil« und jus gentium in de OMc, III, 17,69.

auf die Willeusbcstimmung der majores zurückführt, anderntheilS

aber auch in ?»rt. 0rat. 37. 130. die Herrschaft des Letzteren

auf die conventa Iwmimun und einen lmgsi eonsensus, also auf

die Gcscbästsformcn des rechtlichen Verkehres der Menschen und

dem entsprechend auf ein Analogon einer Uebereinkunft stützt,

so kann unmöglich die Gemeingültigkcit eines Rechtssatzes in

den Landrcchtcn der verschiedenen Völker von Cicero als das

maßgebende und wescnbestimmende Merkmal des jus gentium

angesehen worden sein, weil mit einer derartigen Auffassung die

aus jenen beiden Stelle» zu entnehmende Bestimmung des jus

gentium unvereinbar sein würde, während andrerseits allerdings

dieser Widerspruch schwindet, sobald solche nationale Gemcingültig-

keit in der Eigenschaft eines zufälligen Merkmales dem jus gentium

beigelegt wird. Und in der That vermögen wir hierfür eine

Andeutung in cle ONic. III. 5. 23. wahrzunehmen, insofern

als Cicero in dieser Stelle das jus gentium in directcn Gegen

satz stellt zu den leges nonulorum, nuibus in singulis civilstibus

resnublicse continenlur. Erwägen wir indeß, daß in dieser

Stelle das jus gentium in einen Parallelismns gesetzt ist mit

dem jus naturale, und daß nur in Folge dieser combinirten Ge

genüberstellung und auch dann nur verhüllt jenes Merkmal zu

dem jus gentium hinzutritt; daß dagegen in allen übrigen auf

das Letztere bezüglichen Stellen von einer derartigen Characteri-

sirung desselben keine Spur sich vorfindet; so werden wir zwar

immerhin anzuerkennen haben, daß die ersten Spuren der der

späteren Jurisprudenz so geläufigen Auffassung des jus gentium

als eines bei allen Völkern gültigen Rechtes bis ans Cicero
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zurückführen, allein die weitere Frage, ob hiermit der Letztere

irgend welche praktische oder theoretische Consequenz verknüpfte,

oder ob nicht vielmehr derselbe jenen Ausspruch ohne weitere

Erwägung der daraus sich ergebenden Folgerungen gethan habe,

werde» wir weit eher in dem letzteren Sinne zu beantworten

haben.

Räch Alle dem glauben wir nun an dem im zweiten Theile

noch zu bestätigenden Resultate festhalten zu können, daß Ci

cero, wie überhaupt sein Zeitalter, nur Ein wesentliches Merk

mal de« jus. gentium anerkannte, positives Recht zu sein, dessen

nicht bloß die römischen Bürger, sondern auch Peregriuen theil-

haft waren, und daß im Gegensätze hierzu das jus civil« das

specifisch römische Recht inbegreift, rückflchtlich dessen die Fähig

keit zur Theilnahme daran nur den römischen Bürgern zukam.

Diese Gränzbestimmung selbst unterliegt indeß noch einigen

Modifikationen, welche im nächsten Paragraphen festgestellt und

in ihrem Verhältnisse zu jener Eintheilung erwogen werden

sollen.

s. 15.

Resultat.

Die Gegensätze von jus civil« und jus gentium in der Be

stimmung ihre« Begriffes, welche wir in §. 13 und 14 hin

stellten, erscheinen als die Glieder einer Eintheilung, deren

Fundament die Herrschaft des Rechtes über das Subject bildet,

wobei das letztere je nach seiner allgemeinen, rechtlichen, persön

lichen Qualität, nach den beiden Status von Civität und Li

beria! aufgefaßt wird. Dieser Eintheilungsgrund läßt sich auch

nach seinen nothwendigen Korrelaten als Rechtsfähigkeit der

Person je nach deren bezüglichen doppelten Status auffassen, und

durch ihn bestimmt, zerfällt nun das Recht in diejenige Parthie,

innerhalb deren die Rechtsfähigkeit dem Livi« an sich oder, vom

Standpunkte der Römer aus, dem römischen civis, und in die

jenige Parthie, innerhalb deren die Rechtsfähigkeit dem über

nomo als solchem zusteht; oder, nach der andern Seite hin, in

dasjenige Recht, dem die Herrschaft über den römischen civis

als solchem, und in dasjenige Recht, dem die Herrschaft über

den liber K«m« schlechthin zusteht. Hierin offenbart sich somit
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eine Eintheilung des Rechtes je nach einer doppelten Sphäre

seiner Herrschast, wie der Rechtsfähigkeit des Subjektes, und

den Schwerpunkt derselben bildet der doppelte Status von Ci-

vität und Libertät, indem solcher als ausschließlich bestimmender

Grund für die Rechtsfähigkeit der Person, wie für die Herr

schast des Rechtes selbst behandelt und hingestellt und somit als

das wesentliche und maßgebende Medium zwischen dem Rechte

und seinem Träger anerkannt wird.

In diesem Sinne haben nnn die Römer selbst jene Einthei

lung anerkannt; allein diese Auffassung ist falsch, weil die Vor

aussetzungen, auf denen sie beruht, nur beschränkt wahr sind.

Denn nicht jener doppelt potenzirte Status allein entscheidet

durchgchcnds über das Maß der Rechtsfähigkeit und über die

Beziehungen des Rechtes zur Person, vielmehr sind durch die

geschichtlich gegebene Gestaltung der römischen Verhältnisse noch

andere Gründe geboten, welche durch ureigene Kraft und in

selbstständiger und unabhängiger Weise bestimmend in der hier

fraglichen Richtung einwirken. Als solchen selbstständigen Grund

kennt das römische Staatsrecht z, B. die Verleihung einer par

tiellen Theilhaftigkcit am jus civile, wobei im Wege der Eon-

cession die Rechtsfähigkeit bezüglich einzelner Stücken des jus

civile, z. B. das commercium einer Person eingeräumt wird.

Hier erscheint daher die, wenn auch partielle Herrschaft des

Rechtes, wie andrerseits die, wenn auch nur beschränkte Rechts

fähigkeit bezüglich desselben vollkommen frei und unabhängig von

jener doppelten Gradation des 8lslus, vielmehr wird dasjenige

Recht, welches nach dem obigen Eintheilmigsgrunde dem höhe»

ren 8tgtus der Civität nothwendig und wesentlich correspondiren

soll, auch dem niederen Status der Libertät ohne Veränderung

des Letzteren selbftständig attribuirt. Derartige Modifikationen

jenes Satzes, daß jener doppelte 8lslus allein, und nothwendig

und wesentlich die Unterlage der Rechtsfähigkeit, wie der Herr

schaft des Gesetzes bilde, finden sich nun zwar nicht in Bezug

auf das Ms gentium, vielmehr lediglich innerhalb des Gebietes

der Herrschaft des jus civile und auch hier nur in extensiv be-

schränkt« Weise; allein dennoch genügen sie, um jene Einthei

lung selbst nach dem von den Römern festgehaltenen Stand

punkte, also in dem Sinne, welchen diese derselben unterlegen,
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als angemessen nicht anerkennen zu lassen, weil diesfalls die

Eintheilungsglieder nicht den gesammten durch den leitenden

Gesichtspunkt gegebenen Stoff des römischen Rechtes erschöpfen,

sondern ein Gebiet frei lassen, welches weder durch das jus

civil« , noch durch das jus gentium gedeckt wird.

Die Einordnung dieser nicht mit inbegriffenen Materie in

die Eintheilung, welcher das jus civile und das jus gentium

angehören, wird erreicht und zugleich den Anforderungen der

Ebenmäßigkeit entsprochen, sobald wir der durch den 8wlus be

dingten Herrschaft des Gesetzes, wie der Rechtsfähigkeit der

Person, als oberste« Fundament der Eintheilung den Grund

dieser Rechtsfähigkeit, wie dieser Herrschaft snbstituiren. Dies

falls thcilen wir sodann diese» Grund der Rechtsfähigkeit in

einen principalen und originären, wie einen accessorischen und

derivativen, und ftatuiren als Unterarten des Elfteren die Ci-

vität und Libertät mit jus civile und jus Minium, sowie, seit

dem Ausgange der Republik^), die Latiuität mit dem jus I.stii.

während der accessorische Grund theils den staatsrechtlichen Ver

lrag, tbeils die bindende Vorschrift, und Elfterer wiederum den

gegenseitigen Vertrag, wie die einseitige Concession und freibe

liebte Acceptation umfaßt, und vornämlich die Ertheilnng von

connubium und commercium inbegreift. Jene Scheidung eines

accessorischen und derivativen Grundes der Rechtsfähigkeit von

den principalen und originären Gründen derselben beruht aber

auf der Erwägung, daß in jenen elfteren Fällen die denselben

entsprechende Rechtsfähigkeit theils lediglich auf einen selbststän

digen staatsrechtlichen Act sich stützt, der den Status der Per

son weder berührt, noch einen solchen besonders begründet, noch

auch auf einen solchen unmittelbar sich bezieht, tbeils auch niemals

für sich allein und sclbstständig in einer Person sich vorfindet,

vielmehr lediglich in der Weise, daß die darauf beruhende

Rechtssphäre zu einer bereits vorhandenen principalen Rechts

fähigkeit als künstliche Erweiterung von deren Sphäre hinzu

tritt; wogegen die anderen Gründe theils originär sind, weil

sie nothwendig und unmittelbar aus eine der Person selbst in-

39») Seit in Verleihung de« ^us l.stii an KsIIis ?rsnspg<jgns im

Jahre 6«S. '
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wohnende allgemeine rechtliche Qualität, auf einen besonderen

8tstus sich stützen, wie andrerseits solchen auch bestimmen und

bedingen, theils auch Principal sind, weil sie an und für sich

lediglich auf solchem Listus beruhen, von einer Verleihung aber

nur mittelbar und nur in der Weise bedingt sind, als die Ver

leihung des betreffenden Status auch die Verleihung der ent

sprechenden Rechtsfähigkeit nothwcndig implicirt.

Daß nun die römische Doctrin das Gebiet der Herrschast

des Gesetzes, wie der Rechtsfähigkeit der Person nicht in der

oben angegebenen Weise in's Auge faßte und wissenschaftlich

behandelte, dafür liegt der Grund ebensowohl in einer mangel

haften theoretischen Herrschaft des im Wege der Abstractio» zu

erkennenden Stoffes^"), wie insbesondere auch darin, daß in

Folge der seit den ersten Anfängen der Stadt gegebenen histo

rischen Gestaltung der Verhältnisse gerade der Gegensatz von

Civität und Libertät von so durchgreifender und überwiegender

Wichtigkeit sich zeigte, und demgemäß der Gegensatz von ju«

civil« und jus Ksnlium in solcher Maaße hervortrat und der

Wahrnehmung sich darbot, daß in Folge dessen jene accessori-

sche und derivative Rechtsfähigkeit übersehen und lediglich von

einem anderen theoretischen Standpunkte aus in's Auge gefaßt

wurde. So erlangte von dem hier fraglichen Gesichtspunkte

aus nur die Einteilung des Rechtes in ein jus civil« und jus

8«ntium Beachtung und Anerkennung, und damit jenen unange

messenen Anschein von erschöpfender Allgemeinheit, den wir oben

darlegten.

Wie nun die Gegensätze selbst von jus civil« und jus gen-

tium, so war auch die Gränzlinie zwischen Beiden durch rein hi

storische Bildung gegeben; und gleich wie wir erkannten, daß

das Wesen jener Gegensätze sich frei von den Einflüssen spccu-

40) Bezüglich des ^us I^stii liegt ein besonderer Grund zweifelsohne

darin, daß demselben fast durchgehend« nicht ein Maaß von eigenthümlichen

Rechtssätzen und Nechtsinstituten entsprach, vielmehr dem zus eivile selbst

sein Inhalt entlehnt war. Allein nicht nur enthielt das ^us l.slii ein minus

als das ^us eivile, sondern auch ein ms^us z. B, rückfichtlich der besonde

ren Rechtsbestimmungen wegen Erlangung der Eivität für den l.slinus,

welche als ein dem ^u» l>«tii ureigenes Stück sich darstellen. Ueberdem ist

jedoch dieses Moment für die obige Frage ganz irrelevant.
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lativer Behandlung und rein und unvermischt erhalten hatte, so,

wie es aus dem Bildungsproceß mehrerer Jahrhunderte hervor«

gegangen war und sich entwickelt hatte, ebenso haben wir anch

festzuhalten, daß jene beiden Elemente des Rechtes lediglich

durch diesen historischen Bildungsproceß von einander sich ge

schieden und abgegränzt hatten und daß nur Sitte und Ge

wohnheit des rechtlichen Verkehres, wie die praktische Tätig

keit der Prätoren und Juristen bestimmend auf die Subftan»

tiirung deS ^us gentium und auf seine Abschlicßnng gegenüber

dem M civile eingewirkt hatten, wobei einzig und allein der

Nützlichkeitsgrund und das Bedürfniß des geschäftlichen Ber-

kebrcs selbst, nicht aber höhere und abftractc Rücksichten als

bestimmende Gründe in Betracht komme» konnten. ,, >-,, ,

Hiermit aber stimmt überein, daß wir außer der Gemein

gültigkeit für freie Menschen und resp. Bürger kein einziges

innere« und wesentliches Kriterium des ^u« gentium und ^us ci>

vile bei Cicero vorfinden, indem vielmehr alle anderweiten Merk

male derselben den Charakter des Aeußcrlichen und Unwesent

lichen an sich tragen.



Drittes Capitel.

^»s naturale.

S. 16.

Einleitung.

3?on dem Zeitpunkte an, wo eine Nation zur rcflectirenden

Anschauung der Dinge sich erhebt, und die entsprechenden Vor

stellungen eine allgemeinere Beachtung finden; seit jener Zeit

hat auch die Frage nach dem Ursprünge des Rechtes die Auf

merksamkeit der Völker vielfältig in Anspruch genommen. Die

mannichfachstcn Modalitäten find es, die dem forschenden Geiste

als Lösung jener Frage flch darbieten: Die Entstehung durch

blinde Laune des Zufalles, wie durch mechanische Einwirkung

historisch gegebener Verhältnisse; durch freibeliebte Willkühr des

Gesetzgebers, wie durch dessen wohlerwägendr Reflezion; die

Entstehung endlich durch ein Herauswachsen aus dem Jdeen-

kreise des Volkes, wie durch eine Offenbarung Gottes selbst.

Unter allen jenen Möglichkeiten ist es die letzte, in welcher

die Völker die Beantwortung ihrer Frage auffanden: in der

Natur und dem Wesen des Rechtes lag Etwas, was auf einen

höheren Ursprung desselben hinwies, und sein friedliches Wal

ten, sein ftreitschlichtender und ordnender Character, wie die

Angemessenheit seiner Gebote und deren Uebereinstimmung mit

dem, was eine innere Stimme selbst als gut und vernunftge

mäß anerkannte, mochten ebenso wie die ihm inwohnende Macht,

welche die Höchsten, wie die Niedrigsten der Nation seiner

Herrschaft unterwarf, in Gott selbst den Urheber des Rechtes

offenbaren; — eine Erkenntnis;, die wesentlich gefördert wurde

durch die Wahrnehmung, daß bei den verschiedenen Völkern

auch ohne voraufgängige Verabredung, ja selbst ohne genauere

Kenntniß von einander vielfach der nämliche Satz als Recht

anerkannt ward und bestand.
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Diese uranfängliche Ausfassung vom Ursprünge des Rechtes

offenbart sich durch ein doppeltes Medium: in der Sage des Vol

kes, wie in der Spekulation der hervorragenden Geister der Nation.

Bereits früher als ein wissenschaftliches Nachdenken daö

Problem über die Entstehung des Rechtes sich stellt und löst,

tritt diese Frage in der Sage des Volkes während der ersten

Periode von dessen natürlicher Entwickelung gleichsam von selbst

hervor und findet ihre Beantwortung in einer Weise, die voll

kommen jenen herrschenden Vorstellungen entspricht, welche die

Entstehung der Welt, wie aller dem Menschen nutzbringenden

und heilsamen Tinge den Göttern überweift. So erscheint jene

Sage als der unmittelbarste Ausdruck der ureigenen Idee des

Volkögeistes, als Kundgebung jener Anschauung, welche im ver

trauensvollen Glauben die Relation zwischen Gott und den

Menschen als eine unvermittelte und direkt eingreifende erschei

nen lSht. In dieser Weise betrachtet z. B. die heimische rö

mische Sage das Recht als Gabe deS8sluro, wie dies bezeugt

wird von Vir«, äen. VIII, 320.:

Primus sb setliere« venit Sslumus Olvmpo;

K genus inäocile sc clispersum montibus sltis

Lomposuit legesczue cleclit I^stiumrme voesri

Usluit:

nud Servius in K I. 322:

Intelligirnus Lsturnum cleclisse lege«, rmibus scleo «btenwers-

verunt, ut jsm its per N3tursm sine legibus viverent. Uunc

ssne Leum et leges recipere et legibus prseesse clocet snti-

quilss ^'):

dagegen die Griechen schreiben die Erfindung von Sitte und

Gesetz der CereS zu, daher diese von ihnen Äesp.o<pöpoz

benannt ward und als Leres legileru in die Mythologie der

Römer übergingt). Eine andere Sage bezeichnet den Bacchus

<I) Bergl. auch plul. Yusest. Nom. XII und XI.II.

42) Bergl. l'lio. «. «. VII c. S6. Virgil, ten. IV. 58 und 8erv. in t>.

I. , sowie csIvvZ bei dems., «scroti. 8slurn. III. 12 tin., plutsrcli. äs

esu csr«. I. 2,, sowie die Eitate bei Nosini, Xnliqu. vom. «6. vempster,

psrslipom. sc! c. II, lt. ex. Beiläufig bemerke ich, daß ein« Bergleichung

»o» »scroti, und 8orv. II. vc. den stringenten Beweis giebt, daß der von

VacrobiuS rühmend erwähnte Grammatiker Servius in der Tbat kein An
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als Erfinder der Gesetze bei den Indern"), während andrer

seits wiederum demselben die Einsetzung des einer« so vevclere

ganz im Allgemeinen von den Römern beigelegt wird").

Verwandt mit dieser Anschauung der Volkssage, weil in

das Gewand der Mythe verhüllt, verwandt aber auch mit den

Bestrebungen der Philosophie, weil eine selbstständige Specu-

lation bekundend, erscheinen die Vorstellungen über den Ur

sprung des Rechtes bei den ältesten Dichtern: einem Homer

und Heflod. Auch ihnen ist das Recht eine Gabe der Götter,

eine unmittelbare Offenbarung für ihr Volk"),

Eine wissenschaftliche Auffassung und Ausprägung erhielt

endlich jene Vorstellung vom göttlichen Ursprünge des Rechtes

in der Philosophie, die, zunächst zwar bestimmt durch die Eon

sequenz der von ihr selbst statuirten Vordersätze, schwerlich aber

ganz frei von dem Einflüsse jener herrschenden Volksanschauung,

ebenfalls eine göttliche Offenbarung in dem Rechte anerkannte.

Allein indem hiermit der nämliche Grundgedanke von den ver

schiedenen Trägern des geistigen Lebens der Nation erfaßt und

von einem Jeden in seiner Weise, dort fast nur instinktiv, hier

wahrhaft denkend verarbeitet ward, so erlitt der Rechtsbegriff

selbst, der den Gegenstand jener spekulativen Forschung bildete,

eine wesentliche Transsubstantiation. — Denn während das

Volk einzig und allein sein heimathliches Recht, diese« aber so,

wie es gegeben war und galt, in der Gesammtheit des Stoffes

und ohne analysirende Werthschätzung des Inhaltes als Gabe

der Götter hinnahm, wendete die Philosophie den Blick empor

in die Sphäre ewiger und letzter Wahrheit, erforschte und er»

derer ist, als ServiuS Maurus Honoratus, — eine Thatsache, die bisher

entweder als zweifelhaft (so I.ion, prselst. scl commevl. in Virß. 8erv.

p. IV s<Z not. l) oder ohne genügenden Beweis «IS wahr <so Bihr. Gesch.

der röm. Litt. 3. Auft, S. 76 sä not. 17) angenommen ward. Denn Ma»

crvd, theilt in 8«turv. III. l2, tm. die Schede des 8erv. so! Xev. IV. 58.

wörtlich mit.

42) ärrisn »ist. Inä. c. V. §. 5. vioäor. 8ic. II. 38. S.

44) l>Iin. N. «. VII. e. 56.

45) 8. plstner, notiones M. et just, ex Nomeri et Nssiog. earm.

explic, p. 96 sq., wozu Bergl. pseutloplut. cie vit, et poes. Horn. c.

t17-1l9.
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kannte hier das Absolute und fand in diesem den Maaßstab,

nach welchem sie das nationale Recht abschälend in's Auge

faßte und beurtheilte. Auf diesem Wege gelangte die Philo

sophie zu der Erkenntniß, daß ein über Raum und Zeit erha

benes, ein absolutes und einiges Recht als Gesetz deö höchsten

Wesens gegeben sei, ein Recht, welches weder in den beschränk

ten Raum des Landrechteö eines einzelnen Volkes eingeschlossen,

noch auch andrerseits allein und ausschließlich den Inhalt des

Letztere» bilde. Während daher durch solches Dogma einer

seits eine zersetzende Distinction in das vaterländische Recht

selbst hineingetragen und in demselben ein absolutes und ein

nationales normatives Element anerkannt ward, so überschritt

andrerseits der Gedanke die sichere Gränze der positiven Satzung

und erforschte im freien Reiche der Idee jenes Gesetz, welches

unabweichbar die wechselseitigen Beziehungen der Menschen zu

regeln berufen war. Dieses absolute und einige Gesetz ist der

vop,oz ö oder ö xowo?, die lex vslur»«; die Summe

seiner Gebote ist das «^p«q>ov oder «pusei, 8lx«lov, das jus

naturale; sein äußeres Merkmal ist vornämlich die Allgemein

gültigkeit seiner Vorschriften bei allen Völkern;, sein inneres

Kriterium ist, ein Gesetz zu sein, welches vom höchsten Wesen

selbst, dem Inbegriffe alles Guten und Schönen ausging.

So erlitt jene Volksanschauung vom göttlichen Ursprünge

des Rechtes eine wesentliche Umwandelung im Munde der Phi

losophie, indem der Begriff des Rechtes selbst, dem jener hv>

here Ursprung beigelegt ward, eine andere Wesenbestimmung

erfuhr. Nur diese letztere Lehre aber ist es, die bei der von

unS gestellten Aufgabe von selbstständigem Interesse für uns er

scheint, und auch hier sind es zunächst nur die Dogmen der

römischen Juristen, die unsere Aufmerksamkeit in ureigener

Maaße in Anspruch nehmen. Allein die Wahrnehmung, wie

die römischen Juristen bei jener Lehre ebensowohl in mehrfachen

einzelnen Punkten ganz unmittelbar von Cicero'S Doctrin, ja

selbst von den Dogmen der griechischen Philosophie beeinflußt

und inspirirt wurden; wie ferner dieselben den leitenden Grundge

danken selbst eineS^us naturale der Philosophie Griechenlands, wie

Cicero'S in letzter Quelle entlehnten, somit aber lediglich eine

ursprünglich fremde Vorstellung, wenn auch theilweis in selbst



80

ständiger Weise verarbeiteten; die Erkenntniß daher, daß in

der Lehre vom M n»tursle in Wahrheit nur eine einige große

Apperccptionsmafse uns entgegentritt, welche in den verschiede

nen Phasen ihrer denkenden Verarbeitung unserem Auge sich

darbietet, und die durchlaufene Bahn uns überschauen läßt von

der ersten unbeholfenen und dunkelen Vorstellung an bis ab

wärts zur präcisirten Feststellung des Gedankens, und von hier

aus wieder bis zur wohlerwogenen Darlegung des Inhaltes

ihrer Postulat«; alle diese Momente gebieten, jene Lehre von

ihrer praktischen Handhabung in den Response« der römischen

Juristen bis rückwärts zu ihrer Begründung in den ersten Re

gungen der wissenschaftlichen Specnlation durch alle Staden

ihrer Entwickelung hindurch zu verfolgen.

Indem wir somit unsere Behandlung des ^us nslurgle der

Römer mit der der griechischen Philosophie vom «7p»<pov oder

c^uoe^ 85x«i,ov beginnen, so räumen wir dem Letzteren zwar nur

eine präparatorische, in der Thot aber auch eine mehr als bloß

einleitende Stellung ein, und dieser Gesichtspunkt ist es, der

wiederum für die äußere Ausdehnung der Erörterung inaaß-

gebend ist ^°).

4L) Unser Standpunkt ist t. ein rein juristisch-dogmengeschichtlicher: nur

die Lehre vom ^us nslursl«, ihre positive Begründung, wie ihre Negirung.

ist für uns von wesentlichem Interesse, daher nur sie selbststZndigen Anspruch

hat, in de» Kreis der Erörterung gezogen zu werden; allein um des »otb-

wendigen Verständnisses willen kann die Untersuchung sich nicht entbrechen,

auf die Begriffe von Gesetz und Recht, wie in weiterer Folge vom Guten

und ethisch Vollkommenen im Allgemeinen zurückzugehen. Darüber hinaus

können die Spekulationen der griechischen Philosophie nur insoweit in Be

tracht kommen, als sie das letzte und unentbehrliche Fundament jener Be-

griffe enthalten : 2. jene Lehre hat eine mehr denn einleitende Bedeutung;

daher ist sie nicht bloß in allgemeineren Umrissen anzudeuten, sondern in ibren

Hauptpunkten auszuführen und darzulegen; 3. diese Lehre nimmt nur eine

xrSparatorische Stellung ein; daher ist nicht jede Reflexion wiederzugeben,

die die denkende Anschauung derselben in, Geiste anregt, vielmehr wird

die selbststZndige Abwägung und WerthschZßung ihre« Inhaltes, ihrer Bor

sussetzungen und Konsequenzen durch das Ziel und den Zweck bemessen und

bestimmt, dem jene Lehre dient.
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Elfte Abtheilung.

Die Lehre vom ju» naturale in der griechischen Philosophie.

8. 17.

Die Slteste Philosophie Griechenlands.

Gleichwie der Stoff, den die antike Philosophie behandelt,

in zwei verschiedene große Massen sich scheidet, so erscheint auch,

entsprechend dieser doppelten Materie, die Linie verschieden,

welche in dem Gange ihrer Forschung die griechische Philosophie

beschreibt.

Das Theoretische eröffnet überhaupt alle philosophische For

schung Griechenlands mit den physiologischen Systemen der

Jonier und Eleaten, schließt dagegen im Wesentlichen bereits

mit Aristoteles ab, nachdem ihm durch diesen eine Bearbeitung

aller seiner Elemente: des Logische» wie des Metaphysischen,

des Naturphilosophischen wie des Psychologischen zu Theil ge

worden ist. Dagegen das Ethische, obgleich in einzelnen Be»

griffen bereits von Pythagoras philosophisch conftruirt, ^ ge

winnt erst mit Socrates Selbstständigkeit und eine systematische

Haltung"), während es am Ausgange der griechischen Philo

sophie, wie andrerseits auch in der römischen Dockin fast aus

schließlich die philosophischen Bestrebungen beschäftigt.

Dieser ethische Stoff aber, der allein unsere Aufmerksamkeit

maaßgebend in Anspruch nimmt erscheint in der griechischen

47) Vergl. namentlich «gßn. »or. l, I, 6: nsiöro; p,e.v ouv svexelfll«

ll^Äa^op»? iresl äpk.i^,z e!ir«v, (?rimus ißilur PMsßorss <ls virluts

ckicere szgressus est.)

48) Bergl. namentlich cie. 5usc, V. 4. ll): 8ocrstes suiem primus

pkilosopdism coegit cle vits et monbus rebuscz,,« bonis et mslis

quserers; ^c3ci. I, 4, 15, »gg. «or. I, l, 7, Xrist. «et, I, 6, l, u. a, m,

49) Insoweit unsere Untersuchung ihre unentbehrliche» Grundlagen aus

der tbeoretischen Philosophie entlehnen muß, bin Ich mit großem Vergnügen

gefolgt Strümpell, Geschichte der tbeoretischen Pbilosophie der Griechen,

«rzg. 1854. Die elbische Philosophie insbesondere detreffend, so habe ich

in den Werken von StSudlin. Gesch. der Moralvbilosopbie, Hanno». 1822,

Henrici , Ideen zu einer roissensch. Begründg. der RechtSlehre, Thl, I, Hanno»,

181«. p. Z— 17«. Roßbach, die Perioden der Rechts.Philosophie. Regensb.

Voigt, 1u» >>»lue»I» «te. g
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Philosophie nicht als elementare Substanz, vielmehr^erkennt das

gesammte Alterthum in ihm eine zusammengesetzte Materie an,

als deren eines Element deutlich wahrnehmbar das S^x«^v

hervortritt, während die Gesammtheit des Ethischen durch die

Bezeichnungen «7«Äov, x»Xov, xaXov x«i «7«ÄÖv repräsentirt

wird. Da nun das S^x«^ov als eines der wichtigsten Stücke

des «7<xÄov von der antiken Philosophie aufgefaßt wird, so

bilden beide Begriffe auch die Schwerpunkte, um welche aus

dem Gebiete der practischen Philosophie die maaßgebenden Fra

gen sich bewegen. Insbesondere knüpfen sich an das ölx«uzv

zwei Hauptprobleme an, deren Lösung die Dcnkkraft des Al-

tertbnmcs ans das Lebhafteste beschäftigte, die Fragen nämlich:

Was ist das 8^'x«^v? und: Woher kommt dasselbe? Nur ab

hängig von diesen beiden Hauptfragen erscheinen alle übrigen

das ölx«l,ov betreffenden specielleren Punkte, mit alleiniger Aus

nahme der besonderen Frage nach der Wesenheit des Rechtssub-

jectes selbst. Allein auch diese Frage tritt gegenüber den obigen

beiden Hauptproblemen in den Hintergrund zurück, insofern als

sie, lediglich durch die Lehre deö Pythagoras und Empedocles

von einer Rechtsgemeinschaft zwischen Menschen und Tbieren

angeregt, fast nur in kategorischer Weise zur Erledigung ge

bracht wird.

Alle diese drei Punkte treten in de» Kreis unserer Unter

suchung herein: das zweite Problem um seiner selbst willen;

durch dieses bedingt sodann das erste; endlich die dritte Frage

»m deswillen, weil wir von Pythagoras abwärts den Zwiespalt

der betreffenden Meinungen durch die gesammte griechische Phi

losophie hindurchlaufen und sodann innerhalb der römischen Wis

senschaft von Neuem auftauchen sehen (K. 50), hiernach aber

anzunehmen ist, daß die gleiche Meinungsverschiedenheit, welche

wir in der römischen Jurisprudenz antreffen (S- 56), in letzter

Quelle bestimmt wurde durch jene Dogmen der griechischen

Philosophie.

In dieser letzteren Annahme liegt zugleich der maaßgebende

Grund, weßhalb unsere Untersuchung, anstatt mit Socrates zu

1842, i>. t.— öl. weniger Unterstützung für meine Zwecke gefunden, als i»

den Werken über Geschichte der Philosophie im Allgemeinen vvn Tenne»

man», Krug. Fries und Brandis.
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beginnen, bis aufPythagoras und Empedocles zurückgeht, Da

gegen die späteren Physiologen, welche zwischen Pythagoras

und Socratcs fallen, können in unserer Untersuchung keine be

sondere Stelle einnehmen, weil in ihren Systemen eine Theorie

des (Mischen gänzlich gemangelt haben dürste, ja überhaupt

einen Raum nicht füglich finden konnte. Wenn daher auch ein

zelne Sentenzen von diesen Philosophen überliefert werden,

welche ebensowohl beweisen, daß die Letzteren Reflexionen über

das Wesen und den Ursprung von Recht und Gesetz anstellten,

wie auch gleichzeitig in einem inneren Zusammenhange mit de

ren philosophischen Systemen stehen, so werden wir doch immer

hin die Annahme zurückzuweisen haben, daß innerhalb dieser

Systeme derartige ethische Erörterungen zu einem selbstständigen

Bestandthcile sich abschlössen -'")., Von diesem Gesichtspunkte aus

ist zu beurtheilcn, wenn Heraclitus (um 254 d. St ) in Kon

sequenz der Lehre, daß die Erkenntnis; des Menschen auf einer

Einströmung der denkenden Wcltseele, des x°i,vöz x»i Äeüsz Xv-soz

beruhe, und daß, vermittelt durch diese» Zusammenhang des In

dividuum mit der göttlichen Weltscele, eine mit dieser gemein

same Erkcnntniß und Vorstellung den Menschen innewohne

den Satz aussprach, daß das menschliche Gesetz nur der Träger

des göttlichen sei und von diesem seinen Ausgang und seine Kraft

nehme; 8toK. Serm. 3, 84. lZaiss.:

x«!, Trs^'ev?.'?«!. ^iuntur amn«» Ir^os Iiumimae s!) uns

6ivir>s; s>«ll!8t «nim laiüum, c>ti>ii>Inm lilivl, et sullicil

omliilius u><nie susi«i!,t); vergl, 8toK. 8crin, 104, 33.

^rist, l>I>5s. I. 2. 3.

Dieser Thesis tritt entgegen Archelaus, ein jüngerer Zeitgenosse

des Heraclit, indem derselbe nach viogen. Lueri. II , 16. den Satz

aufstellt:

A>) I» diesem Sinne ist zu verstchen, was I,ioL«n. l.sert. II. lö.

lw^zu vergl. Liixt. empir. «»!>,. V», t, 14. I^KK.) vvm ArchelauS be

richtet: /o^lo^ ^cP>.X°?v^xe x«^ x«X«^ x«1 S^x«!«, ^lio Ic^iK»«

pkilosoplial,,» et, >,on,>8to «> ^uslo.)

St) «er«l. SHümp«». I. c. K. 3S.

6*
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?o ölxauiv e?v«^ x«i ?o «lsz^pov Puse^, «XX«' V0U.U (jus-

tum et lurpe nun nglurs esse, seck legibus),

eine Sentenz, worin zuerst der zunächst jedoch nur im Sinne

der Physiologen aufzufassende Begriff eines Pu'ssl Slx«lov un

serer Wahrnehmung sich darbietet.

Endlich von Democritus, einem Zeitgenossen des Archclaus,

berichtet 8tob. 8erm. 38. 57. den Ausspruch:

oux «V sxuXuov ol vou.oi, exaS'rov x«? iö^v ^ous^v,

ei u.?z e?epO<; e^epov Auu.«lve?o ' PÄovoz ^ap si:«a>.o5

«p^>,v «?re^p«^ei:«^ (lege« non proliibuissent singulos

pro sruilrio suo vivere, nisi slter sllerum Isesisset: etenim

invi6is äiscorclise psrit inilium): vergl. 8t«b. 8erm. 43, 33.

sowie 8erm. 44, 15.:

?« X?^! ^v?«, «XX« ir«p«?p^7resÄ«l, (^ustilis «st es

lscere, quse lleri oportet, iinustilis «ulem Kcien6s non

Kcere, secl cleclinsre.)

K. 18.

Pythagoräer. Empedocles,

-Der leitende Grundgedanke der Philosophie des PythagoraS

(geb. um 229 d. St.) oder vielmehr der Pythagoräer beruht

nach än5>. «ei. vornämlich I. 5 sq., sowie XIII, 3 sq., wozu

vergl. 8oxt, Lmp. pz'i-rli. Iiz'n. 3, 152 sq. u. actv. pn)». II, 249 sq.

auf folgender Erwägung:

Das Uranfängliche ist nicht ein sinnlich Wahrnehmbares

(<p»«°u.evov), denn dieses ist ein Zusammengesetztes, und als

solches kein Anfängliches. Vielmehr ist eine sinnlich nicht

wahrnehmbare und untheilbare Materie jenes Uranfängliche:

die Zahl.

Die Zahl ist daher das Element, indem sie Substanz (?X^) ist;

sie ist aber auch Princip, weil ihre Immanenz ein normircndeS

Gesetz ist, welches ebensowohl als bestimmende Regel (X070;),

wie als passives Verhalten, als zu erduldende Bestimmung

l>«Ä°c, s^z) sich kund giebt. Indem jedoch im Einzelnen die

Zahlen selbst wiederum eigenen, selbstständigen Principien folgen,

wie aus primitiven Elementen bestehen, so sind sie das Uran»

fängliche: das Element und Princip der Dinge nur in dem
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Sinne, daß die Principien und Elemente ss-ro^el«) der Zahlen

zugleich die ersten Elemente und Principien der Dinge sind:

(?2vz äp^p-suz) ^üv ovruv 7r«v?uv oder: ol

«pi,Ä^o^ 7r«S7zz Puseuz Trpü'rol, oder 'rüv ovruv

«5>,Ä^üv> s?o^s?« ov?uv S'roi,/^« 7r«vruv.

Diese c^o'.xe!« der Zahlen sind ebensowohl das Ungerade und

Gerade, wie das Bestimmte, Begränzte, und das Unbestimmte,

Gestaltlose, und sie wiederum erscheinen andrerseits anch als

Substrate der Zahlen. Zunächst entspringt aus ihnen die Eins

oder ^ova?, in welcher Gerades und Ungerades noch unent

schieden verhüllt liegt; sodann die Zwei oder 8u«z, als das

erste unbestimmte Gerade; endlich in weiterer Reihenfolge die

übrigen Zahlen. ^)

Indem somit die Zahl andere Beziehungen der Dinge reprä-

sentirt, als deren mathematische Verhältnisse; indem ferner die

Zahl auch solchen Objecten des Denkens attribuirt wird, welche

ihrem Wesen nach solcher Verbindung nicht entsprechen; so wird

hiermit jene Verknüpfung von Zahl und Object des Denkens

eine künstliche und verwandelt sich in ein System wissenschaft

licher Symbolik. Hiermit aber tritt in der Philosophie des Ph-

thagoras ein doppeltes Element aus einander: das rein Formale,

die mathematische Zahl oder Formel, welche symbolisch ist; und

das Material?, der spekulative Begriff selbst oder das Urtheil,

welches in jener Formel seinen wissenschaftlichen Ausdruck erhält

und seine technische Repräsentation findet.

Eine mm ist Gott, eine moralische Intelligenz, welche

in qualitativer Beziehung als Inbegriff des Guten, «7«Äov,b«)

und gleichzeitig auch als Vernunft, voüz, oüsl« vo^', ^) wie

als Seele, chvxA>°°) aufgefaßt wird.

Als der Inbegriff des Guten ist Gott den Menschen das

52) Verzl. Stnimpsli, I. c. Z. 72 sq.

53) k>iul. plso. pkil. I. 7. 14. vtrgl. mit I. 3. l4. l5. 2«, vio?en.

I.ser>. VI». 25.

54) ?Iut. plso. pkil. I. 7. 14. «ergl. mit IV. 2. 2. 3. t.

55) plul. I. c. IV. 2. 2. 3, t. vergl, mit ärist. 6s snim. I, 2, cls snim,

procr. I. 5. II. Stob. Lei. 1, p. 794. 862. Nesi-ev. Uscrob. in 8omn.

i. e. l4.
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Vorbild der sittlichen Handlungsweise, daher die Summe der

ethischen Gebote in der Vorschrift enthalten ist: «xsX^I^v

Gottes Gesetz zu befolgen, dem Menschen somit die

allgemeine Pflicht obliegt, ein Gott gefälliges Leben zn führen ^°),

Die hieraus sich ergebenden speciclleren Vorschriften selbst aber

werden zur Erkenntnis; des Menschen gebracht durch Verkündi

gung, sei es unmittelbar von Gott selbst, im Wege der Divi-

nation, sei es von Seiten derer, welche solche Offenbarung be

reits vernommen

Das den Geboten Gottes entsprechende Verhalten ist die

Tugend, eine Harmonie und ^ov«z°6), deren eine bestimmte

speciclle Richtung die Kn«,,??^ hervortritt. Die Letztere nun

dcfinirt Puthagoras als ls«xi,? wag an sich

nur besagt, daß die Gerechtigkeit eine potenzirte gleiche Zahl

ist, indem jener Ausdruck nur das bezeichnet, was die Römer

durch pgrilor p«r numerus wiedergeben, d. h, eine gleiche Zahl,

welche zwei gleichmäßig gleiche Zahlen in sich enthält °"). Jene

Definition rcpräsentirt sonach zunächst lediglich einen mathema

tischen Begriff und eine entsprechende Formel, allein in Wirk

lichkeit sind beide nur Träger und Repräsentanten der Matena-

len Vorstellung, welche Pytbagoras mit der 8^.«,,°«^ verband.

Indem wir nun zunächst-die Letztere in's Auge fassen, so ist

56) ZgmKIicl,, vi,. I'vtl,. §, 137. vergl. §. 86. 87. Stob. Lei. II.

p, 66, Ilesr,

57) Kniiilicl,. I, c. viozen. I.ll«rt. VIII, 32. Li«, ä« vivi,,, I. 3,

äeliim. vi,r. Iiisl, XII, 59.

5S) Mögen. l.sert. VIII. 33. ^rist. KIK. «iL. I. 6, 7. II, 6. 14.

«oi. I. 1. 6.

59) «a?n. «or. I. 1, 6, Hiervon abweichend bestimm, lamblicti. vit,

pvlli. §. 179, die 8lx«l«sv>,7i in einer Ausdehnung, daß solche das gesetz

mäßige Verhalten im Allgemeine», ja fast die gesammtc Tugend umfaßt,

wie namentlich nach §, 186. Ln, 189 sq. u, 167 sq, Sbcuso gicbt derselbe in

K. 172. <s, unten not, 71,) in dem e?Äsz Slx«l«suv?>z -rg vs^sv^ixv') einen

Begriff, der weit über die Sphäre des obigen hinaus greift. Wenn nun

überhaupt diesen Angaben des Jamblich, einiger Glaube» beizumessen ist, so

würden wir anzunehmen haben, daß die Pychagoräcr gleich dem Aristoteles

einen doppelten Begriff der 8lx«is?^vv, anerkannten: einen vulgären, als

den weiteren, und einen wissenschaftlichen engeren Begriff, welcher oben im

Texte gegeben ist.

60) Vergl. z. B, Uacrob. in Lomn. I. 5. lin. Isidor. Origin. III, 5. 3.
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hierbei von dem Begriffe des Slx«cov auszugehen, welches Py-

thagoras besinnt als: >ro «v^msTrovI-'o? «>Xu^), als das Wi-

dervcrgelten, somit als die Summe der durch den Begriff der

Widervergeltling , der Talion gegebenen Regeln des Verhaltens

Dieser Begriff des Rechtes läßt nun die S««t°suv^, als das

dem Elfteren entsprechende Verhalten, nothwendig, wie aus

schließlich bedingt erscheinen durch die Proportion einer Gleich

heit von Aggressiv- und Repensivhandlung, daher die Gerech

tigkeit dasjenige Verhalten ist, welche« mit gleichem Maaße den

vorausgegangenen Eingriff in die Sphäre des eigenen Ich er-

wiedert und vergilt, eine Begriffsbestimmung, mit der überein

stimmt, wenn ^ristolelss Net. I, 5. 2. im Sinne des Pytha-

goras die 5>.x«^suvrj ein «p^üv ir«Äo^, ein den Zahle»

gegebenes Verbältniß nennt (Vergl. oben). Faßt man daher

die Gerechtigkeit als eine von beiden Handlungen unterschiedene

dritte Größe aus, so stellt sich dieselbe als Größe dar, welche

durch das Gesammtquantum zweier anderer gegebener Größen

gebildet wird. Jede einzelne dieser beiden Größen, also Aggressiv»

wie Repensivhandlung, erscheint aber selbst wiederum als eine

zusammengesetzte Größe insofern, als bei Beiden je eine dop

pelte Größe, das Handeln und das Leiden in Betracht kommt^).

Werden nun diese letzteren Grundgrößen je als Su«,;, als das

erste unbestimmte Gerade angenommen, so ist nun die 8^x«,,osuv^

die I.Potenz der ö»«z, also-----8, was bestätigt wird von Silscrob,

in 8omn, Lein. I, 5 5in.:

pvllisßorici ver« Imnc numerum (i. e. oclo) Mlilism vncsve-

runl : k^uis nrimus «innium ila solvilur in numero» nnriler psres,

lioc est, in bis liuslerog, ut niliilominus in numsros seizliu

psiiler psres äivisio quoczue ip«s ««Ivslur, icl est, in Iiis bin»,

61) ärist. LlK. «ic, V. S. l— 3. llugsem. IV. 5.

62) «g?n. «or. I, 34. t3: a sirsl^«, ?aü? llv?m»Sk.?v. Bergl,

4ris>. ««IlipK. XII, 4. 3.

63) plulsi-cb. g« l8ilt. gl Vsiricl. 7S. sagt: lo! H>,Sa7°p«si sx«Xsuv)

^kx?,v ?sü ^»p äö^xekv xÄ »?ixk,ü?ö«l x«? kXXc^iv x«^

ü«pflsX-r>v svrsz, Sixu^sv ^-/ovev. Diese Ansicht hat an

sich keinen Werth für uns, weil sie offenbar durch den aristotelischen RechtS-

begriff stark beeinflußt ist; allein doch enthält dieselbe die Audeutunq, daß

da« Thuen und Leiden als zrcei selbstständige Momente im Ihatbestaiide der

Handlung von den Pythagoräern geschieden worden sind. ,
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Lsckem quoque qualitsle contexilur, ick est, Kis bins bis. 6um

ergo et contexlio ipsius pari »equuliläte proceckat et resoluti«

gequsliler reckest usque sck monuckem, quse ckivisionem siitk-

metica ralione non recipit, merito propter sequslein ckivisionem

Mtili»e nomen sccepit

Demgemäß ist foncich die öu«z die Grundzahl der 8«»^suv7z,

wie dies auch andeutet ?gvon. Lulog. in 8omn, 8cip. p. 402. 0r.:

Ovss vero, ut tkeologi «sserunt, s^eunckus est motus. — —

Koc (sc. numero) justitis, nsturslis virtus, librsls nsrlium

sequglitsle ckiluxit;

während die 8««^c>svv7z selbst, als 8, die erste cubische Zahl

ist. Wahrend wir daher nach der obigen Definition des Py-

thagoras selbst die önnosuvq durch die Formel: ^-X? bezeich

nen konnten, so gewinnen wir nunmehr durch diese weitere

Größcnbcstimmung die Formel: die 8>,x«l,osuv7z ist X--2?").

In dieser Weise ergiebt sich das zweite, das mathematische

Element des obigen Begriffes, und wenn gleich wir hierbei

einerseits nicht verhehlen dürfen, wie sich nicht mit Gewißheit

behaupten läßt, daß bereits Pythagoras diese formale Bestim»

mung des Begriffes gegeben und dessen Vermittelung mit den

Zahlen 2. und 8. festgestellt habe, so erscheint es dock andrer

seits auch nicht unwahrscheinlich, daß bei der obsolutcn Werth-

schähung der Zahlen, welche wir bereits bei den ältesten Pv-

thagoräern angedeutet finden, die cubische Zahl, als welche die

öi,x<«osvviz aufgefaßt wurde, bereits von Alters her namentlich

angegeben war.

Das Recht selbst nun erscheint nach der obigen Definition

keineswegs als eine mit s priori gegebenem Inhalte versehene

absolute Norm, vielmehr gestaltet es sich in der That nnr zum

abstracten Größenbegriffe: es offenbart sich nicht als Summe

t>4) Diese letztere Bemerkung bezieht sich daraus, daß Llx«^ nicht bloß

den Sinn von gerecht hat, sondern daneben auch „in zwei gleicht Theile

getheilt" bedeutet; vergl. die l.ex, u, äiist. LiK. Nie. V. 4, 9,

65) Wie wenig es überhaupt der griechischen Wissenschast widerstrebte,

in mathematische» Formeln ethische Begriffe wiederzugeben, beweist Aristo

teles, der ebenfalls durch derartige Proportionen das Stxalvv veranschaulicht

z. B. durch die Formel: (Person) X : (Person) v — (Sache) c : (Sache) 0. '

Vergl. LlK. «ic. V. 3 sq.
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von Vorschriften für die Handlungsweise des Einzelnen, viel

mehr stellt es sich einzig und allein als Inbegriff eines einzigen

generellen Principes dar, welches für sich allein den gcsammten

normativen Inhalt des Rechtes vollständig erschöpft. Die durch

diese Wesenbestimmung des Rechtes bedingte Besonderheit dessel

ben besteht somit zunächst darin, daß dem Rechte ein absoluter

Character keineswegs inwohnt, vielmehr dasselbe rein relativer

Natur ist, insofern erst nach Maaßgabe der concreten Aggressiv

handlung die Modalität nnd das Maaß seines Inhaltes sich

ergiebt. Allein in noch weit höherem Maaße charakteristisch

erscheint der Rechtsbegriff des PythagoraS dadurch, daß nach

ihm das Recht einen rein ausgleichenden und repensiven Cha

rakter an sich trägt »nd somit eine lediglich bedingte Herrschaft

ausübt, indem seine ordnende Kraft einzig und allein da sich

äußert, wo ein Dritter, sei es durch erwiesene Wohlthat, sei es

durch zugefügte Verletzung in das Rechts- und Freiheitsgebiet

des Anderen bereits eingegriffen hat, außerhalb dieser Gränzen

aber höchstens noch da, wo innerhalb der durch ein Geschäft

bedingten Verhältnisse die Zumessnng von Vortheil und Nach

theil zwischen den Interessenten in Frage kommt 6°). Dagegen

eine selbstständige Abgrenzung des Freiheitsgebietes des Ein

zelnen, wie das Princip der Verhinderung eines Uebergrisfes

in die Rechtssphäre des Anderen im Wege der aggressiven Hand

lung, dieser Gesichtspunkt liegt dem Rechte des PythagoraS fern,

vielmehr greift innerhalb jener Gränzen lediglich das allgemeine

Gesetz des »7«5ov als Maaßstab der Beurtheilung der Hand

lungen Platz,

Recht und Gerechtigkeit müssen endlich, sobald die Pytha»

goracr den Ursprung dieser Begriffe im Allgemeinen in Frage

zogen, als Ergebnisse höherer Anordnung aufgefaßt worden

sein; denn, sagt Philolaus bei ZsmdlicK. in IVicom. .^rilkm, I. r>. 25,,

die Gesetze der Zahlenverbindungen nnd Verhältnisse gelten

5>v'sei, x»!, oü vo^u. Dagegen ist unabhängig voin^ Begriffe

deS 5l'x»l°v der des Gesetzes. Dieses gleicht, wie Archytas,

ein älterer Pythagoräer besagt, der Harmonie: gleichwie diese

dem Gehöre das Verständniß, der Stimme den Gleichklang

66) Btrgl. äri8l. Lln. Nie, V. S. 4 5q.
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verleiht, so bildet jenes den Geist des Menschen szur Empfäng-

lichkeit für die staatliche Ordnung! nnd vermittelt für die Viel

heit der Einzelnen einen friedlichen Einklang nnd einen geregelten

Gang im Berkehre des bürgerlichen Lebens Denn wie jeder

Staat ans drei'Elementen besteht: dem Gesetze, dem Herrscher und

den ttnterthanen, so fällt dem Gesetze, dem wichtigsten dieser Ele

mente, die Aufgabe zu, nickt allein die Beziehungen der Einzelnen

zu den Göttern, Dämonen und Eltern zu regeln, sondern auch

das vermittelnde Band zwischen Herrscher nnd Untertbanen z» bil

den, eine Aufgabe, die es erfüllt, indem es die Gesammtheit

des Guten und Nützlichen bestimmend und ordnend einer Regel

unterwirft Gleichwie daher der Herrscher der vo^o? ö i'^vxo?,

und derjenige Regent der beste ist, welcher cim Trenesten die Ge

setze befolgt 6°) , so liegt auch den Unterthanen die Verpflichtung

ob, diesem belebten, wie jenem unbelebten Gesetze Folge zu

leisten.

Somit greifen die Gesetze weit über das Gebiet des S^^v

hinaus, die ganze Sphäre des Guten nnd Nützlichen umspan

nend. Mit Rücksicht auf ihren Ursprung zerfallen aber dieselben

nach Archytas"') in die vÖ.u.si, «7^721. und 7275:2^.^21,, deren

Erste« die Quelle wie Richtschnur der Letzteren bilden und, die

Gebote Gottes selbst, das höchste und absolute Gesetz des

«7«5<5v enthaltend, vornämlich drohend und züchtigend dem Gott

losen entgegentreten:

^7k.^ovez ^üv 7!7o«pp.ev<>>v vs^uv, x«^ 8v7^.«?uv «vÄiu?ro^

-r^svruv (»llversus iiilprobos lege« Oeorum non Lcris>I»e in-

sliluls« sunt , rnslsm sortem poensmque non oböcliönl! iuluren-

tos, sinrentvs so sirincipes scriplsrum legum et constitutiooum

intor Iiomines),

67) Breinigs cle legibus stzuslilis bei 8lob. 8erm. 43. l32. Das Sch

leie besagt auch die Definition des PvlbagorZer'S viologeiisL in iZe sancti-

täte bei Stob, Serm. 43, 130.

63> Stob. 8erm. 43, l34,

69) Xi-clivt, cls Ie?ib. et ^istit. bei 8tod, 8erm. 46. 6l.

7«) Stob. 8ei-m. 43. 129,
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Pythagoras selbst soll das positive Gesetz für berufen erklärt

haben, krankhaften Zuständen der bürgerlichen Gesellschaft vor

zubeugen, als Vorschrift des zu Tbuendcn und zn Unterlassen

den"), daher Gehorsam gegen dasselbe und Kampf gegen das

Rechtswidrige eingeschärft wird ^).

K. 19.

Fortsetzung.

(Pythagoras. Empedocles.)

Als chu^' durchdringt das höchste Wesen das Weltall, hier

als Weltseelc H^iz) sich offenbarend, und erzeugt

das Leben"). Auch in einzelne Geschöpfe, namentlich in die

Menschen und Thiere dringen losgetrennte Theile dieser Welt

seele ein und gestalten sich hier zur particulären ^^iz welche

jedoch nur verwandt mit jener, nicht identisch ist"), weil die

Ausströmung der Weltseele bei Durchdringung der die Erde

umgebenden Stoffe mit dieser der Sterblichkeit nnterwerfenden

Materie sich verbindet nnd nnr in dieser Verschmelzung zur

Seele des lebenden Wesens sich gestaltet").

Diese particuläre Huz^, welche ebenfalls unkörperlich ist^,

besteht nun aus zwei Bestandtheilen: der intellcctullen Kraft

71) IsmblivK. K, t72: ups; -rs^vlz »XX« e?Äo; Llx«ss>!v^z xaXX'.s-rov

St, a ^ X?^, ^päi^e^v, xpemvv xÄ ^oü S^xas«xsü'

1,,'tt L n >>»>c>l«rrilni!M co»5litttit^i^Iit>!>e irziisigloi'iüm,

süci«i>6u quidem pi°svc!pit, s»gia,i>i!> vsio velst vi ipso ^>c>ici»>> Ion?« est

prsestsntior: Ksee enim «imilis est mecliciinis, czuse segi-otos oüi'iit,

ills vei-o prorsus non sexi'olsr« sinit, seci snims« ssnitsli e lonzinq»«

prospioil).

72) lliogeli. I.sert. VI». §. 23. Zsmtilicli. I. c. §. l7l: ^Äelv,

avlz^,k« irsXk^eiv. j t7ö. t76,

73) ?>ut. 6s ,,I«c:. M. IV. 7. t. c,c. lie «. N. I. lt. 27. viog«»,

l^sert. VIII. 27. 28. StoK. k!c>. I. p. 863.

74) cic. 6e «. v. I. ll. 27. ct. Senoel. 2l. vio«en. l.»ert. VIII.

28. Stob. «Li. I. p. 79«.

75) Mut. >. e. IV, 7. 1.

76) viogs^ I.sert. VIII. 26 sq.

77, PIul. > c. IV. 3. l.
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i>c>7^°v) und der vernunftloscn Kraft (»X^ov) ^^). Das Xo^^

xov oder «ppov^ov, welches unsterblich 5°) und seinem Ursprünge

nach der Weltseele zu überweisen ist, zerfällt in zwei Theile:

voöz und <ppsvez v"), Denkkraft und Vernunft, oder in das

Xo-^xsv i. e. S. und das vospov Der voö; begründet die

Verwandtschaft aller beseelten Geschöpfe unter sich und mit

Gott, daher er anch den Thieren eigen ist, die <pp6vez dagegen

stnd den Thieren nicht verliehen, ^').

Wenn sich nun aus alle dem eine genetische, wie theilweise sub

stantielle Gleichheit zwischen Menschen» und Thierseelen ergiebt,

so wird dieselbe bis zur Identität potenzirt durch die, ihrem

Ursprünge nach wahrscheinlich ägyptische Lehre von der Seelen»

Wanderung, wonach die Seelen bis zu ihrer dereinftigen Reini

gung, welche sie nach den oberen Regionen zu dem Weltgeiste

zurückführt, einen Kreislauf zwischen Leben und Tod zu durch

messen haben, der sie auch in die Leiber gewisser Thicre führt

Diese Lehre, welche das psychische Element im Thiere mit

dem gottverwandten Mcnschengeiste gencrisch identificirt, erkennt

die Seele als die nämliche Individualität in ihrer successiv-ver-

schiedenen Körperhülle und somit eine höhere psychische Ver

wandtschaft zwischen Mensch und Thier an. In nochwendiger

Konsequenz führten daher jene beiden Dogmen, von der See-

lenwanderung, wie von der ' Entstehung und Zusammensetzung

der Seelen, zu dem Satze, daß in der Abstufung der ethischen

Verhältnisse ein Grad gegeben sei, welcher dem Menschen, wie

dem Thiere gemeinsam und in welchem Beide auf gleicher Stufe

der Empfänglichkeit stehen. Die Verbesserung der Lage und

78) I'Iut. I. e. IV, 4. t. vergl. Llob. Lei, I. p. 792.

791 Mögen, i^srt. VIII. 30. ck. l>1ul. I. e, IV. 7. t.

8«) Mögen. I.sert. VIII . 3«.

8!) plut. I. c. IV. 5. 13.

82) Der Ausdruck 5«« ist zweideutig; bei Mögen. I^sert. VIII. 3V. be»

deutet er die beseelten Geschöpfe: Menschen und Thiere; in K. 28 die beleb

ten Geschöpfe, zu denen auch die Pflanzen gehören; vergl, Lerv. in Virg.

«sorg. IV. 329.

83) Mögen. I^sei-t. VIII. 30. ZsmKIicK. Vit. pvtk. §. l69.

84) Mögen, lauert. VIII, 14. 28. 3t. 32. äriswt. äs sotm. 1.3. Uero<Zot.

bist. Ii. 123, «lob. Lei. I. p. 1044 sq. Senee. Lpist. 108. vergl. ttc.

7use. l, 17. Modor. Sic. X. 6.
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Stellung des ThiereS in seiner Unterordnung unter den mensch

lichen Willen war der Endpunkt, in welchen diese Lehre aus

lief; die Frage, wie weit das Herrschaftsrecht des Menschen

gehe und welchen Gebrauch der Letztere vom Thiere zu machen

habe, bildet den Schwerpunkt der praktischen Seite jener Lehre ;

die Controverse, ob das Schlachten und Verzehren der Thiere

erlaubt sei, zeigt uns die Spitze dieser praktischen Bestrebungen.

So ergiebt jene Lehre einen doppelten Folgesatz: Zunächst näm

lich im Allgemeinen das Gebot, die Thiere freundlich und liebe

voll zu behandeln, insbesondere aber das Verbot sowohl des

TödtenS der Thiere, wie namentlich auch blutiger Opfer «°).

Von diesem Verbote waren nur diejenigen Geschöpfe ausgenom

men, in deren Leib die menschliche Seele nicht wanderte ^"),

während rücksichtlich aller übrigen Thiere jenes Verbot dem

wahren Morde vorbeugte:

PMggorss omnium inler «mnis cognstionem esse mcebst et

sliorum commercium in »Iis« glque alias lormss trsnseunlium.

tXuUs, si illi cre6ss, snims inlerit, nec cessst quio'em, nisi

tempore exiZu«, 6um in sliuä corpus trsnsluliu'ilur. Viderimus

per quss temporum vices et qusn<Io pererrsli« pluribus clomi-

ciliis, in Kominem revertslur, Interim sceleri« Kominibus sc

psrricio'ji melum secit, cum possint in psrenlis »nimsm inscii

incurrere et ferro morsuve violsre. m quo cognstus sliquis

Spiritus nospitarelur; Senec. Lpist. lös.

Als zweite wichtige Consequenz ergiebt jene Lehre sodann

das Dogma von der Rcchtsgemeinschaft zwischen Menschen und

Thieren :

Lcquiä ergo prinnim mutis tribuemus belius? non enim rnem'-

«eres viri, seä msximi et clocti, ?vtnsgoras et Lmpeäoclcs,

unsm omnium snimunlium conäitionem juris esse cienuntisnl,

85) 8ex>. Livp. sct v. lUslKem, IX, 127 sq. I>orpK)r. cle ad»tin. sd

«5u snim. II. plut. cle inimic, utü, 9. de csrn. ssu I, t, l. II, 3, 3. de

solert. snim. II. ö. Mögen. l.sert. VIII. 22. 23. IsmblieK. vil. l>vt>>. K, 168.

186. «e». «. 5. IV. It. 0viä »elsm. XV, 75 sq. 127 «q. 165 sq. ^uvengl.

XV. 173. 8er,. in ävn. X. 564, Scnol. in ^uvensl. p. 557. l>i>m.

86j )smblicn. I. c, §. 85. 98. vcrgl. Mögen. I^serl. VIII. 12. 13. — Daß

auch die Thiere ausgenommen wäre», welche dem Menschen schaden, war

Eonsequenz de« Rechtes. Nach diesen Ausnahmen ist zu bcurthcilen ««II.

«. 4. IV. lt.
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clsmsrttlzuiz inexpiskiles poenä8 imr>en6ere iis, s quibus viols-

tum sil «nimsl. 8celus est igilur, oocer« beslise; quod sc«Ius

czui volit tüic. 6e Itep. III, 11. Vergl. ^smulick.

vit. ?vlt>. K. 168. 1ö9. ?>ut. de osro. esn. II. 3, 2. Sext.

Lmp. sliv. «gm. IX. 130.

Dieses Recht, das xonov ölx«i,ov ^u^z (UioZem,

lagert. VIII, 13 ) muß, gestützt und beschränkt auf den oben her«

vorgehobenen Rechtsbegriff der Widervergeltung, in der Stellung

zwischen Menschen und Thieren in der Weise maaßgebcnde Norm

gewesen sein, daß daraus den Thieren ein Rechtsanspruch er»

wuchs auf Widcrvergeltung der dem Menschen erwiesenen Wohl-

thaten, dem Menschen dagegen die Befugniß, die Missethat des

Thiercs mit Gleichem zu vergelte», worauf insbesondere auch

hindeutet, daß nach ^gmI>>ic.K. vit. ?)»>. K. 98. das Tobten schäd

licher Thiere gestattet war.

Diese pythagoräische Lehre von der Rcchtsgemeinschaft zwi

schen Menschen und Thieren gewinnt nun namentlich dadurch

ein höheres Interesse, weil sie nicht allein einen tieferen und

in höherem Maaße rationellen Ursprung dieser Doctrin darlegt"),

sondern auch aus dem bedeutenden Ansehen des Pythagoraö im

Alterthnme sich erklärt, wie jene Lehre eine weitere Verbreitung

»nd selbst nach Jahrhunderten noch Anhänger finden konnte.

Zu ähnlichem Dogma, wie die Pythagoräer, gelangte auch

Empedocles, um das Jahr 314 d. St. blühend, welcher die

Lehrsätze aufstellt, daß das mit Bernunft begabte, göttliche We

sen belebend die Welt durchdringt; daß dessen nächste Ausflüsse

die Dämonen sind, und daß von diesen ein Theil zur Strafe

für Vergebungen in die Leiber der Menschen, Thiere und Pflan

zen verbannt und hier zur Wanderung verurtheilt wird, bis der

Dämon nach Abbüßrmg seiner Schuld wiederum in die frühere

Gemeinschaft mit Gott tritt.

Durch diese Vordersätze wird sodann Empedocles zu den

nämlichen Resultaten 6") geführt, wie Pythagoraö: des Verbotes

87> Der Volksglauben des Altertbums stimmt mit den Lehren des Py

thagoraö vielfach Oberem; vergl. l>lut, äs vsrn. esu I. 7. plin, Mst. IV.

VlII, 34.. allein diese Thatsache ist für unsere» Gesichtspunkt irrelevant.

88) Die einschlagenden Stellen sind zusammengestellt in Lmp«äoelss «<Z.

8lur2, t,ips. t805. p. 462 »q., wozu noch Li», ä« Nep. III, II. rit.
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deS Schlachtens und Verzehrens der Thier? , welches er als

Mord mit den härtesten Strafen bedroht, sowie der Annahme

einer Empfänglichkeit der Thier? für das Recht, wie einer Ge>

meinschaft desselben zwischen ihnen und den Menschen. Diesen

beide» Sätzen viudicirt endlich Empedocles eine Gültigkeit bei

allen Völkern, gestützt auf die innere Kraft ihrer Wahrheit "").

§. 20.

Die Svphisten, Socrates,

Mit Socrates machen sich in der Philosophie der Griechen

mehrfache Veränderungen geltend, welche sich für uns auf die

zwei Punkte reduciren, daß zunächst eine systematische Scheidung

des Stoffes angebahnt wurde; sodann daß zum Ausgangspunkte

der Untersuchungen nicht mehr die Welt, sondern der Mensch

selbst genommen, daher auch der Ethik die ihr zukommende höhere

Berücksichtigung gewährt ward.

Diesen Umschwung veranlaßten zunächst die Sophisten"").

Im Allgemeinen durch weltliche Bestrebungen, wie bei dem

Mangel eines wahren wissenschaftlichen, wie moralischen Ernstes

abgelenkt von jener eingezogenen, sich in sich selbst versenkenden

Kontemplation, die in sorgsamem Forschen und Prüfen die höch

sten Fragen menschlichen Wissens sich aufwirft und ihre Zweifel

durch Erkenntnis; absoluter Principicn zu lösen anstrebt; andrer»

seitS durch jene Tendenzen nothwendig darauf hingeführt, der

Ethik und Politik unter den behandelten Gegenständen- einen

vornämlichen Platz anzuweisen, da unter allen Objecten philoso^

phirender Spekulation gerade jene Gebiete der Anschauung des

größeren Publicum« am Nächsten sich darboten; bedingt durch

diese Voraussetzungen geschah es, daß die Sophisten in mehr-

fältiger Erörterung die der Ethik, wie Politik anheimfallenden

Fragen anregten, hierbei aber ihre mit Zuversicht aufgestellten

Sätze weniger durch Zurückleilung auf letzte Principien, als

durch dialectische Künste stützten, gleichzeitig aber auch der

Skepsis sich zuwendeten, da nicht allein dieselbe den Vorthcil

bot, mit größerer Leichtigkeit sich in den Augen der Menge mit

89) Bristol. «Ket. I. 13. 2.

9«> Bergt. i>„ üMM» . I. o. §. 80. 81. . . .
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dem Scheine des großen Geistes und tiefen Denkers zu umge

ben, sondern auch die Dürftigkeit und Mangelhaftigkeit der Be

handlung der Ethik in den damaligen Systemen solches Begin

nen wesentlich unterstützen mußte. So finden wir, daß Prota

gons (um 310 d. St.) — allerdings nur in Conscquen; seines

Principes, daß die Wahrheit von rein subjektivem Character sei

und durch die particuläre Vorstellung für das Individuum be

gründet werde") — die Realität des Unterschiedes zwischen

gut und bös, wie zwischen wahr und falsch vollständig leugnete

und eine derartige Verschiedenheit nur auf die individuelle Empfin

dung reducirte. In anderer Weise lehrte Kritias, daß Religion,

wie Recht und Moral nur eine Erfindung überlegener Köpfe

sei: vom Zustande der unumschränkten Willkühr und der Herr

schaft des Stärkeren, als dem ursprünglichen ausgehend, ließ

er die Menschen Gesetze, wie Götter lediglich um der Nütz

lichkeit willen setzen, daher das Recht nur als rein positive

Schöpfung, und seinem Inhalte nach nur als Product wohl

überlegter Spekulation erscheint. '^).

Kallicles wiederum, den physischen Kräften eine dauernde

Herrschaft vindicircnd, erklärte, das durch die Natur gebotene,

einzig wahre Gesetz sei das Recht des Stärkeren, während das

positive Recht ein egoistisches und willkührliches Gebot der Schwei»

cheren sei, bestimmt, diesen ihr Bcsitzthum zu sichern und die

Kräftigeren abzuschrecken, sich größere Vortheile zu erringen,

als ihnen die Schwächlicheren zugestehen, Deßhalb sei hier das

Streben nach einem Mehreren für Unrecht erklärt, während

das wirkliche Unrecht in Wahrheit darin bestehe, daß die

Schwächlicheren vor den Kräftigeren (nämlich die Reichen vor

den Armen ^)) Etwas voraus haben wollen"). In ähnlicher

ähnlicher Weife läßt ?Isto, ck« Ksp. I. p. 333. c. sq. auch den

91) Vergl. »lrümpell. I. e. S. 83. 84,

92) Vergl. Isnnemsnn, Besch, der Philos, I, p, 394 sq.

93) Es ist charakteristisch fiir Rom «nd Athen, daß die socialistische

Krage, welche früher oder später bej jedem Bolle auftauche» und deren un

genügende Lösung schließlich zum Untergange deS Staates führen muß, dort

Innerhalb der Comitien. vornZmlich in den Agrargesetzen, hier in regelloser

Sovhistik durch den Mund der Dolksredner ihren Ausdruck fand.

94) Vergl, Isnnemunn. I. c. l. p. 399 sq.
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Thrasymachns den Satz vertheidigen: Recht ist, was dem Mäch

tigeren nützt.

Diesen Lehren der Sophisten trat Socrates, geb. 285, gest.

354 d. St., mit Entschlossenheit und Muth entgegen, nicht als

Lehrer der Philosophie, sondern als Lehrer der ethischen Ge

bote selbst und als Erzieher seiner Mitbürger, bestrebt, durch

Belebung und Entwickelung eines religiösen und moralischen

Sinnes zu wirken. Aus den Ueberlieferungcn seiner Lehren er

zieht sich indeß folgende Theorie:

Der Inbegriff deö Guten und Rechten ist das xaXov x°ü

a-^aÄäv^), welches ist die Summe der Gebote der Götter und

somit der Inbegriff des obersten ethischen Gesetzes. Der Zustand

des Jnnehabens dieses xaXov x«7«Äov ist die Weisheit («Pl»)

oder der gesunde Sinn (ouPposuv^), sonach ein moralisches

Wissen, welches als Inbegriff aller Tugenden erscheint«"). Diese

Weisheit ist die nothwendige Vorbedingung des Rechtthuens

(eüir?«^«) d. h. der Uebereinstimmung der Handlungen mit

dem xaXov x^a^ov und dieses Rcchtthuen selbst hat wie

derum zur Folge die Glückseligkeit (eü8«^°v^), welche das

höchste Gut des Menschen bildet und das letzte Ziel seines Stre

bens sein soll»»).

Jenes moralische Wissen umfaßt nun drei Tugenden: die

Enthaltsamkeit l^x?«-?-.^) d. i. die Beherrschung der Begier»

den und Leidenschaften««), die Tapferkeit («vSpel«) '"") und

die Gerechtigkeit (ö'.x«i.osuv^) deren jede sonach eine besondere

Richtung des moralischen Wissens und eine bestimmte Beziehung

des Menschen zum x»Xsv x«7«Ä°v repräsentirt. Die Gerechtigkeit

insbesondere besteht in Beobachtung der Gesetze, daher bei ihr

95) Dieser Ausdruck scheint mit Socrate« zuerst als technischer in den

Kreis der philosophischen Wissenschaften zu trete», und spielt von nun an

die wichtigste Rolle in demselben. Die Römer übersetzen ihn theils durch

dvnesluiv, theils durch sequum «l bonum,

96) XenopK. Uem. III, 9, 5 8<z. IV. ö. 6. 7. ö. 7—9. äiist. elk.«io.

I. 6. 3. Vergl, «or. Luggem. I. 5, 15. Ungn. »«,'. I, t. 7. 35. 25.

97) Xen. I, «. Hl. 9. 14. 15.

98) Xen. I. c. I. 6. 10. IV. 2. 84. 35.

99) Xen. I. e. I. 5. IV. 5.

l«0) Xen. I. c. III. 9. t—4. IV. 6. l«. ll.

l«l) Xen. I. c. IV. 4.

Voigt, 1u» «slursl« «e. 7
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das x«>ov x^aSov zum Gesetzmaßen, vo^^ov wird, welches

zugleich das Rechte, öc>«nc,v ist '<«).

Diese Gesetze selbst aber find doppelter Beschaffenheit, theils

geschriebene, theils ungeschriebene ^"').

Die geschriebenen Gesetze (vop.°l, TroXeu?) sind von der

Bürgerschaft abgefaßt als Vorschrift des zu Thuenden und zu

Unterlassenden:

s^p«^«v?o (quse cives conscripserunt, st«lueoles quse sgcere

«l 3 quibus abstinere oporiest), Xen. Klem. IV, 4, 13.

Diesen Gesetzen, wenn gleich sie der Veränderung unterliegen,

ist doch Gehorsam zu zollen, ja auf ihrer Beobachtung beruht

die innere Wohlfahrt, wie die Stärke' des Staates nach Außen,

und das Wohlergehen deö Einzelnen

Die ungeschriebenen Gesetze («^paqxx vo^vl) dagegen wer

den characterisirt als die allerorts gleichmäßig beobachteten:

?01>? ANSH X^p? 'rvlü'?« vo^i^o^vou^ (quse ullivis

locorum peraeque 8«rvgnwr), Xen. Uem. IV, 4, 19.

und rücksichtlich ihrer läßt sich eine Erfindung durch die Men

schen nicht annehmen, da die gesammte Menschheit weder sich

vereinigen konnte, noch eine gemeinsame Sprache kennt; viel»

mehr sind diese Gesetze von den Göttern selbst den Menschen

gegeben:

8pu?ro^ (equiöem, sil, Ks« lege« Kominibus lleäisse

äeos exislim«), Xen. I. c.

und es gehört zu ihnen: das Gebot, die Götter zu verehren,

den Eltern Ehrfurcht zu erweisen, Wohlthat mit Wohlchat zu

vergelten, wie das Verbot der fleischlichen Vermischung zwischen

l02) Xen. I. c IV. 4. 12. !8. 25.: v°>^°v SKaion elval «ergl. IV.

6. 1 — ö Somit ist da« Slx«t°^ nur ein Theil des x«Xvv x«7»S^'v, wie

dies Zenovhon öfter bezeugt, so «em. III, 9, 5. Nur ein besonderer Theil

des Sixlllsv ist das vsp^sv nep^ Vesuz, daher die eüseftel« nicht eine

besondere Tugend, sondern nur eine bestimmte Beziehung der Slxlllsa«v^

bildet, vergl. Xsn. I. o. IV. 6. 2—4.

l«Z) XevopK. I. c. IV. 4. 1. sq.

104) Xsv. I. e. IV. 4. 14. sq.
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Eltern und Kindern, Den Frevler an solchem Gesetz treffen

unabwendbare irdische Strafen

Die ungeschriebenen Gesetze bilden einen Gegenstand der

Erkenntnis) für den Menschen und diese Erkenntniß, daher auch

die auf dieselbe sich stützende Befolgung vermittelt der Ver

stand "").

8- 21.

Cyrenaiker, Skeptiker, Cyniker, Megariker.

Die von den Zuhörern des Socrates ausgehenden Schulen

wichen bezüglich der Rechtslehre nach doppelter Richtung von

der Lehre des Elfteren, wie unter sich selbst ab.

Die Cyrenaiker, gestiftet von Aristippus von Cyrene, der

um das Jahr 374 d. St. blühte, gehen aus von dem Satze,

daß die angenehme theils körperliche, theils psychische Affectiv»

(?,ö2-«5) das höchste Lebensziel (neXoz) und wahre Gut («^^sv)

des Menschen sei. Demzufolge mußte ihnen die Tugend zu

einem der ^öov^ entsprechenden Verhalten sich gestalten, die

ss«p(« aber verwandelte sich in einen Zustand des Jnnehabcns

der HSov^', während ^xpkx-rei» und ävkpel« lediglich die be

sonderen Beziehungen des Strebens nach Erreichung angeneh

mer nnd der Abwendung unangenehmer Assectionen repräsen-

tiren. Dagegen die 8n«,,osuv7j tritt aus dem Kreise der Tu

genden notbwendiger Weise gänzlich heraus und behält

fortan lediglich einen rein negativen ethischen Werth, als Prä

servativ gegen die unangenehme Affectiv«. Wenn daher Ari-

ftipp in der That die Nothroendigkeit der Befolgung der Ge

setze anerkennt, so beruht dies einzig und allein darauf, daß

Strafen, wie der Tadel der öffentlichen Meinung die Gesetzes

übertretung bedrohen , beide aber die HSov7z beeinträchtigen.

Daher ist die Nothwendigkeit der Befolgung der Gesetze einzig

l«5) Xeo. I. c. IV. 4. 2« sq.

106) X«n. I. c. IV. 4. 9 und I. 4. 8. 9. 17.

107) cic. cle oll, III. 33, 116. 113.

108) Viesen. I.»e,l. II, 93, Wenn Theodorus die Gerechtigkeit dem

Guten selbst berechnete, viogvn. lagert. II, 98.. so läßt sich dieser Aus»

sxruch nur dadurch nnd nur insoweit rechtfertigen, als die Gerechtigkeit den

abwendet.

7*
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und allein durch diese Voraussetzung bedingt, und sobald Stra-

fen und Tadel nickt zu befürchten stehen, fällt jene Notwen

digkeit von selbst hinweg und der Mensch wird dann lediglich

durck die Rücksicht auf die HöovH bestimmt. Daher kann das

Recht auck nickt auf einem Gebote der beruhen und die

scheinbar aus derselben hervorgehenden Gebote können sich le

diglich auf die Meinung der Menschen gründen; vielmehr stützt

sich das Recht einzig und allein auf menschliche Satzung, daher

es auch steter Veränderung unterworfen und für den S2<poe

völlig entbehrlich ist:

8^« näz i?ri,xe^Tv«; ^p.^«? x«! «o^«^ <M>iI ri»>urs Austum

esse >iut lioneslum gut turpe, se<t lege et consuelu6ine. Vir

lsm<?n Iionus niliil sgit nerporam ob poenss proposilss opinio-

nvsve Iwminum), ^rislipp. bei Diogen. lagert. II. 93.

xX^el,v -re x«!, kepOSuXiz<?5lv x»^pu' u.->z-

öev ^«p ?ou-ruv ^^ssi, «^pöv e?v«^> s?r' «u^o^ ös^?

»^op.^z, ^ su^xei,^«!, evex« 'rüv «Ppövuv suvs^z

slurto quoqu« et sclulterio et sacrilegio, quum tempeslivum

eril, usurum; niliil enim Korum rislurg turpe esse, si

tollgtur vulgaris 6e iis opinis, qu»e sä compescenclos sloli^os

conslilil). l'Keoclorus bei Oiogen. lagert. II, 99.

s«v 7r»v?s; ol vou.01, «v«^peÄüsi,v, öu.ol«? ßi.usop.eÄ'a

(si «mnes leges lollenlur, eodem quo nunc mo6« vivemus).

^ristinp, bei OioZen, lagert. II, 63.

Zu weniger extremen Sätzen gelangten die älteren Skep

tiker, gestiftet durch Pyrrho von EliS, geb. um 378, gest.

um 466 d. St. Gestützt einerseits auf den Satz, daß das

Konesle vivere, Sittlichkeit und Tugend das höchste, aber auch

daö einzige Gut des Menschen sei andrerseits die Sicher»

heit der menschlichen Erkenntniß und damit die Brauchbarkeit

aller wissenschaftlichen Theorie negirend, erkannten die Skeptiker

die Existenz eines über rein subjektive Anschauung sich erheben

den sittlichen und rechtliches Begriffes zwar an, leugneten aber,

daß dieser Begriff auf ein über menschliche Einrichtung erha-

.. . I :l«9) cie. gs lm. II. lZ. IV. 16. 8exl. Lmp. sdv. Uslb. XI. 2«.



l01

benes, übersinnliches und höheres Gesetz sich stütze, daher sie

alle Forschung nach einem solchen verwarfen ""). VielmeKr

führten sie das x«Xov x«i ölx«iov ausschließlich auf positive

Satzung und Gewohnheit, als seine alleinige Grundlage zurück:

x«^ov ou-r «8l,xov. xm öp,oku5 sxi xavruv ^öev e?v«l "rv

aXizÄe^«, vo^u 8e x«l e^ei, ?r«vr« ?ouz «vÄpu'?rouz np«?-

're^. oü pi,«XXov ?o8s iz ?oös e?v«>, ex«si7sv (pvrrko ne-

gabst ljuiequam Kooeslum esse gut turpe, Austum aut in^ustum;

es^em ralione et in omnibus mliil vere esse, «eck lege et con-

Lueluclioe cuneta Komines tscere; nequs enim esse ^uiclczusm

isluä polius qusm i»u6).

Als Rechtfertigungsgrund bezogen sich die Skeptiker auf die

Verschiedenheit der Sitten und Gesetze, wie Institutionen bei

den verschiedenen Nationen '").

Das entgegenstehende Dogma vertreten die Cyniker, ge

stiftet von Antisthenes aus Athen, der um das I. 374 d. St,

blühte. Doctrin, wie Leben auf den Satz stützend, daß die

Tugend das einzige Gut des Menschen und die alleinige Vor»

bedingung der Glückseligkeit, daher ebensowohl das einzige

Wissenswerthe für den Menschen, als auch dessen gesammte

Lebensthätigkeit auszufüllen berufen sei"^), erklären die Cy-

niker die Tugend als das der Vollkommenheit entsprechende

Verhalten nnd zwar, da der Inbegriff der Vollkommenheit,

Sott, ohne alles Bedürfnis;, derjenige daher, welcher möglichst

wenige Bedürfnisse hat, Gott am Ähnlichsten, somit am Voll

kommensten ist""), für das möglichst einfache Leben'"), wel

che« zugleich der Natur am Vollkommensten entspreche.

Diese einseitige Auffassung der Ethik geht hervor aus einem

Jgnoriren der physischen Natur, wie des ästhetischen Gefühles:

sie reducirt ebensowohl die Ansprüche der Elfteren auf ein Mi-

l!0) 8sx>. rmp, «6v. «stli. VII. 3«. Mögen. I.seN. IX. l«S,

Itt) Mögen. I.ssrt. IX. 83. 8ext. Lmp. nxp. pvrrd. I. l«. sy.

K. I6t. »q. ct. äiist. Ltd. Nie. V. 7. 2.

ll2) Mögen. l.ssrt. VI. tt. 104.

l!3) viogen. tLert. VI. I0S.

Mögen. I.sert. VI. 1l. 10S. ^ulisn orot. 6.
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nimum, wie sie das Letztere crtödtet. In unmittelbarer Be

ziehung hiermit steht, daß die Cyniker die Nothwendigkeit und

Bedeutung des Staates für den Menschen leugnen; denn wenn

sie zwar den Menschen für ein zur Geselligkeit und Gemein

schaft geborenes Wesen erklären, so fassen sie doch als solche«

Gemeinwesen nicht den Staat, sondern die Welt, als den In

begriff der gesammten Menschheit auf "°).

Diese gesammte Anschauungsweise mußte nun bezüglich des

Rechtes, als eines Thciles des x«Xsv x«!, «7«Ä°v nothwcndig

zu der beschränkten Begriffsbestimmung hinführen, daß in Wahr

heit Recht nur die Norm sei, welche der höchsten Einfachheit

im Leben entspricht, sowie daß das positive Gesetz des Staates

Recht nicht eonstituire, vielmehr nur den Anforderungen der

Tugend dieser Character inwohne:

«XX« X«170 vHz «pe^z (sspieittem non soculläum conslilulas

leßss in repudlics verLsri, se<Z Mls virtutis oormgm). viogen.

Innert. VI. It.

Daher werden die gegebenen Rechtsinstitute nur nach Maas?»

gäbe des natürlichen Bedürfnisses aufgefaßt, so die Ehe nur

nach dem Zwecke der Kindcrerzcugung anerkannt und da

her verachtet auch der Gerechte das Geld

Die Megariker, kurz nach Socrates Tode von Euclides

von Megara gestiftet, stellen in der Ethik den Satz an die

Spitze: Es ist nur Ein Gutes, mag es Klugheit, Gott, Ver

stand oder anders genannt werden "^). Dieses Gute ist ein

gleiches, unveränderliches, ewiges, und nur was diesen Cha°

racter an sich trägt, ist gut

Die Anwendung dieses Grundsatzes aus daö Recht ist uns

nicht überliefert, muß aber die Megariker conscquenter Weise

zu ähnlichem Satze, wie die Cyniker, geführt haben, daß daö

Recht nur ein absolutes und höchstes, ewiges, einiges und all-

llö) vemetrius bei 8eneca cls «sosk. VII. 1.

Il6> Visse». lagert. VI. tl.

N7) viogsv. l.ssrt. VI, 23.

N8) Mögen. I.sert. II, l«6.

tl9) «c. ^csiZem. II. 42.
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gemeines sei und in der Vernunft sein Vehikel habe, daß da

gegen das positive Gesetz, an und für sich Recht nicht sei.

K. 22.

P l a t o.

Den Schwerpunkt der Philosophie des Plato (geb. 324., gest.

405 d. St.) bildet die Lehre von den absoluten Qualitäten:

von den Ideen.

Die Idee des Plato ist das real gedachte Object des Be

griffes. Daher ist sie ein Allgemeines und Einheitliches: sie

ist weder die concrete Vorstellung vom Dinge, noch das Ding

selbst, vielmehr besteht sie sowohl in einer Allgemeinheit, wie

auch, gegenüber der Vielheit der in ihre Sphäre fallenden Ob

jekte, in einer Einheitlichkeit, die dieser doppelten Eigenschaft

des logischen Begriffes entspricht. Daher ist sie ferner ein

Wirkliches und Seiendes: sie ist weder logischer, noch real nur

gedachter Begriff, sondern sie ist, wenn auch ohne sinnlich wahr

nehmbar zu sein, doch in der Gesammtheit der Dinge selbst

vollkommen gegenständlich und wirklich, während sie im einzel

nen Dinge nur unvollkommen sich abspiegelt. Daher wird sie

endlich nicht durch Abstraktion aus der Erfahrung, sondern ver

mittelst eines lediglich intellektuellen Actes des reinen Denkens

unmittelbar durch den logischen Begriff dem Menschen zur Er-

kenntniß geführt. Denn der Begriff, das Bild von der Idee

liegt der Seele des Menschen als einverleibte Wahrheit von

Born herein inne, nur verdunkelt und in latentem und gebun

denem Zustande, bis es erhellt und zum Wissen geführt wird

durch ein erinnerndes Besinnen, zu welchem der Mensch sich

erhebt durch ein Vertiefen der Seele in sich selbst.

Die oberste aller gegebenen Ideen und deren erhabenste

und höchste ist das Gute, das «7«Äov, welches ebensowohl

Inbegriff der absoluten Schönheit (x«XXoz), Ebenmäßigkeit

(s^e-r?«) und Wahrheit («Z^ela), wie Gottes selbst ist"").

Demgemäß ist diese Idee ebensowohl Urheber der Welt, wie

die Fülle und Vollendung ethischer Vollkommenheit, daher das

»7a5s'v bestimmendes Motiv und höchster Zweck des mensch-

l20) Bkrgl. Strümptll, I. c. §, «3 sg.
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lichen Wollens und Handelns, und somit gleichmäßig ethisches

Gesetz, wie letztes Ziel ist.

Die Summe der ethischen Gebote liegt somit in der An

forderung, Aehnlichkeit mit Gott anzustreben: o^olus^ 5eü

x«-r« -ro Luva-rov und den Weg hierzu bildet die Tugend,

welche, als Attribut des Menschen sowohl, wie des Staates

aufgefaßt, das der psychischen Organisation des Menschen oder

beziehentlich das der normalen Construction des Staates ent

sprechende Verhalten ist, und welche je nach ihrer verschiedenen

Richtung sich in vielfältiger Kundgebung offenbart: als Weis

heit (<s>p<5v7>s^ oder so^«), als Tapferkeit («vöpsl«), als Mä

ßigung (su<ppoovv?j) und Gerechtigkeit <öi,x«i,O<:uv^).

Diese vielfältige Richtung der Tugend ist gegeben durch die

Organisation der Hu/^ einerseits, wie des nach dem Vorbilde

der Idee construirten normalen Staates andrerseits; denn gleich

wie die chuxA dm Grundtheile nebst den denselben entsprechen

den Kräften umfaßt: das Xo^s-nxov, als das vernünftige und

intellcctuelle, wie auch unsterbliche Element; das Äu^xöv, als

die muthvoll, wie überhaupt zum Affcctc anregende Grnndkraft,

und das smÄ^^xov, als das die sinnliche Begierde und

Lust wie Unlust erzeugende Vermögen'^); beruht auch der

normale Staat auf drei entsprechenden Grundtheile«: den Re

gierenden, dem ftouXeu-ri,x°v -f^vOZ, als dem Xo^s-

?«ov des Staates, den Kriegern, s??«-?,,«?»^ dem smxo«-

p«ov i^voc, als dem Äu^xov, und den Gewerbtreibendcn, den

^eup^O^ Xkl KMlOvp^oi, dem ^vs;, als dem

smÄu^^xsv u„d gleichwie der Xö^oz, das gesammte

moralische Wissen und die Erkenntniß des «7»Ä°v gebend, zur

(ppov^nz führt und in dieser zum Mittel aller Tugenden und

zu deren Grundlage sich erhebt; gleichwie ferner der X070Z den

Ävp.Oz und die sm^u^'«, zügelnd regelt und zur «vöx^a und

suPpoou'vTz veredelt; gleichwie endlich die öi,x«^suvz das na

turgemäße und richtige gegenseitige Verhalten des X070? und

t2t) 7Kesew^. p. 176. b, 8>epK. Btrgl. cls Nep. I. p, 352. g. sc,.

II. p. 3S9. s, b. PKseliori. p. 278. g.

122) lim. p. 69. c, — 71. äe Nep. IV. 436. s. sq.

123) äs nsp. II. p. 373. sq. III. sq.
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und der feststellt, und so das Ebenmaaß der

geistigen Kräfte vermittelt; so beruht auch im normal construir-

ten Staate die Ppov^s^ iroXnuH auf den «px°^2?> und ver

mittelt die «vLpsl» und su<ppos«viz deS Staates, indem sie

den Ä'^o? der Krieger und die siriÄuu.?«. aller Grundtheile

regelt und veredelt, während die St.xmosuv'n 'iroXmx^ das ge

genseitige Verhältnis; aller drei Stände abwägt und festhält,

und somit Gleichklang und Wohllaut im Staatsleben schaffte

Und gleichwie endlich die individuelle Tugend, wie die Erkennt»

niß der Idee überhaupt nur dem <s„,)>°so<po5 zugängig ist

so sollen und müssen auch im normalen Staate die Herrscher

Philosophen sein ^"),

Die Norm nun, nach welcher die ixxalosuvj sich regelt, ist

der vou.05, das Rechtsgesetz''"), und diesem wiederum kömmt

eine zwiefältige Existenz zu: als Idee, wie als concrete Er

scheinungsform.

Als Idee, als vs^oz x«?' «ü^ö oder als -rc, öv des vö-

'26) jst Letztere das begrifflich allgemeine und einige

Rechtsgesetz, absolut, ewig und vollendet wahr"«). So ist der

vo^vz x«?' »ü^o nicht allein Vorbild und Ideal des concreten

Gesetzes, sondern beruht auch in wahrer und wirklicher Existenz.

124) DeSo. p. 411. d — 412. g. PKsedoo 68. 0. sq. «9, b. de Kep.

III. 412. r. IV. 427. c — 445. VII. öl«. e. X. 6«3. e. sq. de I.v«. I. 6Zl.

c, sq. 633. c. sq. IV. 710. s. sq. XII. 963, s. sq. «oi-g. 5«4, >>. sq.

?olil. 306. e. sq. Vöries 192. K. sq. »eno. 88. d. o. älcid. II. t40,

d. e. 144 d. ?q. Vergl. viogen. t.gerl. III. §. 90. 9t. (,ic. de N^p. 11.42.

125) I'dsedon p. 68. 69. de nen. VI. 485. sq. de l.eg. III. 688. d.

126) de Nep. VI. 437. s. sq.

127) Zwar ist ve^sz der Inbegriff der Regeln einer jeden Kunst und

Wissenschaft, wie der Medicin u. «., worüber vergl, z. B. >Im«s p. 316,

d. sq. 317. d. sq.; allein in einem voniämlichcn Sinne, den allein wir

im Auge behalten, wird der vvp,s? als RechtSgeseh aufgefaßt; so j. B.

»in. 314. d. Lorz. 504. d. Hierauf beruben auch die Definitionen: Si-

xa^sv, vvstsv ri'fp,«, veöu. 414, e.i äSlxla, ii^lz uirepsn^ix^ ,s^,K>v,

Velin. 416. s.i S^xa^ssu^, kZ^z k!v ß!i>>, vsp,°u vTr^xsgz, LZiz v?r^p«ix^

vpölöv vsp,«v, veüv. 411. e,

128) «in. p. 313. s. 315. s. Ln. viv«eo. I.ssrl. III. 79, nennt es:

129) »in. p. 313. «, K.
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Allein der Ausprägung in sinnlich wahrnehmbarer Erscheinungs

form ermangelt er, daHer er nirgends und zu keiner Zeit

Gesetz der Menschen oder Staaten ist, sondern höchstens in

schwachem und getrübtem Wiederscheine in solchem concreten

Gesetze sich abspiegeln kann.

Dagegen das concrete Rechtsgesetz ist ein doppeltes: ein

psychisches und ein Potttisches Gesetz, wovon das Erster« die

Norm ist, nach welcher der Mensch das gegenseitige Verhältnis)

der Grundtheile seiner Seele bei deren organisationsmäßigem

Verhalten regelt, den einzelnen Vermögen der die Gränze

ihrer normalen Kraftcntfaltung und organischen Thätigkeit vor»

schreibt und somit den geordneten Zustand der Seele, die -ra^z

begründet"").

Das politische Gesetz hinwiederum, 7« vou.^ou.ev«,

noXmx« su77p«^a-r« und ähnlich benannt"^), ist entsprechen

der Maaßen die Norm, nach welcher die organische Thätigkeit

und das berufsmäßige Wirken der drei Stände im normalen

Staate sich abgränzt nnd zu einmüthigem Handeln sich regelt,

indem Übereinstimmung in das Zusammenwirken jener ge

bracht und alle gegenseitige Störung fern gehalten wird. So

erscheint dieses Gesetz als ein alle Bürger des Staates gemein

sam und gleichmäßig umschlingendes Band, welches die Vielheit

der Menschen zu letzter organischer Einheit verknüpft und in

dem Streite der Leidenschaften und widerstrebenden Interessen

als schlichtende Macht eine friedliche Lösung herbeiführt; es er

scheint als der mächtigste Hebel, welcher den Menschen von der

niedrigen Stufe thierischer Zustände emporhebt, indem es jenen

dem Gebote der Vernunft selbst unterordnet"?); als die Regel

endlich, welche die letzten Zwecke des Staates, die wahre Frei-

13«) «oi-ß. p. 504. 6.

131) «inos p. 313. d. sq. ge l.es. I. 644. c>. u. s.

132) cle Nep. II. p. 3S9. c. lls l.es. I 644. cl. e. IV. 712. e. —715. b.

V. 731. il. sq. IX. 874. e. — 875. «. polit. 310». Vergl. Venn. 415. c.:

«vXl?, oüciqslz nX'yöou; avöproirlov xslvsk? Lo^a« x,P>>>^vb>v' irXi^suz

»vöpiüiriov üirs °7sv llv^sv ovicov (civitg», 6omicilium multilullinjs

dominum conmunidus clsci-etis utevlium: mu»ilu6o dominum, qui sud

esäem sunt lege.)
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heit, wie die Einigkeit und Freundschaft der Bürger vermittelt:

die wahre Freiheit, weil das Gesetz auch über die Regierenden

selbst herrscht, während diese wiederum den Unterthanen gebie

ten'"); die Einigkeit und Freundschaft der Bürger, weil in

dem normalen Staate alle Interessen die nämlichen, und die

Güter, wie die Weiber und Kinder gemeinsam find"*).

Indem nun das politische Gesetz in der bisher gegebenen

Auffassung in eine innere Verbindung mit dem normalen Staate

gesetzt wird, gewinnt es in dieser Beziehung jene eigenchümliche

Stellung, welche dem normalen Staate selbst zukömmt. Denn

gleich wie der Letztere ein nach dem Bor bilde der entsprechen

den Idee gezeichnetes Musterbild ist, welches, ohne selbst reine

Idee zu sein, der Verwirklichung im practischcn Leben fähig ist!;

so steht auch jener vo^oz noX5«z mitten inne zwischen dem Ge

biete der Ideen und der empirischen Erscheinungsformen, Einer

seits verwandt mit der Idee, als deren Nachbildung, und ver

mittelt durch die Erkenntnis) und Auffindung jener, die ?ov

ov7v; ^evpes'.z '^) , ist jener vo^o? Product der moralisch po

litischen Weisheit und Inbegriff der noXmx« ftanX/uv x«l

»v5x«Zv ä^a^üv sv^p«^u.«-ra, da nur der moralisch weise

Fürst und Bürger, als der der Regierung Kundige (ol sms-?«-

s«.evol, »px«" iroXeuv) den vö^o; als Idee zu erkennen vermag

und dessen Nachbildung schafft und verwirklicht. Andrerseits

dagegen ohne Wescngleichheit mit der Idee, ist jener vo^oz

vielmehr der Verwirklichung im staatlichen Leben fähig, ja in

größerer oder geringerer Vollständigkeit bereits realistrt in den

jenigen politischen Gesetzen, welche bei allen Völkern gleichmäßig

und unwandelbar als die nämlichen gelten. Daher ist jener

vo^oz in der Shat nicht die Idee selbst, sondern er ist einer

seits lediglich ein nach dem Vorbilde der erkannten Idee ge

schaffenes Musterbild des politischen Gesetzes, andrerseits aber

auch ein schon verwirklichtes Gebot diese« Normalgesetzes ; allein

133) <Z« l.e?. IV. p, 7l5. c. sq.

134) <1e l.«e. I. p. 644. s. III. 693. d. sq. V. 739. c. sq. 6s «ep. V.

462, «. sq.

!35) »in. p. 3l5. s.i vvisz sZkvskSiz ist die ^eusestz des -rl

oder des ?s sv des v«p,sz.
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immerhin ist er eine goldene und heilige Gabe der Vernunft,

eine gute und wahre Satzung, ein Gebot des öp5o5"°).

Allein neben diesen Geboten des normalen vö^oz finden sich

in den Gesetzgebungen der Staaten auch Elemente vor, welche

jenem vollständig fremd und heterogen erscheinen. Dies find

vor Allem diejenigen Satzungen, welche, von Unerfahrenen con-

ftituirt, an sich schlecht und unwahr, irov?zp» Kotz«, find; der

artige Normen, indem sie der Idee selbst widerstreiten, oder

insbesondere nicht den Bortheil der Gesammtheit bezwecken, find

in Wahrheit gar keine vo^n, sondern lediglich ein «vsp>.ov,

welches einer steten Veränderung unterliegt und aller verbind'

lichen Kraft entbehrt '^). Andernthcils gehören hierher aber

auch diejenigen legislatorischen Satzungen, welche ein der Sphäre

des normalen völlig fremdartiges Gebiet betreten, indem

sie ihrer Herrschaft Geschäfts- und Verkchrsvcrhältnisse, wie

andere Beziehungen des bürgerlichen Lebens unterordnen, die

einer steten Umgestaltung und rastlosem Wechsel unterliegen.

Denn nicht allein widerstreben derartige Verhältnisse um ihrer

schwankenden und unsteten Gestaltung willen der Normirung durch

eine einheitliche und gemeinsame, abstracte und unwandelbare

legislatorische Sanktion; sondern es ist auch in dieser Beziehung

jeder vo^.oz zwecklos, weil im normalen Staate theils ein Jeder

die ordnende Regel für jene Verhältnisse selbst auffindet und

ohne Gesetz beobachtet, theils solche Regeln aus den zu normi-

renden Verkchrsverhältnissen ganz von selbst und ohne Weiteres

hervorgehen, in dem nicht normalen Staate dagegen jene Satzun

gen wiederum ohne Nutzen und Erfolg bleiben. Daher find

jene Verhältnisse nicht durch den vo^oz zu regeln, der in dieser

Beziehung einer steten Umänderung nnd Erneuerung unterliegen

und bei den verschiedenen Nationen ungleichmäßig und verschie

den sein mnß; vielmehr würde, wenn die Regenten immer frei

von Fehlern und Schwächen wären, die Regelung jener Ver

hältnisse lediglich der smsi^'^, der Wissenschaft des Herrschers

anheimzugeben sein. Da dies jedoch wegen der menschlichen

136) «in. p. 314. s. 315. S.S. sq, 317, s— s. lx?'!^, ö°!«):

6e l.eg. I. 644. «. (ivü Xs^lz^sü «v«^ Xp"?^

137) »in. p, 314. e. 315. s. 317. b, c. äs l.e«. IV. 715. d.
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UnVollkommenheit zu Unzuständigkeiten führen würde, so sind

diese Verhältnisse wenigstens der ordnenden Macht der ZÄ^, der

Sitte und Gewohnheit allein zu überlassen, immerhin aber dem

vo^llz, der geschriebenen Sahung zu entziehen""),

K. 23.

, Fortsetzung.

(Plato.)

Gleichwie die 8i,x»^s^ das dem Rechtsgcsetzc, dem

entsprechende Verhalten ist, so bildet das 8lx«l,ezv oder 8ix»cov

x«u x»>ov diejenige Richtung des »^»Äsv, welche durch jenen vo^oz

insbesondere geboten ist. Somit erscheint bei Plato die Auffassung

des ö(x«lov, wie der 8^x«i,2Suv?z streng bedingt durch den Be

griff des vvl/oz, als des Rechtsgesetzes, und in der nämlichen

doppelten Modalität, in welcher der Letztere der Wahrnehmung

sich darbot: als Idee und als concrcte Erscheinungsform, wird

auch das Klx«!,ov, wie die 8««^suv7j ebensowohl als Idee,

als avrö x«Ä' «u-ro, als ^' s<m"-)> wie als ein Besonderes,

dem concretcn vo^oz Entsprechendes gedacht. Und gleichwie

ferner dieser concrete vöp.°^ wiederum ein doppelter war: als

psychisches Gesetz des Menschen, wie als politisches Gesetz des

Staates, so entspricht auch diesem zwiefältigen Gesetze eine dop

pelte 8lx««s^v>, wie 8ix«!.°',: die psychologische des einzelnen

Mensch?«, die politische des Staates""). In der ersterenBe-

lZ8) <iö Nep. IV. p. 425—427. s. rolit. 294— 301. Der v°>s; ist den,

Plato die scripta lex. daher solcher auch umschrieben wird durch: Xv-^K,

xoü ^s^näe-nzö^a; durch -f^pa^^i, ^u^7si«^p,ara ;

den Gegensatz dazu ^bilden die auch ?r«rp^« kv^, iraXa^« -r« ?r«-

genannt, welche als ä^plr^p,«^», ö^paq,« vo^lp.« characterisirt

werden; vcrgl. l>o>it. 293. s. «. 295. s. s. 29«. c. «. 298. d. 299 s. o.

ZV«, b. 3«l. s. b. e. de l!«p. IV. 425. b. ciel^eg. VI,. 793. s. o. Wenn

daher zur Bezeichnung jenes Gegensatzes in g« «ep. VIII. p. 563 d. sBergl,

vioßeo. l.serl. III §.86 ) die Ausdrücke: vv'^nl ^^p«p.p,^2l und cl^p»P«l

sich vorfinden, so ist ebensowohl vsp.sz in der Verbindung mit ä^papo; nach

Platonischer Auffassung nur im uneigentlichen Sinne gebraucht, wie auch

dieser Gegensatz lediglich nach seiner grammaticalischen Bedeutung aufzu»

fasse» ist.

139) äs «ep. II. p. 353. ci. 368, e. 369. «.

140) »ergl. namentl. äs «?p. ll. p. 368. c.
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ziehung ist das S(x«^v die Norm, nach welcher das gegensei

tige Verhalten der drei Grundtheile der Seele geordnet und zu

harmonischer Uebereinftimmung die organische Thätigkeit und die

normale Kraftentfaltung jener Theile geregelt wird, während die

ölx«i.osuv7> das dieser Regel entsprechende Verhalten ist:

öi,x«i,osuv7j, öp.ovl» vH? H"XÄ6 «v^v x«i eü?«^'«

17«V ?rpö; «XX-yX« ?e x«^ 755p!, «XX7zXn

(justitis snimi in se ins« coocorms st in ipsius snimi psrti-

du« inter se et secum oräinis conservstjo) : Oelin. p. 411 6.

-ro öi.x»^suv7>v ^u.7roi.e!v, >r« ev ^ ^>'^x,?i x^« <püsi,v x»^-

^««v«l,, xp«?s!v ?e x«i, xp^els^«^ vir' «XXizXuv « oe

aöi,x(av, «p^si,v i7e x«i «p^esÄ«l, «XXo «7c «X-

Xou l^ustitism vrsestsre: snimi partes secuncmm nstursm in

«räioem mgerere, ut imperent stque iuvicem vsresnl; in^usli-

tism ver«, ut contra nstursm aliud slii imperet stque psresl):

äe «ep. IV. p. 444.6. Vergl. äe I.eß. IX. p. 8L3.e.— 864. c.

Dagegen in Bezug auf den Staat ist das ö^x«i.llv die Norm,

nach welcher die berussmäßige Thätigkeit der drei Stände deö

normalen Staates zu einmüthigem Zusammenwirken sich regelt,

während die Si,xal,osuv^ das dieser Ordnung entsprechende Ver

halten bildet:

^vov?« 1:0 exas'rov Arp»^-. (civitss ^usts esse vis» est,

cum in ipss tri» nominum geners pro nslurs cu^usque suum

opus fgciebsnt): äe liev. IV. p. 435, b. Vergl. p. 433 c.

TioX'.z ?o sau-roü exaS'rov Tipoi^sv,

övruv ^svüv, öl,x»l» (civitss ex eo ^usts viss est, quocl cum

tri» sint civium geners, suum quisque lscil) : cle kiep. IV.

p. 441. (I.

Beide Beziehungen des Six«,,ov, wie der ol,xalovo«v> fallen da

her zusammen in dem Begriffe einer richtigen Proportion in der

ethischen Wirksamkeit der drei Grundtheile der in Betracht kom

menden beiden Organismen:

eoi,xT öe x«l IlXä'ruv av«Xo^ 'rau^ ^llü 8lx»lov x,?^5'

sv 1^ 7coXi,?e!« (elism ?Istu e^usmocli äe ^usts provor»

tione in livris 6e liepublics uti visus est); älsgn. Uor. 1,34,10.

Erst als weitere Folge ergeben sich im Sinne des Plato aus

diesem Grundwesen deö ö^xanv und der ö^x«l,osüv7> die abge
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leiteten Merkmale, Norm und entsprechendes Verhalten zu sein,

welches innerhalb des angewiesenen Wirkungskreises die Oblie

genheiten vollzieht und in die fremde Sphäre nicht übergreift,

somit also die Verbindlichkeit erfüllt und von Verletzungen sich

fern hält:

?o 7« »ü?o« 7rp«vrei,v x»l 7roXu7rp«7,u.ovk.!v (sus lscere

necme slienis rebus 8« immiscere); <le Kep, IV. p. 433, s.

vergl. 6. e.

-?o 1« s«u?ou ex«?-rov 7rp»^si,v und ähnlich; 6s ktep. IV.

p. 433. b. 441. 6. 443. ä.

» 8e! 7rp«v?si,v x«! Xö'/si.v x«l ?rpc>5 Äeoü^ x«i, «poz «v-

Äpuirouz (quss quem oportet lscere slizue äicere et ergs Leos

et erßg Komines); ^Icib. II. p. 15l). b.

-?« irpo^xovr« ?rp«^s^ (quse äecet fscere) ; Lorg. p. 507. s. v.

>r« o^x«^» x«! os^« 8l«v6^el,v öpÄuz ?r«Sl, (justs et vis omni»

dus recle tribuere); ?olit. p. 301. 6.

o^«vep.5^«7> x«-?' ä^'«v Lx«??^ (justitis Ksbitus

suum cuique tribuens); Oelin. p. 411. cl.

Vergl. auch cio. 6e ttep, III, 71. Dissen. Lsert. III. K. 91."").

Allein auch gegenüber diesen Begriffsbestimmungen ist im

merhin im Auge zu behalten, daß einestheils nur die durch den

öp5oc gebotene Norm wahres Slx<«ov und nur das der

selben entsprechende Verhalten onouosuv^ ist:

ö««uosuv7z, s^i,; v^pe^x?> öpÄüv vou.uv; Oe5m. p. 41. 1. e.,

daß dagegen der «v°u.°z vOpl,oz ebensowenig, wie Sitte und

Gewohnheit jene Begriffe begründet, somit also der gesammte

Geschäftsverkehr und die daraus hervorgehenden vermögensrecht

lichen Beziehungen dem Gebiete von Recht und Gerechtigkeit

wenigstens nicht selbstständig und unmittelbar anheimfallen; so

wie daß anderntheils daö olx^ov MXl,-rl.xov in vollkommener

Maaße nur im normalen Staate denkbar, und möglich ift"^),

t4l) Elrkeldesinltlontn finden sich: vetm. p. 4tl. e.: Sixu^osu^ , kZi?

KsbiKis. quem qui eonsecuws est, eligit tscitque lidenler es, quse

^usts sidi vi6e«lur)! vegv. p. 4t4, e.: Slx««^, vop,su ^»^p,» «o^n-

x«, 8lxntssvv7>z Austum: legis instilulum, ^ustitism exercens).

142) cke «ep. IV. p. 420. d.
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in den historisch gebildeten und organifirten Staaten dagegen

die Gerechtigkeit nur andeutungsweise herrschen kann.

So führt den Plato der Weg, den er zur Lösung höherer

Probleme einschlug, zu dem Resultate , daß er einen Begriff des

Klx»i.ov conftruirt, der im Wesentlichen aller Realität ermangelt,

mährend andrerseits das Recht, welches in Wirklichkeit ist, nur

folgemäszig und nur bedingter Weise mit dem Gebiete der Ethik

in Verbindung gesetzt wird. Ein Resultat, welches unter allen

Theorieen der antiken Philosophie als das ungenügendste, willkübr-

lichste und fehlerhafteste sich darstellt, und welches Plato selbst

nur unvollkommen respcctirt, indem er, dem Einflüsse der ge»

meinen Meinung sich hingebend, die Bezeichnung öixoullv auf Be

ziehungen und Verhältnisse überträgt, die nach seiner eigenen

Theorie diesem Begriffe wesentlich fremd bleiben'").

Werfen wir endlich nach Alle dem noch einen Rückblick auf

die Stellung des ö5x«i.ov zum ethischen Gesetze im Allgemeinen,

so ist das Subject Beider ein zwiefaches: der einzelne Mensch

in Hinsicht des Verhaltens der drei Grundtheile seiner Hux,i',

der normale Staat in Rücksicht des Verhaltens seiner entspre»

chenden drei Stände. In Rücksicht hierauf wirkt nun das ethi»

sche Gesetz in einer vielfältigen Richtung: zunächst als Norm,

nach welcher die organisationsmäßige Thätigkeit jener drei Grund'

theile, nämlich des Xö-zoz oder der «^ov-rez, ferner des Äv^o?

oder der s-rpamu-rai, , sodann der sm^v^'« oder aller drei

Grundtheile deS Staates: der «p^ov-rez, wie der s??«-rlu?«l,

wie auch der ^eup^ix x«l Si^oup^ix' sich regelt; endlich als

Norm , nach welcher diese dreifältige Wirksamkeit der Grundtheile

beider Organismen zu harmonischem Einklänge sich ordnet, und

die insbesondere als vo^o; im vornämlichen Sinne bezeichnet

wird. Einer jeden dieser vierfachen Richtungen entspricht eben

sowohl eine Tugend, nämlich die «po'vTz?!.; oder ?c>Pl», die äv-

Spei«, die suPp°m)v«z und die 5lx«i,osuv7> ; wie auch eine '

l43> Vergl. z. B. I'olit. p. 294. «. 295. e. 29«. c. cl. 297. s.

144) Bezüglich der irvXmxT, ««PpssüvTi und SixslssuvT, waltet jedoch

in Wahrheit durchaus keine wirkliche Verschiedenheit ob, vielmehr bezeichnen

Beide in der lbat nur Eine Tugend; vergl, namentlich cls «ep. p. 43l. e.sq.

Dasselbe gilt von der Stxaissu-<7> und swPflo?^^ de« Einzelnen, sobald

auch in dieser Beziehung da« Wesen der <?k>Ppo<7Ü^ darein geseht wird.
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bestimmte Richtung des »-/«Äov, welches jedoch nur in der vier

ten Beziehung eine besondere Bezeichnung als 8lx«i,ov gefunden

hat, dagegen in den ersten drei Beziehungen ohne besondere Be

nennung geblieben ist.

Endlich ist das Slx«i,ov je nach dem Wesen, auf welches

dasselbe sich bezieht, wiederum entweder ein doppeltes, nämlich

das o<?l,ov, d. i. das 8lx»i,ov gegen die Götter, und das öl-

x«lov im engern Sinne, d.i. das Klx^ov gegen die Menschen,

oder auch ein dreifaches: das onov, das 8^'x«^ov i. e. S. und

das 85x«lov gegen die Verstorbenen, welches muthmaaßlich als

lepov bezeichnet ward; vergl. Beilage I. K. 3.

K. 24.

Aristoteles.

Dem Aristoteles, geb. 370 d. St , 'gest. 432, jenem noch

unübertroffenen Prototyp« des Universalgenies, dürfen wir das

Verdienst beimessen, zuerst das Wesen und die Principien deö

Rechte« in einer für die Theorie fruchtbringenden Weise speku

lativ behandelt zu haben.'"). Unter de» verschiedenen für die

Ausbildung der antiken Rechtstheorie wichtigen Lehren nehmen

gegenwärtig nur die Untersuchungen über den Begriff und die

Quelle des Rechtes unser Interesse in Anspruch, und gerade

diese gewinnen bei Aristoteles einerseits eine größere Tiefe und

eine systematischere Gestaltung, andererseits einen den wirklichen

Zuständen in höherem Maaße entsprechenden Character, als wir

solches in den Erörterungen der früheren Philosophen zu suchen

berechtigt find. Die bezügliche Lehre des Aristoteles lautet

dahin:

Das «7«5°v, oder öpvov, als der Inbegriff der Vorschriften

des ethischen Gesetzes, des vo^°<:, ist ein ^.esov, d. h. die rich-

tie Tugend zu sein, welche die THZtigkeit aller drei Grundtheile der Seele

im Verhältnisse zu einander regelt und zum Einklänge stimmt; eine Be°

griffsbestimmung, welche sich vorfindet in I^tm, p, 4l!,«,: a<oPponvv^, —

>45) Es ist hier zu erwägen, daß in Griechenland das Recht nicht die

fachwissenschaftliche Behandlung erfuhr, die ihm zu Rom zu Tbcil wurde,

daher dort die doktrinelle Ausbildung des Rechtes fast nur der Philosophie

überlassen sein mußte.

Bot,t, Zu, »»lur»I, ex:. s
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tige Mitte zwischen zweien, durch die Triebe des Menschen ge

gebenen extremen Richtungen in den Bestrebungen, welche als

das Zuviel und Zuwenig das Laster bilden. Dieses p.es°v ist

zugleich ein i.'sov, ein Gleichmäßiges, insofern als es gleichmäßig

von beiden Extremen absteht: -ro ^esov, ?° üssv «irs'xov «<p'

öx»^pov ^cZv «xpuv, und somit zugleich dasjenige Quantum

repräsentirt, in welchem beide Extreme gleich sind, d. i. also

das Mittlere"«). Durch die Vorstellung dieses «^«Äöv wird

nun der Mensch in eine doppelte begehrende Anregung versetzt:

dasselbe zu erkennen und zu befolgen. Die Erkenntniß geschieht

mittelst des reflectircndcn Vermögens der denkenden Seele, des

Xo7^-ri,xov, des X070Z, und ihr entspricht die intellektuelle Tu

gend, die «pe-rH 8Mv7>i7l,x^, deren Inbegriff die Ppov^s^z bil

det und zugleich den Xo^oc zum öpÄo« X070? veredelt. Dage

gen der Anforderung zur Befolgung des »^«^ov correspondirt

die ethische Tugend, die «pei^ ^x^, auch schlechthin »pe-nz

genannt.

Die ethische Tugend setzt stets die Ppov-qs,,; und den öpÄ-oz

X070Z voraus und beruht auf der Erkenntniß des «^aÄov, auf

dem freien Wollen des Erkannten und auf dem Thuen des Ge

wollten; daher ist sie die einheitliche Fertigkeit in dieser auf

das «7«Äov gerichteten dreifältigen Thätigkeit, nämlich das der

PpövTza^ oder dem öpÄz X0705 entsprechende Verhalten: ?v

x«?« 'rov öpI^ov Xo^ov ?rp«v?e!,v oder 7z x«^« Ppo-

V7ZS!,V oder xa-r« vpÄöv Xll-sov "^). Insofern nun das durch

den X0705 erkannte »^aÄov ein p.^sov ist, ist die ethische Tu

gend selbst eine ^ssöv^, ein Mittclmaaß oder eine Fettigkeit,

welche die rechte Mitte in den Bestrebungen innehält. Da so

nach lediglich die Triebe des Menschen sowohl durch ihre Rich

tung, als durch ihr Maaß das Wesen und Maaß der Tugend

bestimmen, so ist der Maaßstab und Bestimmungsgrund der Letz

teren nicht ein objektiver, sondern ein rein subjektiver: die Tu

gend ist nicht xa-r' «v-ro -ro np«-/^», sondern npoz ^«5; oder:

146) r>!>. «io. II, 2. «. scl. viSot.

147) Llli. Mc. I. 7. 8. l3. II. 1. 2. 4. VI. l. 2, 3. 6. 7. t3. X. 4—3.

äs smm. III. t«. Vergl. Visse . die Philosophie de? Aristoteles Bd. I. p.

2ll. Anm. 3., p.327. Anm. 4., p. 363. Anm.2.; Bd. II.Abschn.3. Eap.2.

Abth. I.. sowie p. 3S3 sq. Strümpell. I. 0. §. 138. 139.
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das Medium selbst, worauf das Wesen der Tugend beruht, liegt

nicht in dem Objecte, welches das Ziel unserer Bestrebungen

bildet, sondern in der Gesammtheit der ihrer Gattung nach

wesentlich gleichartigen Bestrebungen selbst: das p.6sov ist ein

?sov, o p.7z-re nXeov»^, l^^s ^XXs^e^. Weil nun theils die

äußere Richtung der Triebe, das Object und Ziel derselben eine

mehrsältige, thells das innere Maaß derselben, der gi-ößere oder

geringere Grad ihrer Stärke auf Seiten der Eztreme selbst bei

jedem Einzelnen wieder eine andere ist, so ist die Tugend oüx,

«v, ouöe ?«ü«v 7r««l, d h. sie ist theils qualitativ, theils

quantitativ verschieden"»). Auf der qualitativen Verschiedenheit

der Tugenden beruht deren Mehrfältigkeit: sie sind in dieser Be»

ziehung verschieden je nach den mehrfältigen Richtungen des

menschlichen Willens, und gestalten sich dem entsprechend in

mannichfacher Weise z. B. als ävöpei», zum Medium zwischen

Verzagtheit und Tollkühnheit, als sXeuÄs^sv^z zum richtigen

Maaße bei Benutzung des Geldes, u. a. m, Daher sagt

Aristoteles bezüglich des ethischen Gesetzes in LlK. «ic. V. 2, 10.:

^ox.^i?^ xuXuei, ö vo^oz (unicuiszue virtuli convementer vi-

vere jubet et unumquoclque vitium suscipere vetat lex).

Auf der quantitativen Verschiedenheit der Tugenden, d. h. auf

der Voraussetzung, daß je nach der besonderen Gestaltung der

Neigungen und je nach der Verschiedenheit der Triebkraft ihrer

Extreme der Mittelpunkt zwischen diesen selbst nicht eine feste

Stelle hat, sondern je bei den verschiedenen Individuen auf

einen anderen Punkt fällt; auf dieser Voraussetzung, sagen wir,

beruht es, daß das ^e'sov und insofern die Tugend selbst nicht

absolut und objectiv bestimmter ist, wie eine mittlere Propor»

tionalzahl, fondern lediglich rekttiv und je nach der Subjekti

vität des Einzelnen"").

Eine besondere Beziehung des «7»Äov bildet nun das 8^

xou,ov oder x«Xov ölx»lov, dem als Tugend die ö^xousauv,

l4H rlli. Nic. II. S. 4. ö.

>49) «Id. Nie. III. 2 »q. NKst. I. 9. ö.

t5«) Md. Nie. II. «. S sq.

8*
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entspricht, indem diese als die dem ölx«i,°v entsprechende Fer

tigkeit sich darstellt:

H ^ol,««i7y e^?, »P' 7>z ?rp«xi:i,xo^ ^«v öi,x«i«v x«i

«ip' Klx»i,o?rp«7o?S!, x«^ ßouXovr«!, 'r« ö^x«^a (>s Kslii-

tu«, quo qui .igunt zv8ti sunt et quo Mts saciunt volunique);

LtK. «ie. V. 1, 3,

Beide Ausdrücke, ölxouov, wie 8lxe«osuv7,, haben jedoch eine

doppelte Bedeutung, eine engere und eine weitere: dort vertre

ten dieselben eine eigene und selbstständige Beziehung des «7«-

5ov und der Tugend, hier umfassen sie eine jede durch den

vo^o? gegebene Borschrift, Da nun der vo^oz überhaupt alle

Tugenden betrifft, so erscheint die S^x«^osuv?i in dieser Exten

sion als Inbegriff aller dieser, während das 8lx»lov gleiche

Sphäre gewinnt, wie das gesammtc vo^ov , das «^«Äov, und

zu gleicher Tendenz mit dem vö^o? selbst sich erhebt. Allein

dieser weitere Begriff wird von Aristoteles nicht fest gehalten,

vielmehr dem engeren Begriffe als dem allein maaßgebenden

nachgestellt

Indem wir daher den engeren und eigentlichen, dem Ari>

ftoteleö eigenen Begriff des ö^'x««v festhalten, so können wir

dessen Wesen auf drei verschiedene Merkmale zurückführen: auf

das vo^ov oder p.6sov oder ilsov; sodann auf das u.esov -?o5

oder !.'sov xon' «ü?c> 1:0 7rp«7^« oder das Gesetzt

sein durch einen vo^oz 8c«vs^i:i,xoz; endlich auf das iroXi^-

xov und Sv^P^pov.

Zunächst ist das Recht ein vop^ov und damit zugleich ein

>>.esov> wie ?sov. Denn das Recht beruht auf dem ethischen

Gesetze, auf dem vo^oz: x«-r« vop.ov ss^v (LlK. ^ic. V,6,9 ),

daher eS ein vo^ov ist; und da das Recht als das Gebot

von jenem ein Theil des oder öp^ov ist; da ferner da«

Gesetz um dieses seines Inhaltes willen selbst znm ^sov und

?<?ov wird'^), so kommt dieses doppelte Attribut"') auch dem

I5l) Lld. «ie. V. t. 2. «sgn. «or, l. 34. l—4. Um des weitere»

Uoifanges jenes Begriffes willen wird daher solche« Slx»ec, als ?s TiX^sv be

zeichnet.

t52> l>«iit. III. 7, 13, lt. 3, ö,

153) LtK, «io, II. 6. 4. S. V. 1. 1. 2. 9. !«. 3. l — 4. 4. 5. 8 sq.

polit. III. 7. l. Us«n. Uor. I. 34. 4—8. Bergl. PIsto cks «so. U.
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5l'x«'.2>) ebensowohl als einem Theile des «7«Äov, wie als ei

nem Gebote des vö^oz zu. Der Letztere selbst aber beruht theils

unmittelbar auf höherer, über menschlicher Einrichtung erhabener

Anordnung, theils prägt er sich aus und offenbart sich als staat'

liches Gesetz, sei es durch ein legislatorisches scriptum, vo^oz

i. e. S,, sei es durch Sitte und Gewohnheit und gemeine Mei

nung. SÄoc u. dergl,

Sodann ist das Recht ein ^e'sov -?oü np«7p.«i7oi; oder ?aov

xon' «ü^o oder durch einen vo^oz ö^«ve^^i,xoz

gesetzt. Denn indem es ein wesentliches Attribut des Rechtes

ist, daß in und mit demselben ein Jeder das Seine erhält: ?ö

-r» und dem entsprechend auch die Gerechtig

keit sich darstellt als die Tugend, der gemäß Jeder das Seine

nach Maaßgabe des vo^o; erhält, als äpe-^ ö^' -r« «u?üv

ex»«'?«!, ex«««!, x»! uz ö vop.oz (KKel. I, 9, 7), so gewinnt

hiermit der auf dem das Recht selbst beruht, den Cha

rakter einer zuertheilenden Norm"") und die ö«««?^ wird

hiermit zur

irpoaipeo'.z ^oü üsou 8t«v5p.7Z'r«^ (sm'mus psris llistribuens) '^).

Diese Zutheilung, deren Object das Recht bildet, ist jedoch selbst

wiederum eine verschiedene: entweder nämlich freie Bertheilung

der einer Werthschätzung unterliegenden Güter, oder aber Rück

erstattung der aus Verkehrsverhältnissen entstandenen Differenzen

p. 359. s. b. LlepK. Ebenso auch l'KeopKrsstus de 5<>riung bei 8tob, Lei.

I. p. R>4. Heer.: Stxalsv «, «?« i°öv ?s «XeKv eau^iö ^^gvra,

-rs ex°n?s^, äXX» -rö ?ss^; »ergl. auch «tob, I, e, p. 298— 322.

154) Vera!, die Definitionen vom vv^sz in LtK, Nie. X. 9, l2: Xk^oz

«71« ?l^sz yoo^scu; xÄ vsü (ratio g prudentig et rstione Protect»),

wozu vergl, Lt>>. Nie. V, 6. 5, : in polit. III. II, 4,: »veu so^Ze<oz vsüz

(ratio sine sppelilu)^ in Itiiet. sd, Xlex. I, 5, 2.7,: vp,oXg^p,a irsXeuz

xs^vov, Llä vp«p,^a?<ov iros^arTsv niöz x,?^ ^p°^^v i?x»!rr!l (communnis

civitatis consev5us serisitis prs«cipien8, quomodo unumquodque »gen-

«tum sit). wozu vergl. Lpist. II. sd älex. §. 4.

155) ktk. Nie. V. 4. l4.

156) Vergl, pseudoplut. de vits et poes. tlom. c, 175,: v vo^sz X^-

157) ?oo. VI. 7. t. Aristoteles giebt hier die Definition »uva^z ?sü

Ks« öiavt^?«^, tadelt aber dieselbe, bemerkend, daß nicht da« Suva^«

entscheide, sondern da« nssaloei'v.
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im Besitze solcher Güter. Daher ist auch das Recht in entsprechen

der Weise ein doppelt verschiedenes, und wird in der ersteren

Beziehung zu einem ölx«^ov S^ve^^xöv, welches das Verhält

nis; bei jener Vergabung von Ehrenstellen, wie von Geld und

anderen unter die Bürger zur Theilung zu bringenden Objekten

regelt, während es in der letzteren Beziehung als 5lx<nov Si,op-

Äu?«ov oder sTravop^u-nxov aufgefaßt wird, insofern durch die

ses die aus Rechtsverhältnissen hervorgegangenen Ungleichheiten

beseitigt werden, sei es daß diese aus Rechtsgeschäften, Lxoü«»

svv«XX«7p.«-r«, oder wider den Willen der Betheiligten, «xov-

<tt» suva»,«^»^«, entstanden stnd'^>. I« beider Beziehung

ist das Recht ebensowohl olz, wie sv olz, d, h. es steht in einer

Relation theils zu den Personen, auf die es sich bezieht, theilS

zu den Objecten, in denen es zuertheilt wird, die Letzteren aber

sind stets ein u.esov oder ?sov, und indem solches zu seiner Fest

stellung einer mathematischen Proportion bedarf, so tritt hiermit

auch das Recht in eine wesentliche Beziehung zu solcher Pro

portion und wird hierdurch selbst zum avaXo^ov,

Diese Proportion gestaltet sich nun verschieden je nach der

doppelten Modalität der Zutheilung von Gütern. Bei dem öl-

x«>.ov Llavep.Tj'ri.xöv nämlich wird sie als geometrische bezeichnet,

insofern zwei Quant« von Gütern in das nämliche Berhältniß

zu einander gestellt werden, in welchem die zwei Personen stehen,

auf welche diese Quant« sich beziehen. Indem daher die Wür

digkeit der Person, die «U«, «ls Maaßstab einer Werthschätzung

der beiden Empfänger der Güter angenommen wird, so wird

nach der hieraus sich ergebenden Proportion das zu vergebende

Gut selbst bemessen und an die Percipienten vertheilt, und indem

das durch solche Proportion sich ergebende Quantum auf einem

richtigen Maaße beruht, ist es zugleich ein ^e'sov zwischen dem

Zuviel und Zuwenig und somit ein ö^'x^ov. Bei dem ölxa«v

158) 2«vaXX«7^» steht hier nicht In der Bedeutung von contrsctus

(im allgemeineren Sinne von psclio), welche Aristo in I. 7. §. 2. V. 6s

psot. 2.t4. und Labeo in I. lS. 0. cis V. 8. SO. !7. annehmen, vielmehr

hat e« die Bcdeulung von RechtsverhSttniß. Ibrem Sintbeilungsgrunde nach

entspricht jenc i!i„thcilung des Aristoteles der bei Gaj ^111.88. insofern die-

ser die odügsitiones in diejenigen quse ox contractu und qug« ex msls-

geio nsscunlur zerlegt.
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S^opÄu^xov dagegen wird diese Proportion als arithmetische

bezeichnet, insofern hier nicht das Verhältnis) der Personen selbst

je nach deren Würdigkeit in Anjaß gebracht wird, — indem

vielmehr dieser Moment hierbei als ganz unbeachtlich erscheint,

da alle Personen gleichviel gelten, — sondern lediglich das

Quantum der Güter die Proportion bedingt, nämlich das 67»-

vöv einestheils, als der Inbegriff des vorhandenen Bortheiles

oder des abgehenden Nachtheiles, sowie das x»xdv anderntheiles,

als die Summe des obliegenden Nachtheiles oder deS mangeln

den Vortheiles. Insofern nun zwischen zwei Personen in Folge

eines Geschäftes oder einer delictischen Handlung das Verhältnis;

sich herausstellt, daß die eine zu Viel deS ä^Äov und zu

Wenig deS x«xovhat, somit also einen Gewinn, xspSo^, macht,

während der anderen Personen jenes Mehr des «-/»Äöv abgeht,

und das Mehr des x«xov zukommt, und somit ein Verlust

Zhp^«, zur Last fällt, so ist nun auf beiden Seiten das p^sov

zwischen dem Uebcrschuß an ^«Äöv und x«xöv zu suchen und

somit das Gesammt-^sov zwischen xepSoz und «ls das

ö>'x«lov festzustellen. Dieses u.6?ov oder i,'s<:v stellt sich bei den

suv»»«^«-?« »xousi,« insbesondere als Wiederherstellung des

früheren Quantum an «7«Äöv und xaxov dar, während es bei

den suv«XXa7kL.«-r» 6x2««» zur Wiedervergeltnng des Geleiste-

ten durch eine mit Hülfe des Geldes vermittelte ausgleichende Ge

genleistung sich gestaltet, so daß hierbei das «^Treirov^ä? «XXu

der Pvthagoräcr allerdings concurrirt, nur freilich nicht als Wi

dervergeltung mit qualitativ Gleichem, sondern nur mit Ent

sprechendem (x»-r' «v«Xv7^«v, x<« xa?' lso^-ra). So wird

das Recht zur Norm für den Staat, nach welcher dieser die

Bettheilung von Gütern und Ehren bewerkstelligt; zur Norm

für den Richter, nach welcher dieser die Rechtsungleichheiten be

seitigt; zur Norm für den Bürger, nach welcher dieser seine

Handlungsweise regelt und zur gerechten, zur ö^xa^irpa^'» ge>

staltet"").

159) LtK. Nie. V. Z — S. Usgn. Klor. I. 34. 9 — 13. Gleichwie Archy.

taS den Fürsten s v i>ch"x°c, so nennt auch AristvteleS In schöner

und »oetischer Auffassung den Richter ?° »lxnttsv -rs k^^^si. Aehnlich ist,

wen» »greis« üb. t. lostit. (I. S. 0. cks ^. et ^. 1 . 1.) daS jus Kooors-

riuio alt vivs vor juris civilis bezeichnet.
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Nach Alle dem vertritt nun das ^esov oder ?s°v des 85-

xouov nicht, wie bei allen übrigen Beziehungen des «7«Äov,

das Mittelmaaß zwischen den Trieben des Menschen, es ist

nicht das Mittel, welches gegeben wird durch die nach den ent

gegengesetzten Richtungen antreibende Bewegkraft der extremen

Triebe; sondern es ist ein mittleres Quantum zwischen zwei

verschiedenen dinglichen Größen. Daher ist hier das p^sov oder

ilssv nicht, wie dort, ein subjectives nnd psychisches, sondern

es ist objectiv und dinglich: es ist nicht ^esov oder üsov npo?

sondern p^esov inü np«7^<xi72z oder x»?' »ö?o 70

irp«7^.», und in gleicher Weise ist die 8^x«^suv^ zwar wie alle

Tugenden p.?.sov^, allein lediglich zwischen dem zu Biel und

zu Wenig an Gütern, nicht aber zwischen zwei ihr entgegen

stehenden extremen Fehlern, indem ihr vielmehr nur ein Fehler

als Extrem entgegensteht, die äöi^'a:

H 8e 8lx«i,os^v7> p.esö^z ss^v oü «u^ov ?poxov

?rpoi7epov «XX' o?i, ^e^sov ^s^v H 8' ä8i.x^«

«xpuv (juslitis meclielss est non quomocl« virtules suor« clictse,

secl c^uis meciii est; injuslitis sutem extremorum): LtK. ^ic. V,

5. 17.

Hierdurch wird aber der charakteristische Unterschied zwischen dem

8lx«lvv und allem übrigen begründet, daß während das

Letztere rein subjektiver Beschaffenheit ist: ov/,' ev oüös

n«<?lv, das Recht einen rein objcctiven Maaßstab und Character

gewinnt und damit ein ev x«! ^ü-rsv ?r«^v wird^").

Nach dem bisher Erörterten gewinnen wir sonach als den

eigcnthümlichcn aristotelischen Rechtsbegriff die Bestimmung, daß

das 8lx«lvv das p.esov oder ?sov, d. i, das mittlere Quantum

der in concreto gegebenen Dinge ist, welches durch den vo^oz

den Bethciligten gewährt wird. Von diesem Begriffe abwärts

tritt indeß im Verlaufe der Erörterung im Merkmale des ??ov

insbesondere die anderweite Bedeutung hervor, daß dasselbe nicht

mehr das dritte Quantum zwischen zwei anderen, sondern die

Gleichheit zweier Quant« selbst bezeichnet, so daß hierdurch der

Begriff des Rechtes in der Weise sich verändert, daß nunmehr

das 8(x«l°v zu dem gleichen Quantnm der zu gewährenden

160) Mi. >ic. II. 6. 4. 5.
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Dinge wird. Dieses Merkmal tritt bei den späteren Referen

ten des aristotelischen Rcchtsbeariffcs allein zu Tage""), und

findet sich auch bei Aristoteles selbst bereits ausgeprägt, so

namentlich in Folge des Einflusses des pythagoräischen Rcchts-

begriffes in LlK. «ic. V. 5. 8— 16,. sowie auch in V, 3, 5.

bezüglich des 85x«t.ov Si.opÄu-ri.xov '^). Eine noch weitere Mo

difikation erleidet endlich die Beziehung des Merkmales des

üsov zum Rechte dadurch, daß das Letztere aufgefaßt wird als

ein dem Maaße nach völlig unbestimmtes Quantum, welches

in gleicher Weise Allen durch den vo^oc gewährt wird, eine

Auffassung, die sich z.B. kund giebt in ?«Iit. III, 7. 13., wo

!6l) So bei cicero <s. Beilage I. §. 6. 7 ), tZuintil. 1. o, VII. 4. 5. 6.

(s, §. 47. not. 351): ob pseucloplut. 6e vit. et poes. Horn. c. 175. (not,

15L.) unter Kg, das Mittlere oder das Gleiche «erstand, muß indeß unent»

schiede» bleiben.

162) Diese letztere Stelle lautet: -ro Kov c^Xa^in-roll 8^?^'

vixil'sx^ -rsivuv ?s ötxaisv p,^l7ov « xn> Kov kl^al sx»1 ?ipo? xal

xcü >z 'r^iö, (?«ü^a S e'si^ icXelov x»1 LXai'ro,), ^ L Kov

t!s^i, Susk, , ^ Le Slxa^sv, ^c?iv. In dieser Stelle behandelt Aristoteles

das olz und 6v olz des Rechtes, d. h. die allgemeine Beziehung zu den Per»

sone», wie zu den Objekten und Quania, in welcher das Recht steht. Dies

ist die Kategorie des nps; ri, die, obgleich in einer anderen Richtung der

Anschauung, in Miel. I, 13. wiederkehrt, wo Aristoteles die besondere Be

ziehung des Rechtes zu den Personen je nach der Zahl derjenigen, welche

es schuht. In s Auge faßt, vergi. nuten bei not. 164. Dagegen ist von

jener Kategorie verschieden das ns«; -ri, welche« in Lln. >ie. II . 6. nach dem

doppelten Gebiete des iros? H^Sz und ir'ss; -rä «oä^p,» erörtert wurde; vergl,

oben den Tezt nach not. 159. Denn dies betriff! das wirkliche Relative, d, h.

die Relation zu den Eztremen, in der das Wesen des ä^liSsv, wie Ltxalov

besteht: vergl. 8trümpeII I. e, §. 12l. jZ. — In obiger Stelle jnun sagt

Aristoteles: das Recht ist p,e!?vv, wie Kuv, und kommt in Betracht eben

sowohl In Bezüg auf daS ^ olz, <wo es wenigstens zwei Dinge erfordert:

kcm e!v Sus^), wie in Bezug auf das sl; (el^ii xÄ «slv).

Was nun da« vlz betrifft, so ist es in dieser Beziehung ein p,6sov (oder

Ko, i. d. E.) -ttviöv, d. h. ein Mittleres zwischen Einigen (welche das

xXeKv und Qa??sv find); wa« das slz betrifft, so ist es in dieser Bezie

hung ebensowohl ein kssv (in dem oben in Frage befangenen Sinne) Susv,

(d. h. es kommt zweien Personen als gleiche« Quantum zu, nämlich als

Six«lS'< i1cspvb>'7lxsv) , wie auch ein Lixaisv «siv (d, h, eö kommt als

x«'.ov im Allgemeinen, als Mittlere« überhaupt, al« ^ssv oder Kg', i d.S.

einigen Personen zu).
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das Gebot des vo^vz als ?su? öp5ov aufgefaßt wird, fo

daß hier das Merkmal der Gleichheit von dem Quantum,

welches als öl'xscov gewährt wird, auf die Modalität über»

getragen ist, in welcher das ölx»«v gewährt wird. Bon

diesen dem Aristoteles selbst schon angehörigen Modifikationen

deS ursprünglichen Begriffes des ?sov abwärts erlitt sodann

dasselbe in der Theorie der Späteren weitere Veränderungen

seiner Beziehung zum Rechte, die in Beilage I. K, 6. näher

dargelegt werden, hier aber als dem Aristoteles fremd zu über»

gehen find, Wohl aber finden wir bei diesem eine noch andere

Beziehung des Merkmales des üsov, insofern Aristoteles dies

Letztere nicht bloß bezüglich des vi? des Rechtes, sondern

auch bezüglich des olz festhält und somit auch auf das Subject

des Rechtes überträgt, so daß hiernach das öcxai,ov als das

Quantum sich darstellt, welches den Gleichen gewährt wird,

worüber das Weitere in K. 26.

Endlich das letzte wesentliche Merkmal des öl««»,, da«

iroXmxöv und su^<p^sv, wird durch dessen Zweck gegeben:

denn auf dem Rechte beruht das Wesen des Staates, sowohl

in seiner Totalität, als in seinen Grundbestandtheilen, den Fa

miliengemeinschaften, den olxi«,., indem das Slx«i,ov als Mittel

zur Verwirklichung der letzten Zwecke des Staates: der Glück

seligkeit der Bürger erforderlich ist und dient, und so als wah

res Gemeingut die Wohlfahrt der Gesammtheit fördert"'), sei

es nun, daß es sich als zus rmblium unmittelbar auf die Ge>

sammtheit, npoz ?o xoi,vov, bezieht, oder als M privatum zu

nächst nur die Interessen des Einzelnen, npo-r ev«> im Auge

hat^). So ist das Recht ebensowohl ein noXmxo'v oder «7«-

Äov TroXi.'ri.xov , wie xcxvH und aXizÄ^ xau

Wo daher dieses Merkmal fehlt, kann niemals

wahres 8^x«l,ov, sondern nur ein Scheinrecht vorhanden sein;

vergl. S. 26. ü«.

163) polit. I. l. It. III. 7. l. 13. Lid. Nie. X. 9.

l«4) Ndet. I, t3. l. 3. sq.

. lS5) Mti. «ie. V. 6. 4. 9. l>oli>. I. t. 12. »I. 7. 1. «««„. »or. I.

S4. 1ö. «Kel. I. 6. 17. 15. 7. LIK. Nie. VIII. 9.4. Bergt. V. 5. 8. sq.
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S. 2S.

Fortsetzung.

(Aristoteles.)

Das Recht in der bisher von Aristoteles gegebenen Beschrei

bung ist das airXüc Six«l°v, d.h. das Recht schlechthin in der

begreiflichen Allgemeinheit seines Wesens und als Inbegriff der

Principien aller seiner besonderen Erscheinungsformen Die»

fem steht gegenüber daö besondere Recht, das positive oder Tis-

XnlxKv 8ix«^ov, in welchem das Recht einen concreten Inhalt

und seine besondere Bestimmung erhält, ohne daß es jedoch da»

bei aufhörte, seine allgemeine und wesentliche Bestimmung durch

das anXü? ölxottov zu empfangen. Indem nun Aristoteles auf

dieses noX^xov öixa^ov, ebenso wie aus den vop>.oz noXeuz

das Merkmal des i,'sov auch rückfichtlich der RechtSsubjecte über»

trägt, und somit Gesetz und Recht lediglich als Norm und Gabe

für Gleiche auffaßt, so erfordert er nun für die Rechtsfähigkeit

ebensowohl Freiheit der Personen, wie auch eine besondere po

litische Gleichheit der Staatsangehörigen, welche je nach der

Form der Staatsverfassung entweder auf einer absoluten Gleich

stellung nach der Kopfzahl (xa? apiÄp.ov), oder auf einer durch

bestimmte Voraussetzungen modificirten Gleichstellung (xa-r' «v«-

Xo^av) der Bürger beruht""). Daher bleiben von der thäti-

gen, wie leidenden Theilnahme am Gesetze und Rechte ausge

schlossen einerseits die Götter, andrerseits die Sclaven, wie die

HauSkinder, und die einer -rup«vvi.<; Unterworfenen""), denen

consequenter Weise auch die Percgrincn beizufügen sind; viel

mehr giebt eS allen diesen gegenüber, wie auch (mit Ausnahme

der Peregrinen) zwischen ihnen kein wahres Recht, sondern nur

lS6) Ltd. «ie. V. «. 4. Ueber öniXi« vergl. «isse I.e. I. p. öo Anm.

4. p. 129. «nm. 4. p. 23V. «nm. l, p. 234. Anm. 2.

l«7) Ltd. Mc. V. 6, 4. !>olit. »I. 8, 2.

lö8) Ltd. Nie. V. «. 5. 7. VI», tl. 6. 8. c». l2, S. Bezüglich der

Sklaven undHauSsöhne führt Aristoteles noch den Grund an, daß dieselben

ein lheil ibrer Gewalthaber sind, Niemand aber zu sich selbst Im «erhält»

nisse de« Rechts oder Unrechts stehen könne. Diesem Argumente kann nur

eine admlnlculirende Bedeutung zukommen. Ebenso giebt Aristoteles auch

bezüglich der Götter in Ltd. >ic. V, 9, 17. einen besonderen Grund an.
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ein dem Rechte ähnliches Verhältnis"), wenn gleich ein ver

mittelndes Band in der <p^«.

Als die einzigen Verhältnisse nun, welche jenem doppelten

Requisite der Gleichheit entsprechen, erkennt Aristoteles die Stel

lung der Mitbürger und Eheleute an, dem entsprechend derselbe

in dem positiven Rechte noch ein besonderes TroX^xo') und el>

xovop.!,xöv öcx«nv scheidet. Das Letztere ist es, welches maasz-

gebend ist in der Stellung zwischen Mann und Weib""), wäh

rend das Erstere statt hat zwischen den Mitbürgern, d.h. zwischen

denen, welche in politischer Gemeinschaft, wie in einer durch

den geordneten Gleichheit des Befehlens und GehorchenS

stehen"').

Das iroXmxvv ö5x«i,ov wird nun von Aristoteles zerlegt:

1) Nach der materiellen Beschaffenheit seiner letzten Quelle:

in das vo^xvv, d. i. das durch legislatives Ermessen gesetzte,

und das <pvnx°v, d. i. das auf einem Gebote der P«si,z be»

ruhende Recht;

2) nach der formalen Beschaffenheit seiner letzten Quelle:

in das 7e7p«p^vov, d, i, der Inbegriff der durch gesetzgeberisch

schriftlichen Act erst in's Dasein gerufenen Satzungen, und in

das «7p«Pov, d. i, dasjenige Recht, welches unabhhängig von

legislativer Niederschrift ezistirt;

3) nach dem durch die nationale Gültigkeit des Rechtes ge

botenen Gesichtspunkte in das Ki,°v und das xowo'v, jenes das

nationale, dieses das ethnisch-universelle Recht.

Alle drei Eintheilungen sind wesentlich verschieden in Bezug

auf ihren Eintheilungsgrund , wie auf die Merkmale ihrer Ein-

theilungsglieder; allein indem Aristoteles die Sphären der letz-

lS9) elk. Mo. V, 6. 4. s. 8. 9. 1l. 9. VIII, ll. 7. I>«Iit. I. 2, 2l.

«sgn. «or. I. 34.lS— t7. Die Rechtsgcmeinschaft wird in «in. Nie. V. 6. 4.

zurückgeführt auf die Gemeinschaft des vv^oz und diese wiederum in einem

Kreisgange von der Möglichkeit der aSlxl» zwischen den Betreffenden ab»

hingig gemacht.

170) LlK. Nie. V. 6. 9. »sgo. Uor. I. 34. l«.

17l> Ltli. Nie. V. 6. 4. S. 9. ?olit. III. 7, 2— 13. 1l. 3. 4. «ng«.

»or, 1.34, IS. 19. Das Oberhaupt des Staates wird hierbei, mit Ausnahme

de« -rvpawoz, als Wächter der Gleichheit, des Rechtes und Gesetzes auf»

gefaßt.
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teren für congruent erklart, so werden dieselben auch als iden

tisch behandelt, insofern ebensowohl die Merkmale des Gliedes

der einen Division beliebig auf das entsprechende Glied der

anderen Eintheilung übertrage», wie auch die Gegensäße der

einzelnen Glieder aus verschiedenen Einteilungen hergenommen

werden.

Zunächst die erste Eintheilung betreffend, so herrscht diese

der Ausdrucksweise nach vor in L>K. «ic. V, 7., wie Klsßn. Uor.

I. 34, 19—21. Aristoteles besinnt hiernach das <pus«ov öl-

x««v als dasjenige Recht, welches unabhängig von der Will»

kührlichkeit des Urtheiles allenthalben gleiche Gültigkeit besitzt:

(quock ubique Zgnlium esnckem vim odtinet, usc ick propteres

quock übest, vel rion)/^)

obwohl auch bezüglich dieses Rechtselementes eine Verschieden

heit in einzelnen Nebenpunkten nicht schlechthin in Abrede ge

stellt wird.

Dagegen das vo^xov 8tx«l,ov, auch «vÄ^umvov genannt,

ist dasjenige Gebot, welches durch Utilitätsrücksichten in's Leben

gerufen ist und lediglich auf positiver Satzung beruht:

^üv?»!,, ö^«Pepe^ (quock »d initio K«c sn ill« m«ck« list nikil

refert, seck lunc ckenum, quum con8tilutum kueril, rekort)."')

Hiermit scheint verwandt der Gegensatz, den IKeopKrsstus

bei 8tol. 8erm. III, 50. Lsisk. aufstellt, der vöu.oi, nämlich -r^«

Pi!seu<: und ^5 TröXeu^.

172) Btrgl. Xnörooicus «Koci. psrgpkr, in Xrist. Ltn. «ie. V. 10. p.

182 eci. piioe. <s. untcn Note 178.). Jngleichtn »icksol LpKes. in

«unci. loc,

173) Vtrgl. Ltd. Kie, V, ö, 11; i-g vo^lsp,» sü Pvsei, aXX«

<s^eo xai ^q>' p,«aft»),5k< x»t ?isi7'<7«. «x,?1^°^ (numus non

osturs, »eil lege vsiet, eslque penes nos enm mulnre inutileque reci-

<1ere). Xnciron. Nnog, psrspn^. in ^risl. Ltn. Nic. V. Ig. p. 182. eck

prioc. : xsp,lxsv Slax«^sv 6<rriv o«p Tislv i,«p,oÄev»>öiiva^ llKillPspov

xÄ su« Sixaisv, su« äKlxsv ^Svx«, ?s vs^lsÄ^val Lix«s<

is?i (»s^ix« Luklilsv est q»o<I sntequsm I«ßes Islge sunt, inliilserens

tuit st, neque Austum neque injustum visum est, seci cum constitutum

est, tum loetum est jus).



126

Die dritte Eintheilung herrscht vor in den KKet. I. 10. 3.

13. 1. 2. 15. 6. und wird zwar zunächst nur an den vöu.oe

angeknüpft, allein wie der weitere Gang der betreffenden Er

örterung deö Aristoteles lehrt, gleichmäßig auch auf das

xouov insbesondere bezogen. Hiernach zerfällt daher das Letztere,

ebenso wie der vö^oz in das xonov und das i.'öi,ov, von denen

jenes characteriflrt wird als Gebot der Natur und nach der

Natur, als ein x«-?» «pus« und <p«sei, 8lx»i,ov. welches in

Folge selbstgegebener und uranfänglicher Uebereinstimmung bei

allen Völkern sich offenbart, selbst ohne daß eine Gemeinschaft

zwischen denselben obwaltete oder eine Vereinbarung darüber

stattgefunden hätte;

Xe^u ös, sagt Aristoteles, vo^ov -rov — xonov — -rov x«?«

Ux«lov x«!, «S^xov, x«v u.^8s^^« xoi.vuvl« Trpoz »XXi^Xo«^

^ u.ijös suvÄizx'y (6ico sutem vsu.ov xo«ov, qui osturslis est;

est enim natura commune justum et injustum, quoä «mnes

vaticinsntur, etismsi nulls 6e so inter illos communicstio

gut psctio intercesserit) . linetor. I, 13, 2.; sowie

X^u ös. — xo«ov, — osa, — ir«p« ^«si,v ö^oXo^sIsI"«!,

öoxe! (äico sutem xoi.vov «c. vou.ov, quseeunque probsri om-

mum cousensu viäeutur), KKet. I, 10, 3.

Das ?5lov dagegen destnirt Aristoteles als daS Recht, welches

lediglich der einzelne Staat sich setzt:

Xs^u Ks VOU.VV — üö^ov — 'röv öxoeS'rol,^ ü^su.^vsv

irpoz «v^ouz (äico sutem vöu.ov K^ov eum, quem sivi quique

ststueruul), Miel. I, 13. 2.;

Xs^u 8s ?8l,ov, x«Ä' sv — noXneuovr«!, (liico sutem ?öi,ov

sc. VVU.VV, secunäum quem in unsqusque republics verssntur),

KIM. I, 10. 3.

Die zweite jener Eintheilungcn findet sich sowohl in Bezug

auf den vou.05, wie auf das öl!x^ov, z. B. Zlwl. I. 14, 7.

ausgesprochen. Sie wird insbesondere in M>et. I, 10, 3. in

eine innere Verbindung mit der Eintheilung in das xown, und

V«v gesetzt, indem jenes mit dem a^p«q>ov, dieses mit dem

7S7p»u.u.s'vov identiftcirt wird , und dem entsprechend wird auch in

KKet. 1, 15, 6. 25. der xonöc vöu.oc, sowie in KKet. gg ^!ex.

1, 4. der ol^paPoz x«l xo^voz vo'u.oz in den unmittelbar?« Ge»
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gensatz zum gestellt. Das Letztere erscheint hier«

bei als dasjenige Recht, welches erst im Momente seiner Con-

ftituirung durch legislative Saßung in s Leben tritt und zum

Dasein gelangt, während das ö^piKpov dasjenige Recht ist,

welches unabhängig von legislatorischer Niederschrift ezistirt und

bereits vor dieser seiner etwaigen Constituirung als positives

Recht von Vorn herein gegeben war, daher dieses «7p»<pov

zugleich ein npü-rov ölx«i.ov ist

So nun erscheinen nach Aristoteles das vo^uxov, das ^e-

7?»p.p>.evsv , das Kl,ov und das «vÄpumvov nur als die ver

schiedenen Merkmale und Beziehungen ein und der nämlichen

RechtSmaterie, während andrerseits das cpuo^xsv, das «7p«<pov,

das «»«SV und das npu-rov in entsprechender Weise die ver

schiedenen Eigenschaften ein und desselben S5x«i.sv vertreten,

und, während alle diese verschiedenen Begriffe je die nämliche

Sphäre umspannen, so beruht diese Verschiedenheit selbst nur

darauf, daß je nach dem leitenden Gesichtspunkte eine verschie

dene Seite des nämlichen Körpers in's Auge gefaßt wird.

Jenes vo^xöv oder K^ov oder ^e^pk^evov öix«l,ov wird

nun wiederum ebenso wie der entsprechende vs^oz, nach der

Form seiner äußeren legislativen Erscheinung in ein ^p«^-

^evsv und «7p»<pov zerlegt'"), welches letztere dann wieder-

t74) LUi. «i«. V. 9. 12.

175) Die Eintheilung des Rechtes in ein ^oa^^vsv und avpaq>sv

hat sonach bei Aristoteles eine doppelte Bedeutung: einmal insofern sie Un»

terabtheilung des vo^xsv ist, sodann insofern sie Oberablheiiung des ge>

sammten »lxalsv ist. In der ersteren Beziehung bildet die formelle Kund»

gebung des Rechte« den EintheilungSgrund und hier nimmt dann die sich

ergebende Eintheilung den rein grammatikalischen Sinn an, den wir bereits

bei Plato fanden l§. 22 Note lZS) und der ihr in den Quellen des römi

schen Rechts als ^us seriplum und non scriptum überwiegend inwohnt

(»ergl. Schilling, Inst. §. 1«Note e und dazu «uint. 1. 0. XII. Z. 6. 7.);

dagegen in der letzteren Begebung bildet die letzte Quelle des Rechtes. naS,

ihrer formalen Beschaffenheit aufgefaßt, den EintheilungSgrund, und dann

nimmt sie den ähnlichen Sinn an, den sie bei Sociales hat, und der in

mehrfachen Spuren auch in den römischen RcchISquellen sich angedeutet

findet, so bel cicero ge I.esz. II. lg, 4. und pr. Klil. 4. 10.. ingleichen

bei lustinisri in Mov. 74. c. 1., 89. c. 1. pr. . c. 9. pr. Deniroch bat

sich bereit« Aristoteles von einer Vermischung beider Eintheilungen nicht

ganz frei erhalten; «ergl. namentlich NI,el. sc> ilox. 1. 4.
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um aus zwei Theilen besteht, nämlich dem smenez und dem

Gebote der Sitte und gemeinen Meinung. Dem letzteren fällt

z B. anHeim die der hervorragenden Tugend, wie Schlechtig

keit zu Theil werdende Vergeltung während das sins«^

das durch den legislatorischen Gedanken gegebene ungeschriebene

Supplement zum geschriebenen vo^oz repräsentirt.

Daö <püs« ölxa^v, wie der vo^oz, auf den es sich stützt,

ist in letzter Quelle eine Ordnung Gottes selbst. Denn es be

ruht in der Punz als eine Immanenz derselben: die Einrich

tung und Erhaltung der «pun? geht aber von Gott aus; und

als ölx«lov ist es ein Theil des «7«Äov: das Gute und

Schöne aber ist Gott, daher auch der Inbegriff und Urquell

des Rechten'"). Indem nun das Gesetz des Rechtes der

<pusi,z selbst einverleibt ist, so wird es nun Gegenstand der

verstandesmäßigen Erkenntnis; für den Menschen und offenbart

sich dem X°7°c, allein, da zur Erkenntniß alles «^aÄöv nur

der moralisch vollendete, der öp^oz befähigt, nur dem

«ppov^o?. Gleichwie daher das «puset ölxauov von Vorn her

ein als ausschließliches Eigenthum des «ppöv^oz in unmittel

barer geistiger Anschauung und Erkenntniß beruht, so bedarf eS

für diesen auch keines äußeren Zwanges, sondern herrscht durch

die innere Kraft seiner Wahrheit, ja erkennt eine positive

Satzung neben sich gar nicht an "^). Allein da in dieser rein

übersinnlichen Existenz das Pusei, 8lx«i,ov nur dem Ppvvi^o?

erkennbar und bewußt ist, so bedarf es für alle übrigen Men

schen einer Verkündigung. Deßhalb offenbaren die moralisch

Weisen den Unvollkommenen jenes Gebot der «punz, und deßhalb

17S) übet. I. 13. 2. 11. l2. Bergl. auch polit. III. II. «.

177> Bergl. auch MK. Niv. V. 7. 3.

178) Bergl. ängro,,. «bog. l'srgpkr. m ^risl. Lid. «ioom. V. 10. p.

182, ecl, pr. : mxp' «vöpiÖMlz, rsiz « vpölö; x«1 ü^üz ?x,°"^^>

Llxslgv axlv7>«v o Puslxiv e! «k; vossüst -r«; Pflanz xiit

^Xux« >j,euött«i, Sis^ -rslz vsssügi, oü ?s^o«?sv Luxe? (Komi-

nidus. qui reots quiäeiu 8gn«que Ksdent, ^us est insiiperabile, quod

Pus^xsv äieiwr; seßrotis ver« intelügenlis stque perturbslis ^us nov

. viäewr, 8«cl vikil relert: nulium enim is, q»i me> llulce esse clicil,

propterss meotiwr, quoä segrotis lsls esss voa vigetur), Bergl. Po-

Iii. III. 8. 2.
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ist auch im gemeinen Leben dies Pvsei, S!x^ov durch das po

sitive Gesetz mit einem äußeren Zwange bewaffnet '").

Auf jenem höheren Ursprünge des «pusei. Sixs^ov berubt

es, daß dasselbe an sich mit dem anXüz Slxouov durchgehend?

übereinstimmt, wie auch als das vorzüglichere Rechtselcment

erscheint und eine ganz besondere innere Macht und Kraft in

sich trägt. Ihm steht am Nächsten das sme«6z , welches zwar

nicht vorzüglicher als das «irXüe 5lx«i.ov, «der doch vollkom

mener ist als das -/e^pT^^vov (als Theil des ilö^v ö^x^ov

denn die Aufgabe dieses Rechtsgesctzes besteht nur darin, in

detaillirenden und zeitweiligen Bestimmungen die Vorschriften

des Gesetzes des «nX«? 8ixai,ov und des <p^sel 55x«lov näher

zu bestimmen und weiter auszuführen^'), daher es auch der

Veränderung unterliegt und je bei den verschiedenen Völkern

anders lautet. Sobald jedoch dieses -ss^p^^evov , der Wahr

heit und Gemeinnützigkeit bar, die Aufgabe des Rechtes über

haupt nicht erfüllt, so trägt es auch dessen Character nur durch

Erschleichung an sich, daher es im Zwiespalt? mit dem xonov

ö^x»l,on und dem imelxöe stets diesem weichen, und demgemäß

der gute Bürger und Richter diese befolgen und unwandelbar

beobachten mnß, nicht jenes "").

«. 2S.

E p i k u r.

Das ethische System des Epicurtns, geb. 412, gest. 488

d. St., beruht auf folgenden Sätzen:

Die Begriffe von gut und bös stützen sich in natürlicher

Anordnung der Dinge auf die Empfindungen'"): «ur die an

genehme Empfindung (HöovH ist ein Gut, und ist die Grund

lage der Glückseligkeit, daher Ziel eines Jeden, der nach die-

179) Bergt. Ltd. Nie. X. 9. 2— 12.

18«) Lld. «ic. V . 10, 6.

181) LlK. «ic. V. 7. 1. ö. Bergt. 5. 11. S. 4.

182) »det. I. IS. 4. ö—8.

183) näv a?°S«, x»! x»xi>v t?v «isv^l! vi««en. LseN. X. t24, u»d

«37. cic. ck« Nu. 1 . 9. 10.
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ser strebt '«^). Die ^8ov>s selbst ist zwar eine doppelte: die be

wegte, H8ov7> x^sei,, und die leidenschaftslose, HSov-r, x«

?«s?i>p.a^xiz, allein nur die letztere ist Höov^ in höchster Voll

kommenheit, welche die wahre Glückseligkeit erzeugt"»). Der

Zustand wahrer und vollkommener Glückseligkeit ist daher ein

leidenschaftsloses Wohlbehagen, welches bedingt ist sowohl durch

die beschehene Befriedigung der Begierde, wie durch die Ab

wesenheit des Schmerzes, a-r«p«U« x«l airovl«

Die Tugend, wie Kunst und Wissenschaft dienen zur Er

reichung der Glückseligkeit und dies allein bedingt ihren, somit

nur relativen Werth; daher haben auch die einzelnen Tugenden

lediglich als Mittel zur Erlangung der «-rapatzl« einen Werth :

die Klugheit, PpovrjS,,?, die Mutter aller Tugenden, und die

Mäßigkeit, aöi:«pxe^ , wie die Gerechtigkeit, 8lx«lo?üvvj.

Demgemäß stehen auch das Hööuz und das Ppov^u? x«l x»

Xüc x«i 8i,x«lu« Hv, welches die Ppovizn? lehrt, in noth-

wendigem Wechselznsammenbange '^). So ist auch das Recht

nur Mittel zur ^Sov^', der es in der Weise dient, daß es die

nchestörenden Verletzungen fern hält. Indem nun Epikur das

Recht zugleich auf einen Vertrag der Betheiligten zurückführt,

so ist ihm dasselbe der natürlichen Ordnung zufolge eine auf

Vertrag beruhende Norm, welche durch das gemeinschaftliche

Interesse der Zusammenlebenden geboten ist, die active, wie

passive Verletzung des Einzelnen zu verhüten:

1:0 17^ P^seuz ölx«lov s«i:i, sü^ftoXov ?oü su^^povro^

elz ?o pH ftX«7r/rei,v «XXiz'Xov? ftX«7r/resÄai, (Austum

134) vu^ ^Lsvr> «^«ööv Violen, dsert. X, 129. T^v ^Lvv^v äp'

X?>v xal T^Xs? e?v«^ -rsü ^.axapllo? tHv. viogev. eil, §. 128, IM. 137.

185) viogsv. I.s«r>. X. 1ZS.

186> viogsn. Lsert. X. 128. 131. «c. 6e km. I. 11. «eil. IX.5.

187) viogeo. l.sert. X. 130—133.

188) viogeo. lagert. X. 132. 138. 140. Cie. 6e Pin. I. 18. Da« xa-

XiÖz ^ entspricht der «üiapxll», hat also hier einen weit engere» Be»

griff al« sonst in der Philosophie.

189) AuS diesem Llxntsv hat man wohl ein Pvsel Llxaivv

machen und dasselbe für ein Naturreckt im Gegensatze vom positiven Rechte

erklären wollen. Diese Auffassung wird durch Epikur selbst, namentlich nach

viogev. I.sert. X K. 150 auf da« Unzweifelhafteste widerlegt. Vielmehr
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natura est utilitstis pactum ut neque invicem IgetZamus nos

nec I»e6smur). viogenes lagert. X, 15l). vergl. K. 151—153.

Alles Recht erscheint daher als positive Satzung und seine

Kraft beruht zunächst auf dem der rcchtserzeugenden Thätigkeit

zu Grunde liegenden Consense der Paciscenten. Allein auch

dieser Consens allein begründet noch nicht ausschließlich die

Herrschaft des Rechtes, vielmehr ist es auch sein Verhältnis

als Mittel zu jenem seinem allgemeinen Zwecke, seine Taug

lichkeit nämlich zur Beförderung jenes gemeinschaftlichen Inter

esse, welche seine Kraft bedingt. Daher mangelt der Character

deö Rechtes derjenigen Norm, welche jenem gemeinsamen In

teresse nicht dient:

K«a^'ou e^ei. (quocl »i <zuiä lege ssnciatur, non sutem

proveoist inäe commoäitss mutuae societstis, non jsm Iwc

^usti natursm liadel). Liozen, I^svrt. X K. 150.

Sobald daher die bestehende Satzung jenem practischen In

teresse fremd ist, ist sie nicht Recht, bis etwa neu entstehende

Rücksichten dieses Interesse erzeugen, während andrerseits sie

aufhört, Recht zu sein, sobald das zeitweilig vorhandene prak

tische Interesse wieder wegfällt

Ebenso ist das Reckt denkbar nur zwischen den lebenden

Wesen, welche einen Vertrag jenes Inhaltes abzuschließen ver

mögen, daher nicht gegenüber unfreien Völkern noch ge

genüber Sclaven und Thieren.

DaS Recht zerfällt nun in das xo«cv ölx«lov, welches allen

überhaupt Rechtsfähigen als die nämliche Norm gilt, weil je

nes praktische Interesse allenthalben gleichmäßig die nämliche

berubt auf der <?v?lc lediglich der Zweck und die Aufgabe des Rechtes, in

keiner Weise aber dessen Inhalt. Daher steht »ach Epikur dasjenige

Recht ln einer Beziehung zur q>u'?lr, welches jenen Zweck erfüllt, und hier»

auf allein beruht jene Bezeichnung. Seinem Inhalte nach fällt dagegen

alles Recht der menschlichen Einrichtung anHeim,

,9«) Möge«, lagert. §. 152. 153. <«ro. 4«. 4l. der xupl»l Sv'kxl). Man

siebt, daß die modernen Beriheidiger des Satze«: cesssnle rstione Ie«is,

cegsst >«x ipss. bereits in Exikur ihren Vorgänger hatten.

,9l> viogeo. I,sert. X. ISO (Mo. 34. der xvp. Sstz.)

9'
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Satzung erfordert,^ und in das S^x«^ov, unter welchem

ebensowohl das in territorialer Beziehung partikuläre Recht,

das M proprium oder civil« , als auch das rücksichtlich der

Rechtssachen besondere Recht, das ^us singulare, verstanden wird.

Bei diesem o^'xa'ov ist die nationale Auffassung des prak

tischen Interesses und die besondere Natur der Verhältnisse

maaßgebend:

^v 'riz ?rpo? «XX^Xsuz xoi,vk>v^. x»^« 8s iH^ov,

X»! OSUV 8^0? »!l7I,ÜV, v'^ 7r«S!, SvV^e'?«!, 170 »Ül70

8^x«!,ov e?va>,. (8ecun(Zum xo^vov öix«'.vv «Nimbus ^us iclem

«st; ulilititstis eoim sliquicl consert m mulus socielsle; se»

cunclum i.'öi.ov gutem: et regioms et qusrumcumque c»u«srum,

non omnibus iclem consequitur esse); lagert. X, l5l.

«ro. 3S. der xup. Sotz. Vergl. x^a 39. in K. 152.

Da nun daö Recht überhaupt erst durch Vertrag und durch

seine Gewährung deö Schutzes vor Verletzung entsteht, so ist

hierdurch auch die Gerechtigkeit bedingt, daher eine solche von

Vorn herein als natürliche gar nicht ezistirt, vielmehr erst mit

der Constituirung des lediglich positiven Rechtes entsteht:

oüx Hv 7l xaÄ'' S»U170 KlxottOSÜvy , «XX' ?a!z p.^

X-^Xuv sus-rpo^«!z, x«^ o7r7jX5xov; ö^iro?' «s! «?rouz s^v-

Ä^xiz ?>.z uxes i:ov p.7> ftX»?r?e!,v p>,7z«e ftXa?r?esÄa^ (ju^ti-

lis niliil per se est, verum in contraclibus muluis quibusli-

tiet loci« soeclus »lilzuoil initur, ut non Iseitsmus nsque Isecls-

mur). viogen. lagert, X, 150. xup. So^, 35.

Da nun aber der Nutzen des Individuum mitunter etwas

Anderes erfordern kann, als das Gesetz vorschreibt, so ist in

solchem Falle auch die Beobachtung des Gesetzes nicht Postulat

der Gerechtigkeit, vielmehr ist diesfalls die Gesetzesübertretung

und Widerrechtlichkeit an und für sich durchaus nichts Böses.

Allein dennoch wird sie dies durch die sie begleitende Furcht

vor Entdeckung, gegen welche eö keine vollständige Sicherheit

giebt, wie durch die hiermit verbundene Angst vor der Strafe,

welche die Gesetzesübertretung bedroht. Denn alle Furcht ist

ein xaxöv, weil sie die a?ap«Ua aufhebt, und dies, nicht

aber die Liebe für die Gerechtigkeit, als ein an sich schätzens-

werthes Gut, ist das Motiv, welche« den Weisen die Gerech
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tigkeit üben läßt '^>. Dies ist der Grund, daß der

auch am Vollkommensten im Zustande der der «J^

xoz dagegen im Zustande der Unruhe und Besorgniß sich be

findet

§, 27,

Stoiker.

Den Schlußstein der ethischen Philosophie Griechenlands

bildet das Lehrsyftem der Stoiker, einer Schule, deren Ver

treter wir weniger als scharfsinnige Philosophen und konsequente

Denker, denn vielmehr als beredte Berkündiger einer veredelten

und erhabenen Sittenlehre zu bewundern haben. Denn weder

haben die Stoiker für die theoretische Philosophie ein irgend

wie Erhebliches geleistet, noch vermochten sie bezüglich der

praktischen Philosophie ein neues System ihren moralischen

Wahrheiten zu unterbreiten, indem vielmehr aus den Lehren

der Früheren, des Hcraclit, wie Socrates, der Cyniker, wie

Megariker, de« Plato, wie Aristoteles das Material zu den

wissenschaftlichen Substructionen der Ethik entnommen wurde.

Wohl aber übertreffen die Stoiker in den Ausführungen ihres

Systeme« das gesammte griechische Alterthum an hoher sittlicher

Würde, die in den überlieferten Bruchstücken ihrer Litteratur

uns allenthalben entgegentritt, und uns erkennen läßt, wie

ihnen vornämlich eö gelang, der Erkenntniß der moralischen

Aufgabe des Menschen am Vollkommensten sich anzunähern.

Hierdurch, sowie insbesondere durch das Dogma einer ethischen

Gemeinschaft der gesammtcn Menschheit erscheint die stoische

Lehre verwandt, ja als unmittelbare Vorläuferin des Christen

thumes""), eine Thatsache, welche vornämlich die Erscheinung

!92l vio«sn. I.«en, X. löl. «Up, Sstz, 36, 37, cic, llö «Lp. III. 16.

Diese ganze Argumentation ist den Cyrenaikern entlehnt.

1,93) Mopen. I-sett. X, 144. xup, SsZ, 16.

194) Auf jene LeKre von der etbischen Gemeinschaft der gesammte»

Menschheit wird in §, 46 ausführlicher zurückzukommen sein Im Verhält

nisse zum Cbristcnibum weisen wir der stoischen Philosophie eine» allgemei

nen rräxaralorlsche» Einfluß zu Daneben kommt in Betracht der beson

dere Einfluß dieser Pbilosopbie auf die LebrvortrZge einzelner Apostel, der

namentlich in der Logos-Lehre zu Tage tritt. Denn Evang. Joh. E, l.

B. 1—4, ist dem Ausdrucke nach rein stoisch, obgleich der Sinn der,Wortx
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erklärt, wie trotz der wesentlichsten Mängel jenes Systems und

trotz der vielseitigen und heftigen Angriffe auf dasselbe, dennoch

die stoische Philosophie zu dem höchsten Ansehen in dem späte

ren Alterthume gelangte.

Die betreffenden Lehren dieser Schule, als deren Stifter

Zeno aus Cittium, geb. um 414, gest. um 494. d. St., und

als deren zweiter Begründer Chrhsippuö aus Soli, gest. um

546 d. St., genannt werden, lauten dahin:

Die Objecte der Vorstellung und Erkenntnis), welche in die

Äe!«, und «vÄpumv« zerfallen, bilden in ihrer Gesammtheit

den Gegenstand des menschlichen Wissens, der so<pi«, indem

diese die ^euv xm ävÄpu^vuv sms^MTz, die <Iivirigrum st»

czus Iiumsnsrum renim noliti» ist. Die Disciplin dieses Wissens

ist die Philosophie, die Fertigkeit in demselben die ape-r-^.

Gleich wie nun jene Gesammtheit der Dinge einem dreifachen

wissenschaftlichen Gebiete anHeim fällt, dem Punxov, HÄnov

und Xo^xov, so sind auch Philosophie, soqx'a und «pe-ciz drei

fältig: eine physische, logische und ethische, deren letztere die

Vorschriften für das menschliche Leben: -ro x»-?«sx°^^^°^

irepl -rov »v5pu7ri,vov ftkv umfaßt "°), und selbst wieder auf

physiologischen Voraussetzungen beruht.

Alles Seiende nämlich, sü^«, beruht auf zweiPrincipien:

dem Leidenden, der Materie, und dem Wirkenden, Gott. Gott aber

wird gedacht als ein Geist, dessen einziges Vermögen eine in

tellektuelle Kraft, das Xo^s-nxov bildet, daber in psychologischer

Beziehung Gott nur ein ist, und Xö^ve >>nd Gott voll

kommen gleichbedeutend sind. Da nun, in Umkchrung jenes

ersten Satzes, ein sü^« Alles ist, worin jenes doppelte Prin-

cip sich offenbart, so ist jedes sü^« zugleich ein Sitz Gottes.

2<Zp.« aber ist Alles außer dem leeren Raum, dem Orte, der

im Munde des Apostels nothwendig eine Tranösubstantiation erfährt. Jene

Verbindung ist dabei als eine unmittelbare, und nicht durch Philo Alezan»

drin, vermittelte anzusehen, da bei diesem der Xs^s? bereits eine veränderte

Beziehung zun, bee; erhält. Die nenestc Untersuchung dieser Frage findet

sich bei Nölomsnn , äe Lvgnß. losn. inlroitu, I.ips. 1855. >i, 33, sq.

t95) plut. lis plsc. pkil. I, pr. cle Ltoic. rvpu?n. IX, 2. vioßeri.

l.sert. VII. 39. 4«. Senec. Lp. 89. cic. ^ostl. I. lv.
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Zeit und dem Gedanken oder dem Aussprechbaren Daher

durchdringt Gott gleich als geistiger Hauch die Welt und die

gesammte Natur, das LXov (nur uneigentlich auch ir«v genannt),

dasselbe belebend, beseelend, vergeistigend. Gott ist daher eine

Immanenz der Natur: deren Geist; die Natur aber gleicht dem

Körper, in welchem der Geist räumlich allgegenwärtig anwesend

ist "").

Der Gang der Natur regelt sich, oder, was dasselbe besagt,

Gott regiert die Welt nach einem ordnenden Gesetze, welches

der Gottheit selbst inliegt als das erschöpfende Product von

dessen X0705 Indem daher Gott die Welt durchdringt, durch

strömt in und mit ihm auch dieses Gesetz selbst die Welt; da

her ist die Natur imprägnirt von dem räumlich anwesenden Ge»

setz: dem vv^oz ö xonoz, vö^oz ns-v-ruv ^«), welches, weil

es die gesammte geistige Thätigkcit Gottes absorbirt, selbst als

Äeoz oder XO705 ausgefaßt wird. Dieser vö^oz ist Gesetz alles

Seienden, der Äs?», wie «vÄpumv«, daher zugleich Norm

aller «pe-^, Inhalt der so<pi« und Gegenstand der <pi,XosoPk«,

und Gesetz ebensowohl des <punxov und Xo^xöv, wie vÄmov "').

Als ethisches Gesetz enthält dieser oder X°7°c, oder

Äeöz die Vorschrift der Lebensregel für den Menschen und vor

nämlich in dieser Beziehung qualisiciren sich seine Gebote zum

a-süÄov, oder x«Xov, zum bormm oder Koneslum 20«). So

wohnt das ethische Gesetz der Natur inne, als einige und ab

solute Norm, welche, erhaben über Raum und Zeit, unabhän

gig von menschlicher Satzung, gleichmäßig allen Menschen die

Regel des Guten und Bösen ist:

196) Vergl. Strümpell. I. c. §. t47.

!97) plut. plsv. pkil. I. 7. 17. cls 8Ioic. repu?n. XXXVIII — XI.. cks

comm. not. XXXI . 8Iod. Lei. ?Kxs. I, p. 64. 322. S38, Nssr. 8s,«,

Lmp. sckv. »stk. IX. 101. SeKK. vio«ev. I.serl. VII. 134. 136. 139. 147.

14». IS«. 156. cic. äs «. 0. I. 14. 15. II. 9. 22. III, 14. ^cs<j. 1. 11. II. 41.

198) cic. tle «. v. I. 14. vioßev. l.sert. VII. 148. 8lod. Lcl. PK>s.

I. p. 173.

199) Vergl. ?Iul. äe Ltoiv. «spußn. IX. XXXIV. XXXV. <is comm. not.

>I K 4. cie. lle vtl. III. 12. 52. Weil der v°>°z Inhalt der ist,

heißt derselbe auch: « ?sq>sü Xo^sz, ?Iut. äs 8l«ie. rep. XI. 7,

200) Qe. ^esci. I. 1«. cie 5m. III. 6. ». 8ext. Lmp. säv. »sln. XI.

SV. Dioseo. l.ssrt> VII. llX). 101.
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Xeno sutem »sturiilem legem mvinsm esse cen^et esmque vim

obtinere recls imnersnlein nroliibenteinque coulrsris-, tüicer«

cie «. v. I. 14.

«7ra^opeuei,v e?«Äsv ö vou.oz c> xowoz, ?07rep so?«

x«Ä^^epi,ovl, ^ou^u ?üv oXuv ö^ol,xiz?eu^ övri, (proki»

ber^ solel lex communis, quse est recls ratio in omnesmssuss

ninil dislsns s 5ove, tioc princine gubernstionis omnium quse

sunt); viogen. I.sert, VII, 88. nach Zeno,

ö voll.«; ?ravi7uv ss-ri ft«s^Xeuz Äe^uv ?e x«l «v^pu^^veov

x«!, akcr/puv, x«^ ^eu.öv«, x«^ x»?»

?oi)?o xavov» ?e e?v«>, 8i,x«^uv x«i, «55xuv x«i (pusei,

iroX^^xuv ^uuv, ?rpoci'r«x-r«ov u.ev uv Tro^'reov, aira-/opeu-

?l,xov 8e uv oü non^ov (I^ex communis est m'vinsrum et liuins-

nsrum rerum regins. Oportet sutem esm esse prsesidem et bo»

norum et mslorum, et vrincivem et 6ucem esse, et secunclum

Koc regulsm esse ^uris et in^urise ipsorum nslursli societsle

con^unctorum snimsvtium, vrsecipienlem quiä tscieno'um, ve»

lsntem quiä omitteoäum sit); Lnrvsipp. äe lege bei Usrcisn.

lid. I. Inst. (I. 2. v. de legg. 1, 3.); Bergl. K. 54.

I^egis verpeluse et seternse vim, quse quasi 6ux vitse et msgj>

slrs olllciorum sit, Zovem clicit esse ^lirvsippus) ; Lic. cle

«sl, v, I. 15.

?ov 8e V0U.0V S?rou8«!ov e?v»5 «pasi, (sc, ok^?u!xo^'), Xo'^ov

öpÄov ov?« ?rpos?«x'ri,xöv u.ev iro^sov, «^«'/opsu^xöv

öe ov iro^sov ^^') (legem quoque existimsnt Ltoici bo-

num esse, cum sit recls rstio, nrsecipiens quid tscienäum,

vetsns qu!6 omittenckum sit); 8tob. Lcl, LtK. II. p. 196. Heer,

u. 8erm. 44, 12. «siss.

Usnc igilur vjgeo sspientissimorum (i.e. 8toicorum) suissesen-

lenlism , legen, neoue Kominum ingeniis excogitstum nec scilum

sliquoll esse ponulorum, seä seternum quilldsm, quo<j univr-

sum mun6um regeret impersncli prokibenclique sspienlis, Iis

2vl> Heeren zieht beidemal die Lesart n<il7^l'<ov vor, was durch die

Lesart der 5srmon. des Stobssus. der Pandekten, wie auch des pbilo g«

^osepk. p. 4t 4. (»ergl, K. 48, Note 362.) widerlegt wird.
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ririncipem legem illsm et ultimum , menlem «5«e clicebant omnis

rslione :mt cogentis sul velsniig »ei; Lie. 6e I^eg, Ii, 4, 8. ^).

Wie dies Gesetz die gesammte Natur, die xo,,^ cpuscz, als

deren Xö^oz durchströmt, so dringt es auch in deren einzelne

Theile ein und so auch in den Menschen, indem es auf das

intellektuelle Vermögen der Seele, auf das Xo^s?«ov oder den

der Menschen einwirkt. Dieser Xo^oz, dem die Führung

der Seele als deren H-^ovlxov zusteht, gleicht nämlich beider

Geburt des Menschen der leeren Tafel, der Eindrücke empfang»

lich, aus denen die Vorstellungen hervorgehen^"'). Alle wahren

Vorstellungen, «pocv^as^, find aber in derThat auch mechani

sche Eindrücke, ?v?russ^ Huz^, iwelche die Seele von den

su^^a als deren Bilder empfängt und aufnimmt, daher x«-

-e«>-r^lx«ü <pavr«sl«l genannt, sei es daß das Bild durch

Bermittelung der Sinne, x«?«X^^ «K^sel,, oder unmittel

bar, x»-r«X-^c zum Xo-soz gelangt 2"). Sobald daher

der Gegenstand selbst der Vorstellung wahr ist, bedarf es zur

Richtigkeit der Anschauung und der daraus hervorgehenden Vor

stellung nur des richtigen, d. i, gesunden des öpÄd«

daher die Kriterien der Wahrheit die <p«v?«sl» x«?»-

>v,?mx^ und der öpÄdz sind^).

Auf jdem Wege sinnlicher Wahrnehmung gelangt nun der

Mensch zur Erkenntniß des xonoz v°p.°z^"), daher dieser in

202) In Bezug auf die obigen stellen s. auch K. 37, Note 264.

203) r»lut, PIsc. pdil. IV. 3— S. 7 — 2l. 8t«b. Lei. pliys. I. p. I90sq.

836. 874— «78. vio«en. LseN. VII. 151. 156—159. cio. Iu«e. 1.9.6«

«. v. III. 14. lertu». cl« snim. c. 14.

204) Die« ist die Lehr« de« Ehrustpp; Zeno erkannte nur die durch die

Linne vermittelte Vorstellung an; vergl. ?>ut, PIsc. pnil. IV, II. 8ext.

Kmp. sclv. »stk. VII. 227 sq. 401 sq. vio««». l.s«N. III. 45.46.49—51.

>eme». cle «sl, dum. c. 6. cio. tescl. I, II. II. 6,24. ««». «.^.XIX, I.

205) vivsseo. I.sert. VII, 54. Daher fallen in dem spösz Xs^s? zusam

men: l) da« intellcctuelle Vermöge» (als gesund« Vernunft); 2) der Act der

Tbitigkeit diese» Vermögens (als richtige Erkenntniß); 3) die jenem Ver.

mögen eingedrückte Vorstellung (als Vorstellung de« Richtigen); und dies ist

die dreifache Bedeutung, welche verbunden, wie jede besonders durch den

Ausdruck spSsz Xs-ss?, wie in entsprechender Weise durch den Xs^s? vertre

ten wird.

206) cki^sipp lid. I. cle pine bei plut. cle 8loic. rep. XIX. und cle
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der That eine durch die gesunde Vernunft gebotene, Allen ge

meinsame richtige Vorstellung, ein öp^oz X0705 8l« ir«vruv e^°-

p.svoz ist-«").

Da nun die gesammte Ratur das Vehikel , des göttlichen Ge

setzes, der Mensch selbst aber Theil der xoi,v?> Pusi,; ist, andrer

seits auch die Organisation des Menschen der Construction der

Natur und dem Gesetze Gottes entspricht und harmonirt 2°°),

so concentrirt sich die Gesammtheit der ethischen Gebote in der

Formel: ö^oXO^ou^vuz Av, oder, nach Späteren: 0^.0X070^-

^ P^aei, ^v, ö^oXo^e!v ?H Pusei,, harmonisch zu leben,

sei es mit der Natur oder mit Gott, sei eö mit der eigenen

Organisation, harmonisch also mit dem Gesetze Gottes, Diese

ö^oXo^», welche anzustreben bereits in dem Naturtriebe des

Menschen begründet ist«»«), bildet das letzte Ziel des Menschen ;

sie führt zur ethischen Tugend und so<pc», und mit ihr allein

ist die Eudämonie verknüpft«'"). Die diese 0^0X07^'» begrün

denden Handlungen sind die x«-?op^u^«i:a oder xaÄizxov?«

-reXe^a oder irps^ei^-reXe^, während ihren Gegensatz die «^ap-

'r-r^ona, bilden. Die xa-ropÄ^^vna allein entsprechen dem

«7«Äov und x«Xov und sind selbst ein solches, wogegen die

«^«p-r-Min« dem x«xov und »ls^pov anheimfallen. Zwischen

beiden Extremen steht das äöl«<popov, d. i, die Qualität der

jenigen Objecte des Begehrens, die, ohne gut oder schlecht zu

sein, einen lediglich relativen Werth haben, und für die Eudä

monie gleichgültig sind. Dennoch unterliegen auch die aSl«<pop»

comm. not. IX, 2, Weßhalb Ehryfivv eine sinnliche Wahrnehmung annahm,

ift nicht recht ersichtlich.

207> Mögen. l.sert. VII. S8. l28. Vergl. auch k>08i6onius bei Sensc.

tZpist. I.XXI.

203) ?Iut. 6e comm. not. XXXVI, 5.

209) ci«. 6s kill. III. 5. Mögen. l.sert. VII. 90. 92. 93.

210) plul. 6e comm. not. IV. t. V. XVII. 9. 13. Stob. Lei. LUi. II.

p.905q. 132—134.138—140. Mögen. l.sert. VII. 87—89. clemeos ^Iexsn6r.

Strom. II. p. 416. cic. cle 5in. III. S—7. äcacl. I. 1«. II. 4S. psrsäox.

Z. 6e «H. III. 3. 8enee. Lpist. XX. XXXI. Sicero übersetzt «^«Xv^iir mit

eonveoienti«. 6e k°in, III, 5, 6, Ueber jene Formel vergl, Krug, Gesch.

der Philos. §. 127. Note, Tennemann, Gesch. der Philos. IV. p. 77 sq.

StSudlin, Gesch. der Moralphilos. P. 297 sq. öeier. Lxc, III «6 cic. 6s

0wc. III.
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noch einer Wertschätzung, welche einerseits das Vorzügliche,

7rxo?>7p.6vov , andrerseits das Verwerfliche, äTroTrpllv^svov er-

giebt, und zwischen diesen Beiden das vollkommen Neutrale als

die Mitte übrig läßt. Und gleich wie dem «7»Ä°v die x«?op-

Äu^a-r», so entsprechen dem Trpo^^vov, als demjenigen, wel

ches einen Werth um deßmillen gewinnt, weil es zum ö^oXo-

-xou^svue hsv mit beiträgt, die xaÄ^xovr« oder xaÄ^xov?«

p.es», d. h. diejenigen Handlungen, welche ohne moralisch gut

oder schlecht zu sein, doch geziemend find, weil ein vernunft-

mäfziger Grund für fle vorhanden ist 2").

'^7»Äöv und x«xöv, wie «pe?^ und xaxl» find nun je

nach den verschiedenen Richtungen, in denen sie sich kundgeben,

vielfältig, nämlich, was das betrifft: dasSCx^ov, av-

Spelov, x6sp.^ov und smsv^ovnov, denen als Tugenden die

A«e«o<5uv7z , «^8pe!», suPposuv^ nnd Ppov«s^ entsprechen. Die

?pov?,s^ ist das Wissen des Guten und Bösen, daher die Grund

lage aller Tugenden; dagegen die übrigen Tugenden bestehen

in der Wahl des Guten theilö im Erstreben und Erdulden (äv-

öptt'a), theils im Nehmen und Enthalten (su«pposuv7z), theilö

im Zuertheilen der Dinge (8««>,osuv^). Alle Tugenden aber

211) So erzieht diese WerthschZtzung der Objecte des Begebrens folgende

Stufenleiter; t) das a^aSsv oder xo^ov, bonum oder nooeslum; 2) da«

Tipü^/^^g», sestilustiile oder procluclum oder promotum oder prgeci-

puum: 3) das was weder nooivu,6vvv , noch ä?io7rpo7i7p,^sv , vielmehr neu-

trum ist, eine kbesondere Benennung aber nicht gefunden zu Kaden scheint:

4) das äusirosii'Mk^sv , remolum oder rejscwm: 5) das xaxvv oder

^pv, , mslum oder turpe. Von ihnen fallen 2, 3, und 4, unter das «öl»-

Popsv, ivclisserelis. Dem «-flrSov entsprechen die xinopSk^a-ra oder xceS^-

xo^n -rk^ei», die rects, reots sscts, oliicis rects oder perfsclg; dem

Tips^^^sv entsprechen die xsSi^xovra, oder x«Ä^xsvra die «Mcis

oder osScis meiiis i dem «!k7xpö> entsprechen die ä^«fl^^,«^!l. Bergl. 8t«b.

Lei. Ltd. II. p. 142 sq. viogev. l.sert VII. 100—107. ?Iut. 6e «wie.

rex>. X. XV. l«. XXVII. cie. ^csg. I. l«. cls ?m. III. 6—«. l«. 14—16.

IV. 2S 26. eis Oll. I. 3. III. 3, 4. gg ätt. XVI. 11. u. 14. «sII. N, 4.

III. S. Bergl. Tennemann, Gesch. der Philos. IV. p. 9««q. p. 106 sq. (Lehre

Zeno'S), p. 244 sq. (Lehre i5lea»th'S>. p. 32« sq. 326 sq. (Lebre Chry.

fipp'sl; Stäudlin. Gesch. der Moralpbilos. p. 321 sq. 1 FrieS. Gesch. der

Philos. I. p, 483 sq. Beier. Lxc. III. u. IV. acl cw. 6e «t?. I. und die

hierselbft gegebenen Kitate. Bergl. endlich g 37- i« Note 270 u. §. 38.

zu Rote 291.
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find solidarisch verbunden, daher jede die anderen zur Folge

hat, und keine ohne die andere besteht "2).

§. 28.

Fortsetzung.

(Stoiker.)

Das öcxo^ov ist der Inbegriff derjenigen Gebote des

welche die gegenseitigen Beziehungen der Menschen regeln ^").

Diese Beziehungen selbst fallen unter den Begriff von Gesellig

keit und Berkehr und indem Aristo Chius dieses Merkmal als

maaßgebend auffaßt, so definirt derselbe die Si,x«tOsuv^ als:

ö'repouz (virtus »6 mutus commercis et negotis speotsns),

?Iut. 6e Virt. mor. II.

und übereinstimmend hiermit erklären die Stoiker die o^xe^s^,

den geselligen Verkehr, für den Ausgang der S^x«^su^^^).

Der Modalität nach, in welcher innerhalb jenes Gebietes

des geselligen Verkehres das Recht sich kundgiebt und wirkt,

erscheint sodann dasselbe als ein Zuertbeilendes nach dem Ver

dienste des zu Honorircndcn, d. h. nach dem durch dessen corre-

laten Anspruch gegebenem Maaszstabe, ein äTrovs^-rtxov öx«nu

«5 xa-r' «A«v2"). Diesen Moment faßten als wesentlich

212) viogen. I.sert. VII. 92—95. 1««— l«2. 126—128. Mut. 6e Virt.

mor. e. 2. u, 9. lm. lle 8t«ic. rep. VII. XV. XXV. c!e comm. not. XVI.

XXVII. 8tod. Lei. «it,. II. p. 9«—122.

2t3) Diese Begriffsbestimmung ist uns nicht uberliefert, ergiebt sich aber

au« der Definition der Slxalvsuv?,. Einen weitere» und uneigentlichen Be

griff läßt l!Kr>8ipp In <le vsmoostrsl bei ?Iut. de Sioic, rep, XVI, 4.

erkennen, insofern derselbe das äSlxkiv filr gleichbedeutend mit ?r«fl»vsp.k.K

nimmt.

2l4Z l>Iut. bei porpkvr. cls sdstin, III, 19,: rr>v vixelus« «px^.

215) pseuctoplut. oe vit. et poss. Nom. e, 184,: veißl. c. 175: v

^«,^oz kstxev «110 ?oü v^p.e^ -rs xar' ä^tav exas?-^.

Hiermit übereinstimmend sagt cie. cie >.eß. I, 6, 19: legem i»i Lrssco

pulsrit nomine s suum euiquo tridnencio sppolisigm. Der stoische Rechts

begriff findet sich auch bei polyb, VI, 6, Ii),: Slave^-rixov elv«t ?ov xorr'

«^kcrv ix»?«!?, sowie bei älksn, in Lyn. 8. 8er.: r, Slx«losuvi ?ä a^a

^xän-roiz »?rv^ip,^; öecnmen, in Lp. Ige. o. I: r> 8ix«lssv»i I^l?

ch^xTi ^»ü x»?' äijtav exas^y »«ovcp.^lx'z : endlich auch in den in Note

216 u. 351 citirten Stellen.
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Zeno, Cleanth und Chrysipp in s Auge und definiren dem

entsprechend die ölxottosuvvz als:

^ Ppovizsi,? ä7rovs^?^o^z (pruäerttia i« äistribuenckis rebus) :

Xeno bei ?Iut. cle Xsie. rep. VII, 2.

' H x«! 70 xp«?oz Trspi, «^«z jrobur et vi« circa

suum cuique); dlesnlb, bei ?Iut. äe 8toic, rep, VII, 4.

^ sms^Miz a?rove^i7i.x?> iT^z «^«z Lx«S7« (snimi suectio

suuiri cuique tribuens^^) oder ?o «7rove^?l,xü? ?ro«!v; OioAeii.

I^ert. VII. 126. 8tob. Lcl. LlK. II. p. 102.

Endlich den Ursprung des Rechtes betreffend, so beruht das

selbe auf dem xoi,v2z vö^oz und nimmt somit seinen Ausgang

von Gott oder dem Xö-ssz oder der Pusi.;, nicht aber geht es

hervor auS dem Belieben und der Meinung der Menschen: es

ist ein ölx»lov und als solches unveränderlich und zu

allen Zeiten und Orten das Gleiche:

P«s« 170 ölxa^ov s?v«!, x«l P.7Z Ä^SSI,, uz x»i ?ov V0P.0V

xa^ ?c:v öp^ov Xo^ov (nsturs esse ^us, von «pinione, sieuti

et summsm lezem et reclsm rstionem); l^Krvsipp de Honesta te

bei Divgen. I^sert. VII. 128. Stob. Lei. Llb. II p. 184.

«XXizv ^sves«, ??>v sx ^l,oz, x»^ ^x xoi,v^

e». p.eXXo^«v ?^ spsü> 7rep^ a,^«Äüv x«i, x«xüv (non enim

inveniri polest sliucl ^ustitise principium, »Iis orizo, quam s

^«ve et communi natura Petitum. Inäe enim necesss est «m-

ms nos exorcliri, si volumus sliquiä äs bonis et mslis cucere) ;

OKrvsipp. üb. III. d« Lüs bei ?Iut. 6e 8loic. rep. IX, 4.

Dieses Recht, weil es in dem Subjekte einen X0705 voraus

setzt, ist den Thieren unbekannt und ebensowenig findet zwischen

diesen und den Menschen wegen der Verschiedenheit ihrer Natur

eine Rechtögemeinschaft statt ^"). Für den Menschen aber ist

es maaßgebende Norm, nach welcher der aoPo? sich richtet, sei

2t«) Diese Uebersehung giebt cio. 6e No. V. 23.; ähnlich cle luv

II. 53.. und VIpisn. IIb. l Nezul. l>. 10 pr. 0. 6s et ^. t. 1), Der

4uct. Sli »ereoo. III. 2, 3. überseht: ius unicuiyue tribuens pr« cligni-

t»te cchusque. Bergl. §, 37. not. 277.

2l7) ckr>«pp üb. t 6e Zusl, bei 0io«e«, t.s«rt. VII, 129 u. cic. 6e

l>in. III. 2>), 67. posigonius üb. t. cle 0Mc. bei viogen. t.sert. I. c.
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eö in dem Berkehre de« täglichen Lebens, sei es bei Verwaltung

des Staates und bei Erlassung von Gesetzen, sei es bei Be

lehrung der Mitmenschen:

tZuomamque es risturs esset Kominis, ut ei cum friere

irisrw qussi civil« MS interccäeret, qui >6 conservsret, eum

Austum, qui migrsret, iliMtum s«re, Li«, äe k'in. III, 2l),

67. nach Chrystpp.

?o ?e ö^x«ci,0v PK« (sc. ol 2-ruüxoi) Puse^ e?v«^> x«i ^

-rov soipov x«i, ^«X«?« ?»!z ?o^«u-7a^ ^0X1,^^5

su.q»,voüsa^ irpoxsTr^v irpoz ?sXe^«z ?roXi,?etaz, x«t

?ö vop.oÄe'relv 're, x«^?ö ?r«i,8eüel,v «vÄpunouz ^) ^^s

vero 8toici äicunt esse non nslurs, se6 «pinioue. (juoä sequi

sapieutem et io lscienäo et iu re public» gllministrancls et

msxime quiäem in iis civitstibus, quse riroüciurit quoäsmmoclo

sc! verlectum ststum et in legibus terenäis et üi Komiuibus

uocenuis 8tob. Lcl. LtK. II. p. 198 sq.

Die Herrschaft dieses göttlichen Rechtsgesetzes ist im idealen

Zustande des goldenen Zeitalters eine ausschließliche; allein in

den späteren Zeiten erheischte die Verderbniß der geselligen Zu

stände positive Gesetze, welche zuerst die so<pol verkünden"").

Immer aber muß neben diesen menschlichen Gesetzen jenem gött

lichen Rechtsgesetze eine absolute Gültigkeit und Herrschaft bei

gemessen werden, so daß die Elfteren nur insoweit, als sie mit

dem Letzteren übereinstimmen, bindende Kraft besitzen, und ihre

Gültigkeit überhaupt nur auf ihre Harmonie mit dem göttlichen

Gesetze sich stützt. Jusoweit daher das Naturrecht und daö po

sitive Recht sich widerstreiten, muß Letzteres aller verbindlichen

Kraft ermangeln. Dies ergiebt sich aus ?lut. ae Stoic. reo. Hl.:

osoi, ö' «XXou (sc. ?üv Z'rulxuv) TroXi,'?«^ 7rposl»sn,

p.äXXsv k!v»v?l,o?vr«!, «ü^üv öo^asi, x«l °v«p «p>

^ousl,, x«l LlxaAuSl, x«^ suu.ßouXsuous^, x«i, vou.oÄs?ousi^

x«i xoXa^ous^, x«^ -r^üsi,v, uz vo^uv 'rüv XXei,g^k!-

vouz x«i ^,VX0VP70U x«i ZöXuvoz, ov; P«üXo«5 X«! «vo^?ouz

2l3) Das Weitere dleser Stelle gehört nicht hierher, weil « nicht auf

das Klx«vv im Besonderen, sondern auf das ä^absv im Allgemeinen sich

bezieht. Dazu ift zu vergl. 8tob. Lcl. Ltd. II . p. 228. cio. cl« r,n. III. 20. 63.

219) posiäoriius bei 8soec. Lpist. Xc.
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((jui vero Ltoicorum äe sectg se rempublicsm confsrunt,

ü msgis olism suis >ps«rum plscilis repußvanl; nsm impergnt,

csusss clisceptsut, consulunt, lege« ferunl, puniunl,, Konorgnt,

ils ut lege« LlislKems, I^vcurßi, Lolonis IsKS« esse cen-

sesnt, quum interim eos prsvos et slultos suis«« clieslit. Lrgo

rempudlicsm gerentes, ipsi sibi sclversantur.

Demgemäß lebt und handelt der ao<poz der Theorie nach

unabhängig vom positiven Gesetze, als mahrhaft Freier und ledig

lich nach seinen eigenen Grundsätzen'""), d, i. nach dem Ge

setze Gottes, und öcxaloc ist in Wahrheit mir der Weise, weil

er allein das wahre Gesetz, das göttliche, kennt und befolgt;

nicht aber macht die Befolgung des menschlichen Gesetzes an

sich schon zum ö^««^'). g^r bezüglich solcher Handlungen,

welche gar nicht unter das Gebot oder Verbot des göttlichen

Gesetze« fallen, somit weder gut, noch schlecht, vielmehr gleich

gültig sind, mochten die Stoiker dem positiven Rechte eine ihm

originäre Gültigkeit beilegen, welche auch z. B. Diogenes von

Babylon in solchem Falle bei lüic. Ollic. III. 12. anerkennt,

obwohl andrerseits auch dem positiven Rechte alle Kraft und

Gültigkeit schlechthin abgesprochen wird, so nach Lic. äcsci. II,

44, 136., wozu vergl. ?Iul, 6e 8t«ic. csp. III eil.

8. 29.

Die späteren Akademiker.

Die späteren Acadcmieen bis Antiochus widmen ihre Kräfte

der Bekämpfung des Dogmatismus, namentlich der Stoiker,

und treten demgemäß in überwiegend negirender Tendenz als

neue Verfechter des Skepticismus auf. Namentlich ist es Carncades

(geb. 539, gest. 625 d. St.), bei welchem wir diese Richtung

ausgeprägt und auch ans die praktische Philosophie übertragen

finden.

Insbesondere leugnete CarneadeS auch die Ezistenz eines

Naturrechtes und erkannte lediglich die positive Satzung als

220) vio«e«. I.seN. VII. l2l. 122.

221) 8lod. k!cl. Ltd. II. p. 20«. cic. «Is rin. III. 2«. 67. Bergl. pr.

«ur. 29. öl.



l44

Recht an. Die Gründe, durch welche derselbe diesen Satz:

jus civil« est aliquoci, naturale nullum , stützte, und die ein höhe

res Interesse für uns dadurch gewinnen, daß wir in ihnen die

Summe der Argumente erblicken dürfen, durch welche der Skep

tizismus jener Zeit die Lehre vom höheren Ursprünge des Rech

tes bekämpfte; diese Gründe vermögen wir aus Cicero de Ken.

III. 8, sq. eg. Äloser und nach diesem aus I^sclsnt. viv. Inst.

V, 14 sq. VI. 16 sq, zu erkennen, indem Eicero daselbst dem

L, Furius Philus die Argumente in den Mund legt, durch

welche Carneades bei seiner Anwesenheit zu Rom als Gesandter

Athens im I. 598 in einer öffentlichen Rede die von den Phi

losophen seiner Zeit über das Wesen der Gerechtigkeit und de«

Rechtes aufgestellten Ansichten bekämpft, nachdem er selbst am

Tage zuvor jene Ansichten und deren Gründe öffentlich vorge

tragen hatte ^"). Hiernach stützte CarneadeS das Dogma:

Es giebt kein Naturrecht, im Wesentlichen auf folgende Sätze:

Im positiven Rechte giebt es kein über Zeit und Raum

erhabenes Rechtselement, folglich kein Naturrecht; denn die Ge

setze sind theils in den verschiedenen Staaten verschieden (l!ic.

cle Kep. III. 9.), theils in dem nämlichen Staate der Verände

rung unterworfen (6e Kep. III, 10):

Zus enim civile est aliquoci, naturale Milium: nsm si esset, ut

caliäs et krißicla , et ginsrs et llulci« , sie essent justa et injusta

es6ein omnibus. Kenerg ver« si velim juris, institulorum,

morum, eonsuetuclmumque clescribere, non mo6« in tot gene»

ridus vsria, secl in uns urbe, vel in Kse ins» inillies mutala

clemon5trem, — — jHuocksi natura j ssnxisset jura nobis, et

omnes iisclem st iiäem non alias sliis uterenlur. (Zusero sulem,

si justi Koniinis et si voni esl viri pgrere legibus, quiuus? an

qusecuoque erunt? ^t nee inconslantism virlus recipil, nee

varielatem natura vstilur; legesque poen», non juslitiu noslrs

comprobsntur. IXiluI Ksbet igilur naturale jus: ex quo illucl

elLeitur, ne justos quiäem esse natura.

22t s) Obwohl bei jenen Reden de« Carneades die oratorische Tendenz

keineswegs untergeordnet sein mochte, so berechtigt doch Nicht« zu einem

Zweifel daran, daß EarneadeS in der zweiten Rede seine» philosophischen

Lehren nicht treu geblieben sei.
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L. Auch neben dem positiven Rechte giebt es kein Naturrecht;

denn einestbeils sind die Meinungen der Menschen über die Natur

des Rechtes außerhalb der Gesetze, wie über das Wesen der

Gerechtigkeit überhaupt völlig verschieden (äe ttep. III. 11.16.),

anderntheils müßte solches Naturrecht sein leitendes Princip

entweder in der sspievtis ^) oder in der utilitas finden. Beide

aber widerstreiten allem Begriffe von Gerechtigkeit, wie er mit

Bezug auf das ^us naturale festgehalten wird ; denn die sspientis 2«)

gebietet die Wahrung des eigenen Vortheiles selbst bis zum

Rachtheile des Anderen, und in entsprechender Weise bedingt

auch die Beförderung der eigenen ulilitss in der Regel die Be

einträchtigung der. des Anderen. Stützt sich nun die Gerechtig

keit als justitis civilis auf die sapienlia und utilitas, jso ist sie

auch nicht Mtili» nach der von den Philosophen gegebenen Wesen-

bestimmung dieses Begriffes, somit also ist sie im Sinne der Letzteren

weder ^uslilia überhaupt, noch auch Ostitis »alurslis, sondern ist

eben reine sspientis. Ist dagegen die Ostitis im Sinne der

Philosophen nicht sspientis, sondern das, was man unter Ostitis

naturalis versteht, so würde sie eincstheils der sapientis offen

widerstreiten und zur reinen Thorheit werden, wie auch der utilitss

zuwiderlaufen; anderntheils würde sie aber auch ein Seiendes

gar nicht mehr sein, da sie überhaupt auf Nichts sich stützen

würde (6e Nep. III. 12. 13. 17. 20 ).

Bielmehr beruhen M und Otitis lediglich auf dem Staate

und auf dessen Gesetze, nicht aber auf der natura, und die ^uslitis

ist lediglich die «blemperalio soriptis legibus institutisque populorum.

Insofern daher die Schwäche der Menschen die Mutter der

222) Sspientia mit Rücksicht darauf gesagt, daß dieselbe »0» den Stoi»

kern al« der Inbegriff aller Tugenden, wie de« «v»5sv xoü xaXsv, des

Kone5l,im angesehen wurde; vergl. namentlich lte Nep. III, 4. Wege»

utilitas vergl. cainencles bei ?>»t. in I'orpn^r. «'s abstin. III, 2l), : 5xa-

?>öv Pua« ^s<s?K>», si»^ -rsü irpsz o «^P»xe xal^^sve 'ru-fx«vin

?<Xs«<, «PeXekrai, <unumquollq»« eoium, quse natura exstiterunt, uti-

litalsin «««sequi, si finem consequslur «um, sc! quem s natura lactum

Sit).

223) Carneades argumentirt hier auf Grund einer Verdrebung des Wort»

sinnes? denn die sapientis, oglpl«, war den Stoikern die Wissenschaft des

göttlichen Sittengesehe«; IjarneadeS aber nimmt den Ausdruck im Sinne

vo» Welttlughett.

»»Igt, ^u» v,lur,I« «e. ^
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bürgerlichen Vereinigung ist, geht das M aus dieser Schwäche

hervor, nicht überaus dem freien Willen der Menschen (cloNep,

III, 14. in Verbindung mit cl« I.«g, I, 15, 42 ),

8- 30.

Resultat.

Mit Carneades schließt die Geschichte der griechischen Pbilo-

sophie überhaupt ab; denn vom Zeitalter Cicero'S an erlangt

dieselbe einen universellen Character. In Athen aufgezogen, ge

pflegt, zu schönster Blüthe ausgebildet, überschreitet jetzt die

antike Philosophie die engen Gränzen ihres Vaterlandes, um

das ganze Gebiet der civiliflrten Welt zu durchmessen und an

allen Orten, die ihr Fuß betritt, befruchtend mit demMenschen-

geiste sich zu verbinden.

Von dieser neuen Phase ihrer Entwickelung an bis rückwärts

zu den ersten Stadien ihrer Bildung hat die Philosophie die

Bahn durchschritten, die das Naturgesetz des menschlichen Geistes

ihr vorschrieb : den Weg des Kampfes gegen Jrrthnm und Zweifel-

sncht. Rastlos imd ununterbrochen geführt, ist dieser Kampf in

seinen einzelnen Momenten ein verschiedener, je nach verdoppelten

Richtung, in welcher derselbe sich bewegt: ein anderer aus dem

Gebiete der theoretischen Philosophie, ein anderer auf dem der

praktischen Philosophie. Hier wie dort aber concentrirt er sich

um einzelne hervorragende Pnnkte, in denen wir die Hauptfragen

erkennen, deren Beantwortung der philosophircnde Geist sich selbst

zur Aufgabe stellte.

Derartige Hauptfragen finden wir, wie innerhalb der prak

tischen Philosophie im Allgemeinen, so auch in der Rechtsphilo

sophie im Besonderen vor, und diese letzteren gerade find eS,

welche ausschließlich, und selbst dies nur in einer einzelnen be

stimmten Richtung, gegenwärtig unsere Aufmerksamkeit maaßgebend

in Anspruch nehmen. In dieser Beziehung verwiesen wir bereits

in H. 18, im Allgemeinen auf die zwei Probleme, welche die

Schwerpunkte der gcfammten rechtsphilosophischen Spekulation

bilden nnd die Richtung bestimmen, in welcher diese Forschung

sich bewegte, die zwei Fragen nämlich:

^ Was ist das Recht?

Woher- stammt daö Recht?
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In die Sphäre beider Probleme fallen noch einzelne ander-

weite Fragen, denen jedoch eine überwiegend untergeordnete

und abbängige Stellung zukömmt; eine größere Selbstständigkeit

dagegen behauptet die Frage:

Wer ist Rechtssubject?

«llein sie wiederum wird überwiegend in kategorischer Weise und

ohne weitgreifende Beörterung erledigt.

Indem wir nnn die Leistungen der griechischen Philosophie

zunächst bezüglich des ersten Problems ins Auge fassen, so hat

bei dessen Behandlung dieselbe überwiegend den rein speculativen

Gesichtspunkt festgehalten: nicht die besonderen Erscheinungsformen

deö Rechtes in seinen einzelnen Satzungen uud Instituten sind

es, in deren Erkenntnis; und systematischer Darlegung man die

Lösung jenes Problemes erstrebte, sondern der Begriff in seiner

abstrakten Allgemeinheit bildet ganz unmittelbar das Ziel der

Forschung, während die einzelnen Figuren des Rechtes in einer

völlig untergeordneten Weise in Betracht gezogen werden. Durch

diese Thatsache selbst aber erscheint die in der griechischen Rechts

philosophie zu Tage tretende Erscheinung bedingt, daß dieselbe

sowohl der Empirie in einer auffälligen Maaße sich entfremdete

und zu Resultaten gelangte, welche mit der Wirklichkeit deö

Lebens in offenem Widerspruche standen, — eine Erscheinung,

die namentlich bei Plato einen monströsen Character annimmt, —

sowie daß auch in Folge dessen die Philosophie sich selbst aller

Autorität in Bezug auf die rechtlichen Zustände des Verkehres

beraubte, und insbesondere ihre Anstrengungen ohne die ent

sprechende Frucht für die Rechtsbildung verblieben, welche von

dem auf das Recht gerichteten wissenschaftlichen Denken der be

gabtesten Geister Griechenlands zu erwarten gewesen wäre; ja

daß endlich die über das Recht eingeschlagene Speculation in

ihrer einseitigen Richtung schließlich steril ward

Jene anderwcite Aufgabe dagegen, den Rechtsbegriff an sich

dem Bewußtsein zu vermitteln, sucht die Philosophie auf dem

doppelten Wege der Verdeutlichung, wie der Klarmachung zu

lösen.

Die Klarheit, somit die Abgränzung des Rechtes als eines

abgeschlossenen Ganzen gegen die ihm benachbarten Begriffe wird

eirftrebt in der Eintheilung der Ethik, welche theils als Clasfi

10'
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fication des ethischen Verhaltens, d. i. der »pevH, theils als

Classification der ethischen Gebote, d. i. des »^«Äov gegeben

wird. Dort wird die S'.x^osuv^ gegen die übrigen Tugenden

abgegränzt, und dieses Verfahren ist der gesammten nachsocrati-

schen Philosophie gemeinsam ; hier wird das Gebiet des ölxg^ov von

den übrigen Theilen des «^«Äov abgeschlossen, und dieser Weg

scheint vornämlich dem Aristoteles und den Stoikern eigenthümlich

gewesen zu sein. Dagegen das Streben nach Deutlichkeit und

nach lebhafter Vergegcnwärtigung der Einzelheiten des Rechts

begriffes offenbart sich, was die systematischen Formen betrifft,

in denen hierbei das Denken sich bewegt, in der Definition und

Cinthcilung des Rechtes.

Die Classificationen finden ihren Eintheilungsgrund entweder

in dem Ursprünge des Rechtes, respective sind durch diese Frage

bedingt, und dann fallen sie unter das zweite Problem; oder

sie sind ganz unmittelbar durch die erst festgestellten Merkmale

des Rechtsbegriffcs bedingt und abhängig von dem Bestreben,

den letzteren selbst näher zu begründen oder im Einzelnen nach

zuweisen und zu veranschaulichen. Ein selbstständigcs und von

den Zwecken der Definirung des Rcchtsbegrisseö unabhängiges

Eingehen dagegen auf dessen Umfairg im Wege der logischen

Classification finden wir nur bei Aristoteles (Klxouov 7roXni,xov

und oixov°^l,xov, jus publicum und privatum), während es im

Uebrigen der griechischen Philosophie fremd erscheint. Sonach

dürfen wir daher, selbst unter Anerkennung der von der Philo

sophie gegebenen Classificationen, immerhin sagen, daß im All

gemeinen nur der Inhalt des Rechtsbegriffes die maaßgebcnde

Frage für die Philosophie bildete, der Umfang desselben dagegen

in nur untergeordneter und abhängiger Weise in Erwägung ge

zogen wurde.

In dem auf die Definition des Rechtsbeariffes bezüglichen

Verfahren der Philosophie treten uns zwei Merkmale als charak

teristisch entgegen und zwar zunächst, daß durchgängig ein ana

lytisches Verfahren eingeschlagen wurde. Diefe Erscheinung steht

in Verbindung damit, daß man von dem Begriffe der äpe-r-^

oder deö «^aÄOv zu dem 8lx«iov Herabftieg und sodann von hier

aus weiter abwärts diesen durch die Zerlegung der Ethik ge»

wonnenen Begriff in seinen einzelnen Merkmalen weiter verfolgte.
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Gerade bierin aber, in der Vernachlässigung einer genetischen

Begriffsbildung haben wir die einflußreichste Ursache der so

gröblichen Berirrungen anzuerkennen, wie solche namentlich bei

Plato am Unverbülltesten zu Tage treten. In dieser Weise er

scheint daher die Wesenbestimmung des Rechtes beeinflußt von

dem bei Behandlung der Ethik im Allgemeinen eingeschlagenen

Verfahren, woneben wir bei Pythagoras und Aristoteles, wie

bei Plato und den Stoikern noch einer rein etymologischen Rück

sichtnahme einen Einfluß auf die Bcgnffsstimmung vom öl,'x»i,ov

zuzuerkennen haben, insofern Aristoteles und wahrscheinlich auch

Pythagoras bezüglich des 5lxai,ov eine Stammverwandschaft mit

K?x« (in zwei Theile getheilt) anerkennen während die

Stoiker und Plato den vo^oz in eine etymologische Verbindung

setzen mit ve^en (zuertheilen ) '^^), dieses Merkmal aber durch

das Medium des vo^o? auf die Begriffsbestimmung des 8Ka«v

erwirken lassen.

Als die zweite dem Verfahren der griechischen Philosophie

eigentbümlicke Erscheinung erkennen wir an, daß dieselbe daS

maaßgebend charakteristische Merkmal des Rechtes in dessen at»

tributiven Beziehungen aufsuchte und zu erkennen glaubte, somit

also die Besonderheit des Rechtes in der Modalität seines Ver

haltens in Bezug auf das Quäle und Quantum auffand, welches

das Recht nach der einen Seite hin als Pflicht, nach der an

deren Seite hin als Recht den Personen zuerkennt. Diese Eigen^

thümiichkeit kann indeß erst später in ihren Voraussetzungen und

Folgewirkungcn, wie in ihrem Wesen näher erörtert werden.

Fassen wir nun zunächst den Gattungsbegriff in's Auge, der

dem Rechte beigelegt wird, so erkennen wir bereits hierin eine

Besonderheit der griechischen Philosophie an. Denn während die

moderne Wissenschaft, wie bereits die Römer, in dem Rechte eine

Norm anerkennen, so erklärt Pythagoras das 8ix«^ov für einen

Act, Aristoteles aber für ein Quantum, wogegen der Begriff

der Norm, welche jene Handlung, wie dieses Maaß bestimmt,

mit dem Begriffe des Gesetzes in dem vop.oz coincidirt. Erst

224) Ltd. Nie. V. 4. 9.

225> Mgen der Stoiker «ergl. g. 23. nol. 2lS. Wegen plsto. N«in>

kjorl s6 Cors. p 2lt §. lZS, u. <I« l.e«g. VI. p, 757 d.
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die Stoiker scheiden Gesetz, Recht und das durch das Recht Be

stimmte, wahrend Plato über jenen Gattungsbegriff zn keiner

festen Bestimmtheit gelangt zu sein scheint. Da jedoch dieser

Punct von keiner weiteren fclbstftändigen Folgewirkung begleitet

ist, so können und werden wir von demselben absehen und bei

unserer Erörterung ohne Weiteres den modernen Gattungsbegriff

des Rechtes der gestimmten griechischen Philosophie unterlegen.

Indem wir uns nun zu den von der griechischen Philosophie

aufgestellten Artnntcrschieden des Rechtes wenden, und hierbei

vor Allem bezüglich der «ytbaaoräiscben Begriffsbestimmung uns

vergegenwärtigen, daß das «v^Trenov^oc «XXu ein doppeltes

Moment nnmschließt, »Zmlich das -rossü-rov und -rv^ü^ov in

Bezug ans dasjenige, was das Recht den Personen zuspricht^),

so überliefert uns nun, unter Festhaltung der angegebenen Mo

difikation bezüglich des Gattnngsmerkmales, die griechische Philo

sophie folgende Bcgriffsl'cstimmungcn des Rechtes:

Pythagoras: Norm, die einem Wesen die Rückgewäbrnng des

jenigen Quantum und Quäle au ein anderes Wesen

zuerkennt, welches von dem Letzteren dem Elfteren vor

her zugekommen war;

Aristoteles: Norm, welche das Mittelmaaß zwischen zn Biel und

zu Wenig bei Zumessung der vom Staate zn vcrtdcilcn-

den oder in den Verkehrsverhältnissen hervortretenden

Bvrthcile abmißt;

Plato: Norm, welche die richtige Proportion der Thäiigkeit der

psychischen drei Grundtheile der dem Rechte untergeord

nete» beiden Organismen regelt;

oder, als abgeleiteter Begriff: Norm, welche Jedem das Seine

zuertheilt s^o 8^v!^i:^xllv x«?' 6x«si7u);

Stoiker: Norm, welche Jedem das Seine zuertheilt (««Trove-

Socratcs: Norm, welche durch das Gesetz geboten ist 2").

226) Zn dieses doppelte Merkmal zerlegt bereits Aristoteles das crvi-l-

7ck.7r°vv°z in INI,. iVie. V, S. 9.

227> Mit Socratcs stimmt auch Epicur übereil, , nur daß der Letztere

die Beschränkung hinzufügt, daß die Existenz des Rechtes von der Verwirk

lichung seines Zweckes bedingt ist. eine Modifikation, die für unfere» gegen

wärtigen Gesichtspunkt ohne Belang ist.
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Je nach der Beschaffenheit der Artuntcrschiede nun, welche

in den obigen Definitionen dem Reckte beigelegt werden, scheiden

wir aber eine doppelte Classc von Begriffsbestimmungen, deren

eine von Pythagoras und Aristoteles, deren andere von Socratrs,

Plato und den Stoikern gebildet wird, deren weitere Erörterung

wir jedoch in den nächsten Paragraphen verweisen,

8- 31.

Fortsetzung.

<R e s u l t a t.)

Zunächst Pythagoras besinnt den Rechtsbegriff durch Charac-

teristrung von Maaß und Art, welche das Recht der Person zu

erkennt. Beide, Maaß wie Art, werden hierbei als ein Rela

tives gesetzt, indem das Wesen des ?oso?-?ov, wie -rnou-rov

darin besteht, durch ein in concreto gegebenes Zweites, nämlich

durch Maaß und Art des vorausgegangenen initiativen Actes

seine nähere Bestimmung zn empfangen. Jene Wesenbestimmung

des Rechtes ergiebt zugleich anch das Merkmal des Rechtsver

hältnisses d. i. desjenigen ThatbestandeS, an welchen das Recht

seine attributive Disposition anknüpft, indem als Rcchtsverhält-

niß jedes Lebensverhältnis? sich darstellt, in welchem eine derartige

Widervergeltung denkbar und möglich ist.

Bon jener pythagoreischen Wesenbestimmung aus entwickelt

sich der aristotelische Rechtsbegriff. Indem nämlich Aristoteles

den von Pythagoras für die Rechtsdisposition aufgestellten Tat

bestand als zn eng verwirft, vielmehr auch außerhalb des Gebietes,

welches durch die sachliche Möglichkeit der Talion abgegränzt ist,

ein Recht und ein Wirken desselben anerkennt, so wird nun Ari

stoteles zunächst gcnöthigt, diesen weiteren Thatbeftand selbst,

somit das Gebiet des Rechtes bezüglich der Rechtsverhältnisse

in anderer Weise zu determiniren. Dies geschieht, indem Ari

stoteles ein ö^'x«^ov S^ave^^xov und «lop5u-5«ov aufstellt, und

hiermit das Verhältniß bei Bertheilung von Vortheilen durch

den Staat einerseits, wie die suv«XX«7^«'r» andrerseits für

Rechtsverhältnisse erklärt. Die a^v«XX»7u.«?» gewinnen hierbei

die nähere Bestimmung, zweiseitige Lebensverhältnisse der Men»

schen zu sein, während sie in ihren übrigen Merkmalen, ähnlich

wie bei Pythagoras, unmittelbar von der Wesenbestimmung des
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Rechtes abhängig erscheinen, von der Möglichkeit nämlich eines

p^sov zwischen zu Viel und Wenig an Vortheil.

Was dagegen die attributive Disposition selbst des Rechtes

betrifft, so macht sich als Folge der obigen von Aristoteles vor

genommenen Erweiterung des Rechtsgebietes die Notbwendigkcit

geltend, das-roooüiM des Pythagoras aufzugeben, da das Recht

nicht mehr nothwendig von dem Vorgange eines initiativen Actes

bedingt ist. Indem jedoch Aristoteles die Relativität des Quan

tum beibehält, so tritt nun an die Stelle der initiativen Handlung

als das Andere, durch welches das Maaß seine nähere Bestim

mung empfängt, das Extrem, und das -rosovi-rov selbst verwandelt

sich hiermit zum p,6sov. Daher bleibt bei Aristoteles das Recht

ebenso, wie eS bei Pythagoras war, ein thatsächliches und wirk

liches Maaßrelatives, indem es seine Wesenheit darin hat, ein

aus ein Anderes Bezügliches zu sein, dagegen das unmittelbar

Bezogene selbst, das zunächst bestimmende gegebene Zweite wird

ein anderes: an die Stelle des initiativen Actes treten zunächst

die zwei Extreme des ?rXe!ov und e>«vrov, die selbst wieder zwei

Maaßrelative sind. Die mittelbare Detcrminirung aber des

I^esov zwischen Beiden, oder, was das Nämliche ist, jdie un

mittelbare Determinirnng des irXs!ov und e>«vrov selbst erfolgt

beim 8lx«lov ö^pÄu-ri.xov in der gleichen Weise, wie bei Pytha

goras, nämlich nach Maaßgabe der concreten Verhältnisse: nach

dem der initiative Act, welcher den einen Halbkreis des suvaX-

bildet, zu dem einen jener beiden Extreme geführt hat,

so wird nu» das Zuviel oder Zuwenig zurückgegeben und so die

richtige Mitte hergestellt. Das eine Extrem ist daher hierbei ein

gegebenes und wirklich vorhandenes, das andere dagegen ist

ein nur gedachtes und stngirtes, daher im 8cx«nv 8^opÄu-ri,xov

das als ^sov dargestellte Quantum in Wahrheit nur das -roso?-

-rov des Pythagoras ist^). Dagegen beim eVxmov 5lav5^iz-

228) Diese Wahrheit verhüllt sich der Wahrnehmung in folgender Kün

stelei des Aristoteles: der Letztere rechnet nämlich folgendermaaßen : z giebt

dem « IVO; v hat in Folge dessen lOV zu viel ^«Svv, und zu wcnig xaxo'v,

folglich beträgt bei ihm der xtlpLoz 200; entsprechender Weise beträgt bei

4 die ebenfalls 200; da« bezüglich des ö. wie des X beträgt

100, folglich ist 100 das p,^ssv überhaupt zwischen den Extremen und von

L dem X zu restituiren. Dies Ealcül ist Spielerei dem Begriffe des ^sv.
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erhält das srine nähere Bestimmung einestheils

durch das Gesammtquantum der in concreto zn vertheilenden

Güter, anderntheilS durch das Grundgesetz des Staates, inso-

fern dieses die «A« der Person feststellt, diese »A« aber wiederum

zu dem ^e'sov als Mitbestimmendes sich verhält..

Endlich bezüglich des Quäle, welches das Recht attribuirt,

so giebt Aristoteles die rohe Vorstellung der pythagoräischen

Talion auf, indem er beim KKacov S^pÄu^xov als ausgleichendes

Mittel das Geld hinstellt, ohne sich jedoch darüber weiter auszu

sprechen, in welchen Fällen das Geld in dieser Weise zur Ver

wendung gelangt und in welcher Art Handlungen ausgeglichen

werden, deren Werthschätzung nach Geld der griechischen Volks-

snfchauung widerstrebte 22-). ,

Nach Alledem tritt somit in jenen Rechtsbegriffen des Py-

thagoras und Aristoteles neben anderen, erst weiterhin in Betracht

zu ziehenden Jrrthümern der doppelte Mangel zu Tage, daß

einestheils das Recht nur auf zweiseitige Rechtsverhältnisse, und

— abgesehen von dem Sl,»vsu.^i,xov des Letzteren

lediglich auf Rechtsverhältnisse, die aus Handlungen hervorgehen,

beschränkt ist, daher z.B. das gesammte Erbrecht von der Sphäre

des Llx«!.ov ausgeschlossen bleibt; anderntheilS aber auch für

den das Rechtverhältniß zur Folge habenden initiativen Act bei

Pytbagoraö, wie theilwcis auch bei Aristoteles jedes Princip

und jede Norm mangelt, welche als Rechtsregcl für diese Hand

lung maaßgebend wäre. Denn bezüglich dieser einen Seite der

Rechtsverhältnisse vermissen wir anch im aristotelischen ölx«lvv

^opÄu?«ov jede Bestimmung des Maaßcs der Extreme, ohne

deren Kenntniß die Auffindung der Mitte unmöglich ist, vielmehr

verweist Aristoteles in dieser Beziehung lediglich an den öp5öz

Xo'^oz, ohne das Princip näher anzugeben, nach welchem der Ver

stand die richtige Mitte festzustellen hat, ja ohne sich überhaupt nnr

darüber bestimmt auszusprechen, in welches Größengebiet denn

zu Liebe; maaßgebend ist nur das av7^«svös? des Pythagorao, vo» wel

chem eine Abweichung erst in dem Quäle zu Tage tritt,

229> Die Theorie de« Aristoteles nZhert sich dem historischen Standpunkte

de« germanischen Alterthumes, welches in der ausgedehntesten Maaße das

(Seid als Ausgleichungsmittel selbst der bedrohlichsten Rechtsverlelzungen.

wie des Mordes, anerkannte.
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die Eztreme, wie die Mitte bei jener Handlung fallen, ob in

das Gebiet der Triebe oder der Objekte, Daher entbehrt bei

Aristoteles, ebenso wie bei Pytbagoras jene initiative Hand

lung des wahren rechtlichen Characters und erscheint weit eher

als rein moralische Handlung, während jene juristische Qualität

dem repciifiven Acte allein zukömmt.

Einen völlig verschiedenen Weg als Pythagoras und Ari

stoteles schlugen bei Festhaltunq des Rechtsbegriffcs SocrateS,

Plato und die Stoiker ein. Zunächst den Rechtsbegriff des Plate

für sich betrachtet, so haben wir solchen in tz. 30. nach Maaß-

gabe des in K. 21. festgestellten Resultates in doppelter Weise

wiedergegeben: einmal in seinen grnndwefentlichen Merkmalen, so

dann in denjenigen Merkmalen, welche wir im Sinne des Plato

als consccutive hinzunehmen haben, ohne daß wir jedoch dabei

die wahre Folgemäßigkeit der letzteren Merkmale gegenüber den

ersteren anzuerkennen vermöchten. Hinsichtlich jener erstercn, auf

die grundmesentlichcn Merkmale gestützten, daher platonisch-nor

malen Begriffsbestimmung dürfen wir aber mit Reckt sagen, daß,

wie vielfach immer die klassische Philosophie über das Wesen des

Rechtes geirrt, Niemand doch so Gröbliches verschuldet hat, als

Plato. Denn indem dieser nach den von ihm angenommenen

Grundgesetzen der Organisation des menschlichen Geistes den

Staat zu einem dem Menschen entsprechenden psychischen Organon

constrnirt; indem er ferner auf die Regelung des gegenseitigen

Verhaltens der geistigen Vermögen des Staates, wie des Men

schen die Wirksamkeit des Rechtes beschränkt, und dessen Wesen

heit sonach in einem individuell- oder politisch-psychischen Gesetze

findet; indem er sodann für den gesammten gefelligen Verkehr

eine eigene Ordnung der Verhältnisse durch besondere Rechtssatzung

für überflüssig erklärt, vielmehr den geregelten Gang dieses Ver

kehres durch Beobachtung jenes psychischen Gesetzes gesichert glaubt,

somit aber gerade das wichtigste Gebiet der Rechtsverhältnisse

dem ordnenden Wirken des Rechtes in Wahrheit entzieht und

lediglich dem vorausgesetzten guten Willen und gesunden Sinne

der Betheiligten überläßt; so tritt Plato hiermit in einen so

offenen Widerspruch mit der Wirklichkeit des Lebens nnd verläßt

in einer so frei beliebten Willkühr den Boden der Realität und

Erfahrung, daß jener Rechtsbegriff in ein wesenloses Nichtsein
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sich verflüchtigt, welches gleich als phantastisches Traumgebild

vor unserem Auge vorüberziehen mag.

Daher beschränken wir uns darauf, im ferneren Fvrtgange

unserer Erörterung den abgeleiteten platonischen Rechtsbegriff,

das ^«ve^-rlxöv x»-r' »A»v Lx«s-re>> allein maaßgebend

in's Auge fassen und ihn allein zum Gegenstand unserer Unter

suchung zu machen, weil wir ihm wenigstens eine Beziehung auf

die realen Zustände abzugewinnen vermögen.

Mit diesem in Betracht zu ziehenden Rechtsbegriffe des Plato

stimmt aber im Wesentlichen überein die stoische Begriffsbestim

mung des 85x«lov als «7rove^?«llv -r^z ex«s-7u. Beide

Begriffsbestimmungen deS Rechtes schlagen insofern den näm

lichen Weg ein, wie Pythagoras und Aristoteles, als das Recht

nicht nach den Verhältnissen, welche dasselbe regelt, begrifflich

bestimmt wird, sondern »ach dem Objecte seiner attributiven

Disposition, also nach Maaß und Art desjenigen, was bei

Ordnung der Verhältnisse das Recht den Personen als deren

Recht und Pflicht zuerkennt. Allein indem Plato und die Stoi

ker das x»?' oder die «^'« selbst, die ckgmlss oder das

suum cuique als den Maaßstab oder das Object jener Zutheilung

hinstellen, so weichen sie in der Modalität dieser Bestimmung

von Pythagoras und Aristoteles wesentlich ab. Zwar tragen die

»U» deS Plato und der Stoiker, und das -rssoü-rov und -ro^oü-

«v, wie das p.öc7ov des Pythagoras und Aristoteles cin gemein

sames Merkmal insofern an sich, als dort wie hier das vom

Rechte attribmrte Maaß und resp. Art nur relativ gegeben ist;

allein ein wesentlicher Unterschied liegt in der Beschaffenheit selbst

dieser Relativität. Denn bei der«^«, ist zunächst nur die sprach

liche Bestimmung von Maaß und Art eine relative, indem in

dem Begriffe der «A». des suum. die Verweisung auf ein Zweites

liegt, welches erst dadurch, daß es Etwas zuspricht, dieses Zu

erkannte zum suum macht und der »A« einordnet; dagegen das

durch dieses Zweite festgestellte Maaß selbst kann ebensowohl ein

absolutes, wie ein relatives, also ebensowohl ein Quantum von

dreien, wie ein Gleiches sein. Dagegen bei dem -rosov-rov und

p,6sov war die Bestimmung des Maaßes eine absolute, während

das bestimmte Maaß ein relatives war, insofern das in demsel

ben enthaltene Quantum erst durch cin anderweit gegebenes
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Zweites oder Zweites und Drittes determinirt wird Festhaltend

daher an diesem für unsere Erörterung wichtigen und späterhin

noch weiter in Betracht zu ziehende» Unterschiede können wir

somit feststellen , daß von Putbaavras und Aristoteles der RechtS-

l'egriff durch ein thatsächlicbes und wirkliches Maaß- n»d Art-

Relatives determinirt ist, während von Plato und den Stoikern

das Recht nach Maaß und Art durch einen Relationshcgriff,

also .logisch relativ determinirt ist.

Jenes Zweite nun, auf welches der Relationsbegriff der

hinweist, ist der vo^oz, und es enthält somit die stoische und

platonische Definition vom Rechte in Wahrheit nur die Bestim

mung: das 8lx2i,llv ist diejenige Norm, welche Jedem das zu-

ertheilt, was ibm der v°^oz zuspricht. Sonach verwandelt sich

die «A», welche im 8lx«>,Ov 8i,«vezi.^l,xov des Aristoteles als

die durch die Staatsverfassung gegebene politische Wertbschätzung

der Person zu Tage trat, im Munde Plato's und der Stoiker

in die durch das Rechtsgesctz gegebene Legitimation zur Sache,

und es kommt daher die platonische und stoische Wcsenbestimmung

des Rechtes der Sache nach auf die Definition des Socratcs

zurück: -rö ölx«i,ov s<?^ -ro vö^ov, nur mit der äußeren Be

schränkung, daß bei jenen nicht, wie bei Socrates, alle Gebote

des zugleich ein 8^'x«^ov feststellen.

Wenn nun nach Alle dem der Begriff des Rechtes von Plato

und den Stoikern, wie von Socrates nur durch Bezugnahme

auf den Begriff des Rechtsgesetzes, also in Wahrheit nur in

soweit besinnt ist, als das Letztere selbst von den Genannten

eine Bestimmung erhalten hat, so erfordert daher und setzt der

Rechtsbegriff um jener «^a ex«s^u willen zu seiner endgülti

gen Feststellung die Fixirung des Rechtsgesetzcs nothwendig vor

aus. Die Desinirung des Letzteren aber unterliegt nun zwar

durchaus keinen sachlichen Schwierigkeiten, sobald ein Rechts-

gesetz nur innerhalb der Legislation des Staates anerkannt wird.

Allein indem Socrates, wie Plato und die Stoiker auch neben

der positiven Sanction ein Rechtsgesctz statuiren; indem ferner

Plato und die Stoiker dem vsp.o? auch eine andere Sphäre

einer ethischen Ordnung der Dinge, als die des Rechtes über

weisen, so tritt nun die Notwendigkeit, da« Rechtsgesetz nach
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Inhalt und Umfang abzugränzen, um so stärker hervor 2'°), wäh

rend andrerseits mehrfache sachliche Schwierigkeiten diesem Unter

nehmen hindernd in de» Weg treten. Jener Anforderung je

doch sich bewußt, schlagen die Stoiker, wie Plato einen vier

fachen Weg ein, die selbstgestellte Aufgabe zu lösen:

1. Sie lecssn den Inhalt selbst des Rechtsgesctzes durch

Angabe seiner Satzungen dar^");

2. Sie ziehen die Ethik im Allgemeinen in wissenschaftliche

Erörterung, und zwar:

s, in systematischer logischer Form der Definition und Ein-

theilnng des Begriffes von äpei^ und «^»Äovj

b. in veranschaulichender Beschreibung, die sie von dem der

etbische» Tugenden Theilhaften, vom PlXosoPoz und resp.

soipöz entwerfen 2«'»);

3. Sie erforschen die psychischen Grundlagen der ethischen

Tugenden;

4. Sie verweisen wegen Kenntnisznahme des vou.oz an den

220) Man hat in neuerer Zeit der griech. Philosophie wiederbolt den

Borwurf gemacht, dag sie es unterlassen habe, ein System der Pflichten

aufzustellen. Wenn wir, ohne die Triftigkeit dieser Bemerkung im Allge

meinen in Frage zu ziehe», dieselbe lediglich in ihrer Beziehung auf die

Rechtsxftichte» in S Auge fassen , so ist dieselbe insoweit begründe! bezuglich

des Socrates und Plato, wie der Stoiker, als diese, weil ihr Slx»l«v auf

ein theilweis« übersinnlischeö Rechtögesetz verwies, den Inhalt diese« Gesetzes,

somit ei» System der Rechte und Rechtspflichtcn der Personen geben mußten,

das in dieser Beziehung von den Genannten Geleistete aber in der That

höchst ungenügend ist. Dagegen den Pytbagores und Aristoteles trifft jener

Vorwurf völlig ungerechter Weise, weil die von Beiden gegebene Begriffs

bestimmung vom Rechte ein solches System weder erforderlich, noch über

haupt möglich erscheinen läßt,

2Zt) Spuren solcher Erörterungen der Stoiker finden sich hin und wie

der, so z. B. bei cic. cie Kep. III. 12, in den Worten: pgrevre omriibus,

consulere ?ene> i nomiiittm. sumn cuiqus reä<l«re, ssers, public», «Ii, n«

nun tsn?er«. Das anschaulichste Bild hierfür empfangen wir aus Cicero'S

Officie», welches dem Werke dcS Chrysivpus über die xav^xsvr« »achgebil»

det ist. Bezüglich des Plato gehören hierher auch die Schilderungen des

Gerechten, welche namentlich in den Büchern <lo Nep. zahlreich sich vor»

finden,

23l°>> Vergl. einerseits plsto plinttlon p. «8. 69 rlc. <le nev. VI p.

48S sq andrerseits «tob. Lei. ILlli. II p. 198 sq. 228. Neor. I'Iul. its

8t.o,c reo. XX. cic. <le rio. III. 20 , 68. ^e»ci. II, 44. !36.
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öpÄ°zXo7°Z (Stoiker), somit an die Belehrung durch den yüo-

üOPvz oder soP<zz.

Der erste Weg soll direct zur Lösung der gestellten Aufgabe

führen; allein er ist lediglich in einer höchst mangelhaften und

ungenügenden Weise verfolgt, indem die Stoiker, wie Plato

über die Darlegung einzelner Postulate allgemeinsten Inhaltes

nicht hinauskommen, während andrerseits auch die gewonnenen

Resultate dem praktischen Leben selbst widerstreben mußten in

Folge der bei jenen Bestrebungen concurrirenden, ja überwie

genden moralischen Werthschähung der Verhältnisse.

Das logisch systematische Bersahren ist zwar bereits durch

höhere Anforderungen und insbesondere auch durch die Deutung

des stoischen ö^oXo^ou^evuz Hv als x»-r' äoe-r^v Hv bedingt,

soll aber auch zur Erkenntniß der Sl,x«cosuviz und des Sc'xsuov

führen, indem Beide im Ganzen nach Außen hin gegen die

übrigen ethischen Nebentheile abgegränzt werden, dadurch daß

eine Scheidung nnd Adschichtnng der einzelnen Beziehungen des

vop.se und somit eine Gränzbeftimmung auch des S^x«l,ov ins

Besondere gegeben wird. Allein indem bei diesem Bcrfahre»

die Wesenbestimmung deS Rechtes in das öi.kvsp.i^xov x«?'

«A»v gesetzt wird, so bewegt sich hierbei das Denken immer

nur in einem Cirkcl, insofern das Rechtsgeseh diejenige Vor»

schrift des vop.oz ist, welche das 85x««v vorschreibt, das S^x«^ov

aber oder die oi,x»i,osuv^ wiederum diejenige Norm oder HandlungS'

weise ist, welche das, was das Rechtsgeseh vorschreibt, zuertheilt.

Ebensowenig tritt in der ziemlich planlosen, idealisirenden Schilde»

rung des Weisen das Bild des Gerechten in der Weise scharf

hervor, daß daraus ein wesentlicher Gewinn für die Begriffe

von Rechtsgeseh und Recht sich ergäbe.

Der dritte Weg, auf den insbesondere die Deutung des

stoischen op.oXo7oup.evuz Hv als x»-ra Pvs« Hv hinführt, nimmt

seinen Ausgang von einer in Folge der mangelhaften psycholo

gischen Kenntnisse jener Zeit höchst ungenügenden Lehre von

den geistigen Grundvermögen des Menschen, Die weitere Aus

führung aber, inwiefern ein Sinn für das Gerechle im Men

schen wirkt nnd nach dessen naturgemäßer Entfaltung Recht und

Rcchtsgesetz zu bestimmen sind, mangelt bei Plato überhaupt

vollständig, da dessen Lehre von der Anlage des Menschen zu
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harmonischer Entwickelung der Geistesvermögen auch gegenüber

dem hier allein betrachteten, abgeleiteten platonischen Rechtsbe

griffe in Wahrheit nicht in Betracht kömmt, während die Stoiker

von dem Triebe des Menschen zur Selbsterbaltung und zu einer

der Natur gemäßen Entwickelung ausgehend, zwar einen beson

deren Sinn für das Gerechte statuiren, allein eine nähere Be

gründung und Ausführung dieser These ebensowenig zu geben

vermocht babeu, wie mir dies nach dem Stande dieser Untersu

chung bei Cicero anncbmcn dürfen.

Endlich die Verweisung der des Wissens des Rcchtsgesetzes

bedürfenden Menschheit an den öpÄoz an die Belebrung

durch den P^Xoso^oz oder so<pöc, ist der letzte verzweifelte Aus

weg, die eigene Berlegenheit und Unfähigkeit zu Lösung der

selbstgestellten Aufgabe zu verbergen. Denn eine derartige 'Ver

weisung enthält entweder eine Vertagung der Frage <i,I Kalen^as

gi-gecss von Seiten des Pi,>osoPc>^ oder sosoz selbst, oder aber

das offene Bekenntniß, daß der <pi,X<zso<po5 oder so^o? »och gar

nicht erschienen sei.

Nack Alle dem ist die von Socrates, Plato und den Stoikern

gegebene Begriffsbestimmung des Rechtes eine lediglich verbale,

weil jene Definition auf das Rcchtsgesetz verweist, das Letztere

aber weder seinem allgemeinen Begriffe, noch seinem besonderen

Inhalte nach irgendwie genügend bestimmt wird.

s. 32.

Fortsetzung.

«Resultat).

Fassen wir nun die gewonnenen Resultate zu einem Gesammt-

urtheile über die in Frage gezogenen Bestrebungen der griech,

Philosophie zusammen, so werden wir wahrnehmen, wie die ein

zelnen Wahrheiten, welche bei Erforschung des Wesens des Rechtes

erkannt und dargelegt sind, bei Weitem überwoge», ja verhüllt

und völlig gelähmt werden durch die Jrrtuümer, welche, bedeu

tend an Zahl und innerem Gewichte, in jener Forschung zu Tage

treten. Die Gründe, welche solche Abirrungen notbwendig zur

Folge haben mußten, werden in der nachstehenden Betrachtung

dem Bewußtsein sich vergegenwärtigen und zu einer präcisen Fest

stellung jener Jrrthümer selbst hinübcrleiten.
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Das wahre, wirkliche Recht, welches in Folge eine« irrigen

Gegensatzes ouck als positives Recht bezeichnet wird, somit das

Recht im Allgemeinen beruht ans der Verbindung von Inhalt

und Form, eines Inhaltes nämlich, welcher seinem Gattungs

begriffe nach als ordnende Regel sich darstellt, und einer Form,

welche durch Verbindung mit der gegebenen Regel die Letztere

in Recht verwandelt, sei es als legislatorische Sanktion oder als

Gewohnheit oder als eine andere nach der Verfassung des be

treffenden Staates statthafte Modalität, Eine genügende und

wahrheitsgemäße Wesenbestimmung des Rechtes ist daher nicht

denkbar, sobald die wissenschaftliche Reflexion das eine jener bei

den Principicn übersieht oder die Bedeutung desselben für das

Recht unterschätzt. Indem nun in den rechtsphilosophischen Be

strebungen der Griechen diese Wahrnehmung zunächst unö ent

gegentritt, so erkennen wir hiermit zugleich die primitive Ursache

der Abirrung von der Wahrheit: indem die antike Philosophie

die essentielle Bedeutung der formalen Pertinenz des Rechte«

übersieht, und hiermit die Wesenheit des Rechtes vollständig in

das materialc Element desselben versetzt, so wird dadurch dem

Jrrthume freier Boden zu üppiger Entfaltung geboten.

Die Erkenntnis; und Würdigung der in materialer Beziehung

das Wesen des Rechtes bestimmenden Kriterien andrerseits steht

wiederum in der innigsten Wechselbeziehung zur Feststellung der

äußeren Gränze des Rechtes gegenüber den anderen Bestand-

theilen der Ethik. Die einzige derartige GrSnzbestimmung aber,

welche Anspruch erheben darf, den Anforderungen der höchsten

Wahrheit zu genügen, ist gegeben in der Abschcidung von Recht

und Moral, welche das Gebiet in s Auge faßt, auf welchem

das Hervortreten des ethischen Willensactes zum maaßgebenden

Momente wird sür die Anwendung der ethischen Norm in Form eines

Urtheiles, — den Gegensatz nämlich von Innenwelt und Außen

welt. Denn der rechtliche Willensact wird wegen der mit ihm

verbundenen WillcnSäußerun g, also auf Grund seines Hervor»

treten« in die Außenwelt in Form einer Handlung, der Beur-

theilung nach dem Maaßftabe des Rechtes unterworfen, während

der moralische WillenSact lediglich wegen der ibm inliegenden

Willens bestimmung, also auch auf Grund der der psychischen

Innenwelt angehörigen Willensrichtung an sich, dem Urtheile der



161

Moral anheimfällt. Gerade diese allein wahre Gränzlinie blieb

aber der griechischen Philosophie, wie dem gesammten Alterthume

unbekannt^); denn wenn auch nach antiker Anschauung das

Recht als ein besonderer und geschiedener Theil innerhalb des

großen Ganzen der Ethik sich abgränzt und, gleichwie die Ge

rechtigkeit ein besonderes Segment des Kreises ist, den die Tugend

in ihrer Totalität beschreib, so das Recht ein eigenes Stück des

ethischen Gesetzes bildet, so ist doch der Gesichtspunkt, nach dem

diese Abgränzung erfolgt, durchaus verschieden von jenem mo

dernen, da die griechische Philosophie ihre Aufmerksamkeit viel

mehr auf das Object richtet, welches der Wille anstrebt, und

je nach der Beschaffenheit des Zieles der Willensbestimmung

(Aristoteles), oder nach der Beschaffenheit des geistigen Vermö

gens, auf dessen Thätigkeit die Willensbestimmung einwirkt, resp.

nach der Modalität dieser Einwirkung (Plato), oder endlich nach

der Art des Verhaltens der Willcnsbestimmung zu ihrem prak

tischen Objecte (Stoiker) die Ethik in ihre Bestandtheile zerlegt.

Indem nun so die griechische Philosophie den alleinig richtigen

Weg verfehlt, der zu einer wahrheitsgemäßen Abgränzung des

Rechtes nach Außen hin führt, so entzieht sie selbst sich die

Möglichkeit, die wesenbestimmenden materialen Merkmale des

Rechtes erschöpfend und angemessen sich zu vergegenwärtigen,

vielmehr wird nun die Forschung ganz unabwendbar nach einer

falschen Richtung hin geleitet.

Unter den materialen Merkmalen des Rechtes tritt nun zu»

nächst das Criterium hervor, daß das Recht eine durch den

Willen der Staatsgewalt constituirte Norm ist. Das Verkennen

dieses Merkmales Seitens der griechischen Philosophie erscheint

als die erste Folge jenes Jrrthumes über die Abgränzung des

2Z2) Die moderne GrSnzltnie des Rechtes trat bereit« dem Plato vor

Augen, allein er verwarf sie; vergl. namentlich 6« «ep. IV. p. 443. e. cl.

8t. Auch die Stoiker näherten sich derselbe» in dem Gegensätze der x»-rvp-

Sbistkl?!! und xoS^xovr«, vergl. § 38., allein ohne wesentlichen Gewinn.

Indem Aristoteles das Recht als ein ?ssv x«?' au-rs ^° Tip«^« der Ge-

sammtheit der übrigen ethischen Gebote als einen, nps« gegen

überstellt (§. 24.). so stellt er hiermit ganz richtig deu Unterschied im Cha

rakter des Rechts» und des Moralgesetze« fest, allein die GrSnze zwischen

Beiden bleibt seiner Erkentnih verborgen. — Wegen Cicero vergl. §. 38. und

4«. Segen der römisch. Juristen §. S4.

Voigt, Iu» i»tur«I« »le. ^
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Rechtes, steht jedoch zugleich auch im innigsten Wechselzusammen-

bcinge mit dem Verkennen der formalen Pertinenz des Rechtes,

Wenn gleich daher die antike Philosophie in dem vö^ov ein

Merkmal des Rechtes anerkennt, so bleibt doch diese Bestimmung

für die Erkenntniß der Wahrheit fruchtlos, weil der Begriff des

vo^oz nicht auf das staatliche Gesetz sich beschränkt und somit

dem Rechte mit allen ethischen Geboten gemein ist. Zwar finden

wir, daß bereits der Skepticismus in diesem Punkte das Wahre

erkannte, und das Recht lediglich auf die durch ein staatliches

Gesetz constitnirte Norm beschränkte; allein weil einerseits die

Skeptiker alles absolute Element sowohl im Rechte selbst, wie

auch in der Rcchtsmatcrie an sich schlechthin negirtcn, andrerseits

aber die griechische Pbilosophie zur Erkenntniß der Distinction

zwischen dem wirklichen Rechte und der bloßen Rcchtsmaterie

nicht gelangte, und in Folge dessen in der Beschränkung des

Rechtsbegriffes auf das positive Recht eine Verwerfung alles ab

soluten Recktselementes überhaupt als notwendige innere Con-

sequenz auffaßte, so blieb jene von den Skeptikern erkannte

Wahrheit fruchtlos für den Dogmatismus, weil dieser an der

These eines absoluten Rcchtsclementes festhielt und damit zugleich

auch die Erweiterung des Rcchtsbegriffcs selbst über die Gränze

der staatlichen Sanktion für unabweisbar erachten mußte.

Ein weiteres matcrialcs Merkmal für Dcfinirung des Rcchts-

begrisses bot sodann die besondere Beschaffenheit der Verbält

nisse, welche das Recht als ordnende Norm regelt. Da jedoch

auch hier die richtige Erkenntniß und Würdigung der eigenthüm-

lichcn Wesenheit der Rechtsverhältnisse nicht möglich ist, ohne

das Ancrkenntniß des Ausganges des Rechtes von der Staats

gewalt nnd ohne die richtige Feststellung der Gränze, welche das

Recht von den übrigen Thcilen der Ethik scheidet, so hat die

griechische Philosophie auch nicht vermocht, aus der Beschaffen

heit der Rechtsverhältnisse ein Merkmal für die Bestimmung des

Rechtsbegriffes zu gewinnen, vielmehr hat dieselbe erst aus Gruud

und nach Maaßgabe der auf anderem Wege bereits gewonnenen

Merkmale des Rechts den Begriff des Rechtsverhältnisses fest

gestellt.

Das letzte materialc Merkmal endlich , welches nach Alle dem

zur Wcsenbcstimmung des Rechtes der griechischen Philosophie
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noch verblieb, mußte sonach nothwendig dem Gebiete der attri

butiven Disposition des Rechtes anheimfallen: indem das Recht

ein Quäle oder ein Quäle und Quantum dem Einen als Recht,

dem Anderen als Verbindlichkeit zuerkennt, so wurde die grie»

chische Philosophie mit unausweichbarer innerer Nothwendigkeit

dazu hingedrängt, in der Beschaffenheit dieses Quäle und Quan

tum dasjenige Merkmal zu suchen und festzustellen, welches den

Artuntcrschied des Rechtes in grundwesentlicher Weise begründet,

und es mußte innerhalb des öi,«ve^i^xov oder «irovep^-ttxov

das konstitutive Merkmal des 8w<nov hervortreten. So nun er

scheinen in der griechischen Philosophie Recht und Rechtsverhält-

niß bedingt dadurch, daß dasjenige Quäle und Quantum sach

lich möglich und denkbar ist, welches als dem Rechte eigenthüm-

lich anerkannt wird.

Jenes Quäle und Quantum selbst aber, welches das Recht

den Personen einerseits als Befugniß, andrerseits als Verbind

lichkeit zuspricht, läßt sich, — als ein auf alle Rechtsverhältnisse

gleichmäßig sich beziehendes, logisches Allgemeines, — schlechter

dings nicht als etwas Absolutes, sondern lediglich als ein Relatives

setzen. Diese Wahrheit anerkennend, gleichzeitig aber auch von

dem Bestreben geleitet, jenes Quäle und Quantum in formal

absoluter Weise zu bezeichnen, müssen daher Aristoteles, wie

Pythagoras jenes Moment der Relativität in das Bezeichnete

selbst hineinlegen und Beide wählen nun das p.ssov, wie «?oü-

>rov und «lo5«v als dasjenige materiale Relative, welches

den Anforderungen logischer Allgemeinheit entspricht. Nach die

sem Einen Relativen sollen daher bemessen werden alle jene

tausendfältigen Regeln, welche durch die bunten und wechselvol

len Konstellationen eines rastlos wirbelnden Verkehres und durch

die heterogensten Beziehungen und Interessen geboten sind: in

ihm allein sollen jene vielgestaltigen Normen zusammentreffen

gleich in einem Centrum, von welchem ab die Radien auslaufen,

welche regelnd das Gebiet des Kirkels nach allen Richtungen hin

zerlegen. An der inneren Unmöglichkeit dieses Unternehmens

mußten Pythagoras und Aristoteles scheitern. Denn selbst ein

sachlich Relative« läßt sich als gemeinsamer Maaßstab für alle

Rechtsverhältnisse nicht setzen, weil diese schon ihrer Art nach so

verschiede» find, daß ein Allgemeines bezüglich des durch das

11*
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Recht zugesprochenen Quäle und Quantum nicht gegeben ist, wäh

rend andrerseits wiederum in Solchem auch nicht ein Merkmal

aufgefunden werden kann, welches einen wesentlichen Unterschied

der Rechtsverhältnisse von den moralischen Verhältnissen begrün

dete. Mit anderen Worten: Es giebt kein Princip, welches

ebensowohl allein und ausschließlich, wie auch bezüglich aller

Rechtsverhältnisse als maaßgebendes Princip des Rechtes für

Zuerkennung eines Quäle und Quantum sich statuiren läßt, da

vielmehr in dieser Beziehung das Recht ebensowohl von mehr

fachen, wie auch je nach der Artverschiedenheit der Verhältnisse

von verschiedenen Principien geleitet wird.

Sonach erscheint der Weg an sich, den Pythagoras und

Aristoteles bei der Begriffsbestimmung des Rechtes einschlugen,

verfehlt, und dies tritt am Deutlichsten hervor, sobald wir jene

Rechtsdefinitionen in die Form des apodictischen Urtheiles bringen

und somit als Rechtsgesetz uns vergegenwärtigen. Denn dann

lautet das Rechtsgesetz des Pythagoras: Gieb Jedem, was er

Dir gegeben! Das des Aristoteles bezüglich des ölx<nov Slop-

Äu^xov: Gieb Jedem, was er Dir gegeben oder Du Dir ge

nommen! beide Gesetze aber sind in der That zwar Principien

des Rechtes, allein sie genügen nicht, das Wesen des Letzteren

zu erschöpfen, wie zu begränzen.

Den Fehler des Pythagoras und Aristoteles vermeiden Plato

und die Stoiker, indem sie es bezüglich des durch das Recht zu

attribuirenden Quantum und Quäle zunächst völlig unentschieden

lassen, ob allen Personen und in allen Rechtsverhältnissen Ein

und Dasselbe oder ein Verschiedenes attribuirt wird, und ob

dieses Maaß und diese Art des Zuerkannten ein Relatives oder

Absolutes sei. Diese Bestimmung bleibt frei von dem Vorwurfe,

den wir gegen Pythagoras und Aristoteles anssprachen, die viel

gestaltigen Rechtsverhältnisse nach Einem Maaßftabe zu bemessen;

oder mit anderen Worten: das 8i,«vs^v ix«««,

die Verbindlichkeit, Jedem das Seine zu gewähren, kann in

Wahrheit als allgemeines Gebot des gesammten Rechtes auf

gestellt werden, weil es eben Alles und gerade das umfaßt,

was das Rechtsgesetz vorschreibt.

Allein dieser Sachverhalt beruht lediglich darauf, daß das

öl,ave^?i,xov ix«si:u seine begriffliche Bestimmtheit
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nicht in sich selbst trägt, sondern von dem vorausgesetzten Zwei

ten empfängt, auf welches der Begriff der »tzi« hinweist. Da

her ist das gewonnene Resultat, in fehlerfreier Weise das von

dem Rechte zugesprochene Quäle und Quantum, und durch die

ses wiederum das Wesen des Rechtes selbst bestimmt zu haben,

an sich nur ein formales und rein logisches, indem dabei ledig

lich auf das Rechtsgesetz, als auf den die «tzi« bestimmenden

Begriff verwiesen wird, sonach aber der wirkliche Werth und

Gewinn der gegebenen Definition nothwendig bedingt erscheint

durch die Determinirung des Rechtsgesetzes, Indem nun aber

die Stoiker die Letztere zu geben nicht vermögen, so stellt sich

auch jene Wcsenbestimmung des Rechtes lediglich als ein sprach

liches Manöver dar, angewandt, um die Unfähigkeit zu Lösung

der gestellten Aufgabe zu verdecken.

So ergeben alle diese Betrachtungen das Resultat: die Nicht

beachtung theils der formalen Pertinenz des Rechtes, theils der

absoluten Nothwendigkeit -seiner Emanation von der Staatsge

walt, theils seiner Abgrenzung zur Moral nöthigt die griechi

sche Philosophie, das wesenbestimmende Merkmal des Rechtes in

dem Gebiete der attributiven Disposition desselben aufzusuchen.

Da jedoch in dieser Beziehung das von dem Rechte zugesprochene

Quäle und Quantum ein specifisches Merkmal von logischer All

gemeinheit schlechterdings nicht in sich trägt, so verschließt daS

Verfolgen jenes Weges alle Möglichkeit, jemals zn einer an»

gemessenen Begriffsbestimmung des Rechtes zu gelangen. Diese

Thatsache bewahrheiten die von der griechischen Philosophie auf

gestellten Definitionen, indem die von Pythagoras und Aristo

teles gegebenen dem Begriffe nicht adäquat find, dagegen die

Definitionen des Socrates, Plato und der Stoiker in letzter

Instanz in einem Kirkel sich bewegen.

8- 33.

Fortsetzung.

<R e s u l t a t.)

Die vorhergehenden Paragraphen legten dar, daß und in

Folge welcher Umstände das Bestreben der griechischen Philo

sophie erfolglos bleiben mußte, eine angemessene Definition vom
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Rechte zu geben. Dieses Resultat selbst aber ist in seinem letz

ten Grunde bedingt dadurch, daß den griechischen Philosophen

in der That auch eine unrichtige Vorstellung vom Rechte bei»

wohnte: das Nichtbeachten der formale», Pertinenz und der

Nothwendigkeit seines Ausgehens von der Staatsgewalt, wie

der AbgrSnzung von Recht und Moral beruht nicht auf einem

einfachen Uebersehen dieser Merkmale, sondern auf einem wah

ren Verkennen derselben.

So nun erkennt die griechische Philosophie in Wirklichkeit

einen Begriff vom Rechte an, der aller Wahrheit widerstreitet;

sie ftatuirt als Recht eine Norm, der weder durch einen auf die

Empirie gestützten Beweis eine wirkliche und actuelle Gültigkeit

vindicirt, nock auch im Wege der Speculation ein Princip un

tergelegt werden konnte, auö dem ihre theoretische und virtuelle

Gültigkeit sich ergäbe. Denn, selbst wenn man anerkennt, daß

eine durchgreifende Beständigkeit und eine unwandelbare Treue

als Regel und Gesetz die Weltordnung Gottes zu vollendeter

Harmonie durchdringt, und daß in dieser auch ein Accord ge

geben sei, der in ordnender Regel die menschlichen Verhältnisse

zu einem Einklänge vermittelt, so ergiebt doch diese wohlbe

gründete Wahrnehmung noch in keiner Weise die Konsequenz,

daß solche Regel eine weitere Anforderung an den Menschen

enthalte, als sie selbst zu erkennen und ihre Verwirklichung als

Recht durch die Sanction der Staatsgewalt anzustreben. In

dem jedoch die griechische Philosophie diese wahre Bedeutung

der absoluten Rechtsmaterie verkennt, vielmehr dieselbe als wirk

liches und wahres Recht, als Vorschrift für das rechtliche Ver

halten und als Anforderung an den Menschen in Bezug auf

dessen Willensäußerung hinstellt, so gelangt hiermit die griechi

sche Philosophie zu einer Vorstellung vom Rechte, welche dessen

wahres Wesen vollständig verkennt, und welche in Verbindung

mit der Unkenntniß des Gegensatzes von Recht und Moral eine

der Wahrheit entsprechende Vorstellung vom Elfteren vollständig

unmöglich machte^?).

233) Wie allgemein diese Verlegenheit gefühlt ward, ergiebt sich aus den

vielfachen Definitionen des Rechte« bei den Griechen, so z. B, des Dichters

Simonides aus Aeo«, der dir Slx»t°?u'vi, nach l>Iut. bei procl. inNesiog.
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In jener Sphäre des Jrrthums sehen wir nun griechische

Philosophie, bewußt des Jrrthums, aber unklar über die irrigen

Punkte selbst, in ihrem rastlosen Streben nach Erforschung höch

ster Wahrheit zu immer neuen Anstrengungen sich erheben, um

zu einer befriedigenden Erkenntniß des Wesens des Rechtes zu

gelangen. Die verschiedenfältigcn Versuche zur Erreichung die

ses Zieles offenbaren uns ein anhaltendes Ringen mit den ver

schiedensten Gedanke» und deren vielfältigen Combinationen, zu

denen das Gefühl einer ungenügenden Befriedigung an dem

gewonnenen Resultate fortwährend auf's Neue anregt. So wen

det sich in dem Bewußtsein der eigenen Unsicherheit die Philo

sophie selbst zur Psychologie, um in der Organisation des mensch

lichen Geistes eine sichere, feste, zweifelsfreie Basis und einen

objectiven Stützpunkt für das Recht zu finden. Allein die Mög

lichkeit, ein Resultat zu gewinne», welches allen inneren Wider

streit genügend zu beseitigen vermöchte, ist vereitelt durch das

hartnäckige Festhalten an den hervorgehobenen falschen Haupt

these», und am Endpunkte aller Untersuchung siebt die Philo

sophie sich selbst zn dem Geständnisse der Unfruchtbarkeit ihrer

Forschung genöthigt, indem sie die Völker an das Urtheil des

moralischen Weisen verweist, der in dieser Verweisung an sich

selbst zugleich seine eigene Unfähigkeit bekennt, die übernommene

Belehrung zn geben.

So besteht das Verdienst der griechischen Rechtsphilosophie

nicht darin, das erste der von ihr sich gestellten rechtsphiloso

phischen Probleme genügend gelöst zu haben, als vielmehr darin,

die Richtung des wissenschaftlichen Denkens auf einen wichtigen

Punkt gelenkt zu haben, aus jene Wahrheit nämlich, daß nicht

389. definirt als -rv i-o«? PlXvu? iroie^, oder nach plslo <Ie «vp. I. p.

331. <t. 332, s. b. cl. das Ltxalov «I«: is ?a oPe^Xop,«« ex»s?y>

SlKvv«, d.i. ?s -ro« q>i>st? v<pelX«v a-xuSsv und i-sk c?x,Äos!z x«xvv, oder

-rv ?«ü; PlXvu« äp« TivleK, xal xsxcZz, wozu vergl, 8o»

crste» nach Xen. »em. IV, 2, 13.: «vKosz aoe^v elvai, v^xäv rv«;

PiXsv? irvlvüvr«, ?vuz xaxlöz, wo überall das avrmcirov-

Äs« »XXy> de« ?>lkgß«rs8 hindurchblickt. Ferner die Definitionen der öl-

xalo«^7> bei PIsto Kep. >. P. 331. e. lj. als: H äX^Äkl» xÄ ?o «ns»

LtLvvai «v ^ irasä «ü «der «X^SiZ ?e X^e^v x«1 ä

«««SlLsv«; u. a. m.
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eine ungeordnete, unorganische Masse von Satzungen ohne innere

Verbindung und höheren Zusammenhang, nicht ein Produkt des

Zufalles oder der Willkühr in dem Rechte sich uns darbietet,

sondern daß bestimmte, allgemein leitende Principien die Masse

des gegebenen Stoffes durchdringen und beherrschen, und daß

diese Principien auf einer höheren, unwandelbaren, absoluten

Ordnung der Dinge beruhen.

Und dieser Gedanke ist es, der in dem Geiste der römischen

Jurisprudenz zum fruchtbringenden Keime sich gestaltete durch

eine bewundernöwerthe Cultur, die ihm zu Theil wird.

Insoweit nun stellt sich das durch unseren gegenwärtigen

Standpunkt bedingte Interesse an den Resultaten der Forschung

der griechischen Philosophie über das Wesen des Rechtes als

ein nur mittelbares dar. Allein in Wahrheit ist bei den von

Aristoteles und den Stoikern gewonnenen Resultaten das ge-

sammte klassische Alterthum stehen geblieben und weder ein Cicero

nnd die gesammte spätere Philosophie (mit Ausnahme der Skepti

ker), noch auch die römische Jurisprudenz haben vermocht, auf

dem Gebiete der Speculation jene alten Jrrthümcr zu beseitigen

und neue Wahrheiten zu entdecken. Und dies ist der Grund,

weshalb jene Forschungen der griechischen Philosophie auch für

unsere gegenwärtigen Zwecke von unmittelbarem Interesse sind,

und der Grund zugleich, der unser obiges weiteres Eingehen

aus jene Untersuchungen der Griechen rechtfertigt.

§. 34.

Fortsetzung.

lR e s u l t a t.)

Inmitten der auf die Lösung des ersten rechtsphilosophischen

Probleme« gerichteten Untersuchungen der Griechen tritt auch

bereits das zweite jener Probleme und mit ihm der Cardinal-

punkt unserer Betrachtung, die Lehre von dem Naturrechtc zu

Tage.

Die Lehre der griechischen Philosophie vom Naturrechte um

schließt eine doppelte, an sich ganz verschiedene Erwägung, über

den Ursprung des Rechtes nämlich und über dessen Qualität,

und in gleicher Maaße sind anch wiederum die Gesichtspunkte,

von denen die Untersuchung dieser doppelte» Beziehung des
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Rechtes ausgeht, verschieden. Daher ist die Richtung, nach

welcher hin die Reflexion sich bewegt, eine mehrfach verschiedene

und divergirende, allein alle Linien, die dieselbe beschreibt, lau

fen zusammen in Einem Endpunkte, in dem Begriffe des Na

turrechtes und resp, seines Gegensatzes,

Fassen wir nun vor Allem diese Elemente selbst jener Lehre

näher in's Auge, so ist der leitende Gesichtspunkt, nach welchem

die Qualität des Rechtes bestimmt wird, ein doppelter: der Ge

sichtspunkt einer prüfenden Wertschätzung des Rechtes nach Maaß-

gabe seines Verhaltens zu den Anforderungen höchster Wahrheit

eineStheils, sowie seiner Abhängigkeit von den Einflüssen nationaler

Sitte und Gesetzgebung anderntheils. Zunächst die werthschätzende

Beurtheilung des Rechtes stellt als den Maaßstab ihrer Schätzung

die höchste und letzte Wahrheit aus dem Gebiete des Rechtes

auf und führt zu der Wahrnehmung, wie der eine Theil des

gegebenen Rechtes in vollkommener Uebereinstimmung steht mit

denjenigen Anforderungen, welche laut einer inneren Stimme

deS Urtheilenden und gemäß dessen ureigenster Ueberzeugung als

höchst recht und angemessen den betreffenden Verhältnissen zu

gelten haben, wie dagegen ein anderer Theil des Rechte« die

sen Postulaten gegenüber widersprechend oder gleichgültig sich

verhält, während andrerseits wiederum diese Ueberzeugung mit

unter ein Mehrere« erfordert, als von dem Rechte überhaupt

gesetzt und ausgesprochen ist. Die Spuren einer derartigen Re

flexion lassen sich zwar in den rcchtsphilosovhischen Systemen der

Griechen erkennen (Plato, Aristoteles, Stoiker), allein eine be

sondere Bezeichnung der daraus sich ergebenden doppelten Qua

lität des Rechtes, wofür wir selbst die Ausdrücke absolute und

relative RechtSmaterie wählen können, mangelt in der griechi

schen Philosophie, vielmehr vertreten die Benennungen, welche

den anderen hier in Frage gezogenen Eintheilungen des Rechtes

angehören, zugleich auch jene zwiefache Qualität desselben.

Sodann die Beurtheilung des Rechtes nach dem Maaßstabe

seiner Abhängigkeit von den Einflüssen nationaler Sitte und

Gesetzgebung ergiebt theils eine Rechtsmaterie, welche zu allen

Zeiten, wie bei allen Völkern die nämliche ist, theils eine

RechtSmaterie, welche, je bei den verschiedenen Völkern ver

schieden, einen wesentlich national-individuellen Typus" an sich
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trägt. Diese doppelte Qualität wird aber von der griechischen

Philosophie ebensowohl besonders anerkannt und hervorgehoben

(SocrateS, Ploto, Aristoteles, Epikur, Stoiker), wie auch durch

eine besondere Terminologie vertreten (öix«lov xonov — ?8«v).

Dabei haben wir jedoch diese Merkmale überwiegend nur als

potentielle Kriterien »nd somit als rein spekulative auszufasscn,

und selbst wenn von de» griechischen Philosophen im Einzelnen

ei» Nachweis der tatsächlichen Wirklichkeit jener Allgemcingül-

tigkeit unternommen worden sein sollte (wie es scheint z, B, von

SocrateS), so können wir doch selbst derartigen Bestrebungen

nur eine untergeordnetere Bedeutung beimessen, da die griechi

sche Philosophie im Wesentlichen dem Gebiete des Empirische»

fern stand.

Die Speculation sodann über den Ursprung des Rechtes

stellt die vierfache Frage: Wann, und durch welche Potenz,

und in welcher Form ist das Recht entstände», und offenbart?

und beantwortet diese Fragen dahin: Das Recht ist theilö ein

»rerstes (7rp«?ov öixenov), theilö ist es ein später constituirtes;

es ist sodann theils von der <pusi,z, d, i. von Gott gegeben

(Pvse,,, «puOlxöv Slxouov), theilö ist es von den Menschen und

durch den v°p.oe d. i, durch menschliche Saßung constituirt wor»

den (Äe'sei,, ävÄpumvov, vo^xov ölx«lvv)z es ist ferner theils

ohne, theils durch schriftliche Form entstanden, theils endlich

ohne, theils in schriftlicher Form offenbart (»7p«<pov und 7^

7p«^p.e'vov 8lx«l,Ov), Diese Beantwortungen der angegebenen

vier Fragen dürfen indeß nur ganz im Allgemeinen als das

Gesammtresnltat der einschlagenden Reflezionen der griechischen

Philosophie angesehen werden, müssen dagegen im Besonderen

mehrfachen Modifikationen unterworfen werden. Die erste der

selben wird dadurch gegeben, daß ein Theil der Philosophie

entweder allem Reckte jenen höheren Ursprung vindicirte (He»

raclit, Pythagoraö), oder allem Rechte diesen Ursprung ab»

sprach (Archelaus, Democrit, Cvrenaiker, Epikur, wie die Skep

tiker und Sophisten). Die zweite Modifikation ist dadurch b>

dingt, daß bei den im Uebrigcn noch in Betracht kommenden

Philosophen (SocrateS, Plato, Aristoteles, Stoiker) jene Fra»

gen in Folge anderer, auf sie zurückwirkender höherer Boraus»

setzungen mitunter eine ihren Sinn in besonderer Weise bestim
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mende Beziehung erhalten und in Folge dessen bei ihnen auch

eine eigenthümliche Terminologie hervortritt, was namentlich

von Plato gilt, der das höhere Rcchtselement, das eigentliche

S(x«^ov, als Abbild der Idee betrachtet, dem menschlichen Geiste

als Begriff eingeboren und durch Eontcmplation zur Anschau

ung entwickelt sein läßt, während das andere Element der Idee

fremd, auf willkührlicher, freibeliebter Satzung beruht und ein

olvo^o,, ölxalov ist. Die dritte und vierte Modifikation beruht

darin, daß nicht alle von jenen Fragen abhängigen Reflexionen

bei jenen in Betracht verbleibenden Philosophen gemeinsam sich

vorfinden, noch auch, insoweit sie sich vorfinden, die ans ihnen

sich ergebenden Gegensätze des Rechtes gleichmäßig hervortreten

(so bei Socrates vop.ol, iröXeuz «ppos. «^p«Pv>, vo^c»,), indem

namentlich die erste und letzte jener vier Fragen in beider Be

ziehung eine nur untergeordnetere Stellung einnimmt (die erste

nur bei Aristoteles und bei ihm nur als irpü-rov Slx^ov ohne

entsprechenden Gegensatz; die letzte nur bei Socrates, bei den

Stoikern gar nichts, bei Plato und Aristoteles ohne wesent

liche speculative Beziehung). Die Bezeichnung des Pu'oe^ öi>

xalvv insbesondere, welche ein vornämliches Interesse dadurch

gewinnt, daß sie als jus nslurgle auf die Römer überging und

weiterbin als die verwerfliche Bezeichnung Naturrccht uns selbst

überliefert ward, stammt von den Physiologen her (vergl. Ar-

chelauS in K. 17) und ist von diesen unter Modificirung ihres

ursprünglichen Sinnes an die spätere Philosophie vererbt wor

den (Philolaus, Cyrenaiker, Aristoteles, Stoiker, Earneades),

dagegen die Bezeichnung «7p«epov öücottov, welche ebenfalls in

die römische Wissenschast überging, scheint von Socrates ihren

Ausgang genommen zu haben und kehrt ebenfalls, obwohl in

verschiedenem Sinnen, bei den Späteren wieder (ArchytaS,

Plato, Aristoteles, Stoiker).

Da nun jene Reflezion nach der Qualität des Rechtes mit

untergeordneter Ausnahme (Epikur) ganz im Dienste der Spe

kulation über den Ursprung des Rechtes steht, und im Wesent

lichen lediglich folgemäßige Merkmale den Resultaten der Letzte-

234) Diese Negation gilt jedoch nur nach dem Stande unserer Quellen ;

nach der Characterifirung der 5vmms lex bei Cicero (§, 37) bin ich viel»

mcbr geneigt, auf da« Gegentbeil Hu schließen.
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ren beifügt; da ferner in dieser letzteren Beziehung die Fra

gen nach dem zeitlichen Entstandensein des Rechtes, wie be

züglich der Form desselben beherrscht werden von der These

eines göttlichen und menschlichen Ursprunges deS ö^xa^v, so

fällt ebensowohl jene von uns geschiedene doppelte Reflexion

der Sphäre des zweiten der von der griechischen Rechtsphilo

sophie aufgestellten Probleme anHeim, wie auch innerhalb dieses

Problcmcs die Idee eines Natur- oder göttlichen Rechtes den

Mittelpunkt bildet, um welchen herum alle übrigen Fragen in

innerer Abhängigkeit sich gruppiren. Dieses Abbängigkeitsver-

hältniß selbst aber läßt sich im Besonderen dahin »äber fest»

stellen, daß der Begriff des von Gott ausgegangenen oder auf

der Punz beruhenden Rechts den maaßgebenden und bestim

menden Begriff innerhalb dieses zweiten Problemes bildet, dem

gegenüber die übrigen Resultate der damit verknüpften Reflexio

nen als die folgemäßigen Merkmale sich vergalten, daher wir

diesen Thatbestand in der Begriffsbestimmung uns vergegen

wärtigen können: das Pusei, öcx«lov ist ein von Gott ausge

gangenes oder auf der <pun<; beruhendes Recht, welches dem

gemäß ein urerstes, nicht durch äußere Form in's Dasein ge

rufenes, absolutes, gleichmäßig zu allen Zeiten und bei allen

Völkern zur Herrfchaft berufenes, eine äußere Form seiner Offen

barung nicht nothwendig erforderndes Recht ist. Dagegen die

entsprechenden Gegensätze ergeben den Begriff des Äe'sei, oder

Wenn wir daher diese Wesenbestimmung des Pvael oder

«7p»<pov öl'xalov als das Gcsammtrcsultat der einschlagenden

Forschungen der griechischen Philosophie hinstellen, so sind doch

dem gegenüber ebensowohl die Modifikationen im Auge zu be

halte», die wir bereits oben hervorhoben, wie andrerseits auch

der Umstand in Betracht zu ziehen ist, daß jene Wahrheit

mehrfach verhüllt und getrübt wird, dadurch, daß die Bezeich

nungen und Bestimmungen jenes Naturrechtcs öfter der Sphäre

eines abgeleiteten Merkmales entlehnt sind lnamentlich «7pa<pov

8lx«i,ov), hierdurch aber das Letztere gegenüber dem zu defini-

renden Begriffe scheinbar zum grundwcsentlichen Merkmale sich

erbebt. Dennoch glauben wir dieser Erscheinung gegenüber das

von uns festgestellte logische Berhältniß als das richtige fest'
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halten zu dürfen, und wir thun dies mit um so mehr Nach«

druck, als unsere eigene Wahrnehmung der klaren Erkenntniß

des späteren Alterthumes mehrfach sich entzog und hierin zu

gleich wir einen der mitwirkenden Factoren zu erblicken haben,

der durch Verrückung des logischen Verhältnisses von grundwc-

sentlichem und abgeleitetem Merkmale die römische Jurispru

denz in jene unsägliche Verwirrung stürzte, deren endliche Auf

klärung, Feststellung und Beseitigung die Hauptaufgabe diese«

Werkes bildet.

Tie Lehre vom Pusei, oder «7p«Pov ölxo^ov der griechischen

Philosophie unterliegt nun dem Einflüsse der verfehlten Defini-

rung des Rechtsbcgriffcs selbst insofern, als das Verkennen der

formalen Pertinenz des Rechtes und seines nothwendigen Aus

ganges von der Staatsgewalt die Frage nach der sei eö be

reits verwirklichten, sei eö noch zu verwirklichenden absoluten

RechiSmaterie in die Lehre von einem besonderen Rechte, dem

Raturrechte, hinübcrleitete. So verwandelt sich jene der Satz

ung des Staates inwohnende oder noch einzufügende Materie

von absoluter und höchster Rcchtswahrheit in eine neben, ja

über dem Gesetze im Staate stehende, selbstständig herrschende

ethische Potenz, somit in eine Norm, welche in Ordnung der

rechtlichen Verhältnisse mit dem staatlichen Gesetze selbst concur»

rirt, ja als absolutes Gesetz das Letztere im Falle des Wider

streites sogar überwindet. Dem entsprechend kann daher dieses

Recht auch unabhängig von staatlicher Sanction in einem Sta

dium rein übersinnlicher Unmittelbarkeit existiren und vermag

frei von aller formalen Pertinenz lediglich im Reiche der Idee

sich zu offenbaren 22°). Die Möglichkeit aber, daß auf solchem

rein übersinnlichen Wege und ohne äußeres Medium dieses Recht

der Kenntniß der ihm Unterworfenen sich vermittelt, beruht dar

auf, daß die Organisation des menschlichen Geistes, das indem

Xo^oz ihm inwohnende Vermögen, die Erkenntniß dicses Rechtes

mit einer mehr oder minder unmittelbaren Nothwendigkeit be-

2Z5) Nach Soerates entbehrt dies höhere Recht der äußeren rechtscon-

ftituirenden Form schlechthin, indem die Letztere nur der staatlichen Satzung

zukömmt; wahrend Plato, Aristoteles und die Stoiker die rechtsconsti»

tuirende Form als indifferent für jenes absolute Recht ansehen, und solches

ebensowohl mit, als ohne jene Form gleichmißig anerkennen.
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dingt, oder daß im Nothfalle und für diejenigen, bei welchen

jene Empfänglichkeit nur ungenügend ausgebildet ist, die Kennt-

nißnahme jenes Rechtes durch den moralisch Gebildeten vermittelt

wird. Der Grund aber der Herrschaft und bindenden Kraft

dieses übersinnlichen Rechtsgesetzes beruht in dessen Ausgange

von Gott selbst, auf den es in letzter Quelle sich zurückführt,

wie auf seiner ethischen Qualität, in der es als Bestandtheil

des absolut Guten und als unmittelbare Anforderung an den

rechtlichen Willen des Menschen sich darstellt.

Dahingegen das nur auf menschlicher Satzung beruhende

Recht erscheint als Product des Zufalles oder der mechanischen

Einwirkung geschichtlich gegebener Verhältnisse, des Belieben«

oder des wohlerwogenen Ermessens von Nützlichkeitsrücksichten,

als eine Schöpfung, welche, der absoluten Wahrheit und Ge

meingültigkeit bar, lediglich auf die legislative Gewalt im

Staate ihre Herrschaft stützt '"").

Dies ist die Lehre von dem Naturrechte in der griechischen

Philosophie. Dieselbe geht aus von dem leitenden Gedanken,

- daß die in dem Rechte sich offenbarende Satzung auf einer bö»

Heren Basis einer gesetzvollen Ordnung der Dinge beruht, als

solche in den Vorstellungen des Volkes, wie des Gesetzgebers

gefunden werden kann, daß vielmehr in dem Gesetze Gottes

selbst eine Beziehung gegeben sei, welche als ordnende Norm

die gegenseitigen Verhältnisse der Menschen regelnd gestalte und

beherrsche. Dieser Gedanke ist erhaben und würdig der Phi

losophie Griechenlands und, indem derselbe einen Kern unbe

streitbarer Wahrheit birgt, wird er wenigstens nicht widerlegt

durch den Skepticismus, der seine Gcgcngründe in dem Ein

flüsse der nationalen Sitten, Einrichtungen und Gesetze auf die

Bestimmungen des Rechtes findet, da die Existenz eine« ge

meinsamen Objcctes der Erkenntniß nicht widerlegt wird durch

die in Folge der Subjektivität der Erkenntniß selbst zu Tage

tretende Verschiedenheit der menschlichen Ansichten über jenes

236) Jedoch liegt nach Socratee der Grund zur Befolgung der v«p,«r

nsXeb)? nicht bloß i» deien Kbaracter als bindender Vorschriften der

Staatsgewalt, sondern in dem allgemeinen Gebote des Sittengesepe«, da«

positive Gesetz, auch wenn dies dem xaXvv x?7«vs» nicht angehört, zu

befolgen.



175

Objekt. Die erste Entstehung jenes Grundgedankens fiel in

eine vorphilosophische Zeit, indem wir denselben bereits in der

griechischen Nationalsage verhüllt vorfanden; von hier aus geht

jene Idee in die Philosophie selbst über und erhält hier jene

irrthümliche Wendung, welche in jenem höheren Rechtselemente

ein wahres und wirkliches Recht erkennen läßt; und diese Lehre

wiederum durchdringt n»n allmählig die Anschauungsweise des

gesammtcn griechischen Geisteslebens, hier ihre deutlichen Spu

ren zurücklassend 2^). Alk diese Kanäle leiten endlich diese

Lehre in die Spcculation der Römer über unter der Vermitte-

lung Cicero's, dessen Stellung gegenüber jenen Dogmen den

nächsten Gegenstand unserer Erörterung bildet.

Indem wir uns nun schließlich zu der Frage nach dem

Rechtssnbjecte wenden, so erkennt als solches die gesammte

griechische Philosophie den Menschen an, mit Ausnahme des

Pythagoras und Empedoclcs, welche die entgegenstehende An

sicht eines zwischen Mensch und Thier gemeinsame» und in die

ser Gemeinsamkeit auf natürlicher Grundlage beruhenden Rechtes

vertreten. Allein auch innerhalb der Lehre, welche dem Men

schen allein die Rechtsfähigkeit zuerkennt, waltet eine wesent

liche Meinungsverschiedenheit in der griechischen Philosophie ob,

insofern bis auf Aristoteles und Epikur herab alle Philosophen

die Theilnabme am Rechte in Beziehung setzen zur Civität der

Person, während die Stoiker auf die Eigenschaft als Mensch

allein die Rechtsfähigkeit fundiren und in dieser letzteren Auf

fassung einen Gedanken in's Dasein rufen, den wir als einen

237) Bergt, z,B, Oemosllienvs »gv. ärislocr. p.ti39, 22.kteisl<. - <s>«vepllz

^«pirvs^sv , l»> p,svov mrpä -röv vl^s>au,p,^vsv vsu,llv, «XX» xÄ Till?« i°vv

xvlvev »üavrkiv ävöp<ö?rk>v (iegilms manifeste contrsrium, non sulum

Scripts«, sect et communi omnium Iiominum); SopKocI. ^nlig, 452 «q,.

wo Antigene ihre Behauptung, dast es Rechtens sei, den Polynices ju be>

graben, durch die Worte unterstütz!: svLk «S^ei, -rssgü-rov «v'u.v>v

Le>? slöev ^5 Pavi (neque tsntum vslere crecti<!i tun säiet», »t,

non »criplss Nrmssqu« Neorum lege«, mnilslis quum sis, quess vio-

Isre. ?iov enim Iieri quiciem tixge ülse sunt gut nullius tertiu», Söll

vi^ent sb omni »evo, nec novit quisquom ex qusnto tempore procl-

ierun>>: ferner Lurip. Niel. v. 23. sq. Isoer. exeept. säv. I^sIIim.
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der bedeutungsvollsten und praktisch folgereichsten für das ge

stimmte Alterthum in §, 46 weiter darlegen werden.

Zweite Abtheilung.

Die Lehre Eicero's vom »»tur-U«.

8 35.

Stellung der Philosophie Eicero's im Allgemeinen.

Die philosophischen Lehren Griechenlands gelangten mit dem

7, Jahrh. d. St. nach Rom. Ursprünglich nur einzelnen Aus-

erwäblten vornämlich durch den persönlichen Umgang mit grie

chischen Philosophen zugängig, gehört vor Allen Cicero zu den

Begünstigten, denen es gestattet war, in solchem Verkehre ihren

Geist zu bilden. Der belehrende Unterricht sowohl von Epicu-

räern und Acadcmikern, wie namentlich auch des Stoikers Po-

stdonius in Verbindung mit der Lectüre von Werken der her

vorragenden griechischen Philosophen diente dem Cicero, den

Studien seiner Jugend die sichere Unterlage und jenen tiefen

Gebalt zu geben, der in allen seinen Werken hervorleuchtet,

mochte aber gleichzeitig auch die eklektische Richtung bestimmen,

welcher Cicero bis an sein Lebensende treu blieb.

Das Mannesalter führte den Cicero empor zu den höchsten

Würden des Staates, und die Berufsgeschäfte der Magistratur

und der senatorischen Würde, wie die rege Thätigkeit als Orator

raubten ihm die Muße, den philosophischen Lehren seine Zeit

und seine Bestrebungen ferner noch in ausgedehnterem Maaße

zu widmen. Erst als die Republik der Tyrannis deö Caesar

anheimfiel und hiermit der staatsmännischen Thätigkeit Cicero'S

ein Ziel gesetzt ward, erst da kehrte er zurück zu den Studien

seiner Jugend, um in der Beschäftigung mit der Wissenschaft

der Weisheit Trost und Ruhe zu finden inmitten der Stürme,

die den Staat zu entwurzeln drohten.

Solches war die Veranlassung für Cicero, in den spätere«

Jahren den Studien der griechischen Philosophie sich mit er

höhtem Eifer wieder zu widmen, eine Veranlassung, die er selbst

mit kurzen, aber ergreifenden Worten in cle Olllo. U, 1. Hl. 1. äo
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viviu. II. 1.»'») darlegt. Allein der Zweck, den Cicero bei die

sen seinen philosophischen Bestrebungen und insbesondere bei

Abfassung der denselben anheimfallenden Werke im Auge hatte,

war ein noch höherer und edlerer. Als trefflicher Staatsmann

den reihenden Verfall der Republik erkennend, als guter Patriot

vom tiefsten Schmerz ergriffen, und beseelt von dem Streben,

neues Leben dem in seiner Zersetzung begriffenen Organismus

einzuhauchen, unternahm es Cicero, mit Hülfe der Philosophie

eine Reform der politischen Zustände herbeizuführen. Erkennend,

daß das Uebel der Republik in einer Krankheit der Wurzeln

beruhte, war ihm die Hebung des sittlichen Zustandes der Na

tion bei seinen Bestrebungen ebensowohl Mittel wie Selbstzweck,

und als Hebel hierfür, als ethische Grundlage wählte Cicero

die Lehrsätze der griechischen Philosophie. So diente bei den

Werken 6e Itepudlics, cl« legibus, cle I?imbu8 bonorum et ms-

lorum. cievliiciis, cle llslurs I)«orum die Philosophie als Mittel,

zunächst die sittlichen, und in weiterer Folge die politischen Zu

stände der Nation zu heben. Ueber diesen Zweck spricht sich

Cicero ci« «ep. III. 29. V. 1. luse. I. 3. II. 3. <l« «. 0. I. 4.

äe km. I. 3. lin.. 6« «Nie. II. 2. ^cscl. I. 3, 11.. sowie insbe-

sondere cis vivin. II. 2. 4. u. 6s 1^. I, 13. 37 2»») mit Be

stimmtheit aus, und derselbe leuchtet aus allen philosophischen

Werken unzweideutig hervor^").

Nach allen den angegebenen Momenten haben wir aber die

Stellung Cicero's zur Philosophie zu beurtheilen: überwiegend

nur die praktische Philosophie, die Ethik und Politik ist es,

welcher Cicero seine literärischen Bestrebungen widmet und selbst

hierbei bieten sich die philosophischen Forschungen nicht um ihrer

238) Anderueitt Cttate s. beiStsKr. Xristot. unter de» Römern, p. 39.

vol. 1.

2391 6e Divio, cil. : yuoä enim munus reipublicse sdlerre mHus

meliusve possumus, qusm si iZoeemus utque eruciimus ^uventutem?

Ms prsesertim temporibus slqus moridus, quidus its prolspss est,

ut «Milium opibus relreogoäs sc coörcencis sil. cle I.eg, cit.: ^cl rss

pudlicss Lrmsnclgs st sä 8tsbilieo6s» vires, ssnsnclos populos omni»

vostrs pergit oratio. ,

24V) Abweichend ist die Ansicht von 8ts>,r. ^l istotelw II. p. 142. ^rist.

unter den Römern p. 40.; allein derselbe unterschätzt offenbar den Zweck

dn Bestrebungen Eicero'S.
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selbst willen dar, sondern vornämlich nur als Mittel für weitere

Zwecke. So erscheint zunächst dieser Gesichtspunkt Cicero's we

sentlich verschieden von dem der griechischen Philosophie: wäh

rend die Letztere, erfüllt vom Drang nach Wahrheit, voll Lust

und Liebe zur Speculation, in unermüdeter Anstrengung des

Denkens dem letzten Grunde der Dinge nachgeht und in dem

Wissen desselben das endliche Ziel ihres Strebens findet, den

praktischen Erfolg ihrer Erörterungen dagegen nur beiläufig und

unterordnend in'S Auge faßt, so wird bei Cicero das letzte Ziel

seiner Rcflezion ein durchaus praktisches, während die Specu

lation nur die erforderten Hülssmittcl dafür bieten soll.

Hiermit steht in inniger Verbindung der durchgreifende

Eklekticismus Cicero's, der, begründet wohl durch die Vielsei

tigkeit seiner philosophischen Jugendstudien, durch das von ihm

angestrebte Ziel wesentlich gefördert werden mochte. Für die

Aufstellung eines neuen philosophischen Systeme« fehlte dem

Cicero die äußere, wie auch die innere Veranlassung, vielmehr

ward fein Philosophiren bestimmt von der Rücksicht, durch Aus

wahl des Edelsten und Besten der bereits gefundenen Wahrhei

ten den verfolgten Zweck am Kräftigsten zu fördern. So glei

chen die philosophischen Werke Cicero's einer Blumenlefe, welche

die schönsten Blüthen griechischer Speculation zu duftendem

Kranze kunstvoll verschlingt.

Vornämlich Plato, Aristoteles und vor Allem die Stoiker

sind es, deren Lehrsäße Cicero mir gewandter Fügung verbindet

und deren Ideen oft in der unmittelbarsten Aufeinanderfolge

fast unmerklich in einander übergehen. Allein in der Gesammt-

heit der Werke Cicero's vermissen wir, was den Producten des

Eklekticismus so häufig mangelt: es fehlt die durchgreifende Ein

heit, welche das Resultat ist der eigenen freien Verarbeitung

der leitenden Ideen, Und gleichwie die Systeme selbst, deren

Resultate Cicero vereinigt, einander widersprechend und fremd

in vielen Punkten gegenüberstehen, so blickt nicht allein der

Widerspruch, der in den leitenden Fundamentaldogmen jener

Systeme herrscht, auch durch die VM Cicero adoptirten Folge

sätze hindurch, sondern Cicero unterliegt auch der Gefahr, welche

jedem Eklektiker droht: er nimmt in das eine seiner Werke Sätze

ans, welche den in dem anderen Werke bereits ausgesprochene»
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Lehren direct widerstreiten und das Bild eines völlig unlööba-

ren Widerspruches bieten.

So würden wir bei Cicero vergeblich ein selbftftändigeS

Borgehen auf der Bahn der Wahrheit suchen; ein ureigne«

Forschen zu Lösung der Probleme, ein unabhängiges Eingehen

in die Tiefen der Spekulation vermissen wir: wir finden im

Wesentlichen nur einen Bau, der aus fremdem Material« er

richtet ist. Allein immerhin bewundern wir die Kunst des Wer»

kes und den feinen Geschmack seines Meisters, der das Schönste,

was die Philosophie ihm bot, zu einem in seinen einzelnen

Theilcn ansprechenden und würdevollen Ganzen zusammengefügt,

8- 36.

Grundlagen der Ethik Cicero'«.

Auf drei Hauptpfeilern ruht das Gebäude der ethischen Lehre

Cicero'S: den Büchern cle ?inibus bonorum et mulorum, cle

OflKüs und «le Legibus, und alle diese Werke sind einem dop

pelten Gesichtspunkte unterzuordnen.

Die Gefammtheit der ethischen Lehren ward nämlich pierft

von den Stöikern in zwei Theile zerlegt: in den theoretischen

und den praktischen^'). Der theoretische und allgemeine Theil,

die r>sr« conlemvlutivs, «o^vmx^, behandelt die Fundamental

sätze der Ethik, die c!ecrel3 oder «ö^»?», auch scits, plsciis

genannt. Seine Hauptaufgabe bildet die Erforschung des höch

sten Gutes, woneben alle Fragen allgemeinerer Beschaffenheit

ihm anheimfallen, so namentlich die Erörterung über dos We

sen und die Natur der Pflichten im Allgemeinen, daher Fragen,

wie: omnikme oklicis perfecta «int? num quicl officium sliucl »>i»

mszus sil?^) und dergl. Cicero, jener Einteilung folgend,

hat diesen clecrets pkilosopkise vornämlich die Bücher cie kmi-

bus bonorum et mslorum gewidmet ^"), dabei jedoch die diesem

Theile angehörige Untersuchung über das ethische Gesetz selbst

im ersten Buche cle Legibus besonders behandelt.

24t) Diese für die Beuribeilung der moralpbitosovbischen Schriften

Liceros nicht unwichtige Bemerkung bietet 8enec. Kpi«t. XOV,, „tsss,,

reichbaltige Notizen hierüber zn vergleiche» find.

242) cic. g« «tl. I. Z. »enec. Lp. xcv.

242) <Ie kill. I, 4.

12'
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Der practische und besondere Theil der Ethik, die psrs prse-

ceptivs, ?r«p«i,ve'rucv, , auch sctivs genannt, begriff die prsecepls

pkilosopliise und beschäftigte sich namentlich mit der Anwendung

und Übertragung des im ersten Theile gewonnenen Resultate«

auf die Verhältnisse des Verkehres und Lebens und den danach

für den Menschen sich ergebenden besonderen Pflichten, womit

zugleich die die Ethik betreffenden Nebensragen verbunden wur

den 2"), Im Einzelnen scheint hierbei das Verfahren wiederum

ein doppeltes gewesen zu sein, indem man entweder die Pflich«

ten je nach de» besonderen Verhältnissen des Lebens erörterte,

so daß dann dieser Theil der Philosophie z. B, die Fragen er

örterte: quomoll« marilus ss gerat uciversu» uxorem; <zuom«6o

pster eäucet liberos; quomoäo äomiou« servos regst

indem man die Pflichten nach abstrakteren leitenden Gesichts

punkten erörterte. Den letzteren Weg schlug Panaetius in sei

nem Werke über die x»Ä^xovr» ein, indem er, die Qualität

der Handlungen in's Auge fassend, solche nach dem Gesichts

punkte der Konestss, ulilitss und des Widerspruches zwischen

Beiden erörterte. Diese Untersuchung giebt Cicero in seinen

Büchern <te Olliciis. wobei er, dem Vorgange des Panaetius

folgend, den von demselben gegebenen Abschnitten noch zwei

neue beifügt, in denen die Handlungen auch nach den Graba»

tionen deö Konestum und utile beurtheilt werden. 2*°). Hierzu

kommen sodann das zweite und die folgenden Bücher 6e l^egibu«.

in welchen Cicero diejenigen Vorschriften niederlegt, in denen

das positive Gesetz die göttlichen Gebote zu reproducireu beru

fen erschien.

Den Mittelpunkt dieser ethischen Untersuchungen nun bildet

der Begriff des höchsten Gutes, welchen Cicero zurückführt aus

244) cic. i>s «tl. I. 3, Lenee. Lp. xciv. xcv.

245) Sense, Lp. xciV.

246) cle 0ff. I. 3. Daß Cicero in den Ofsicien den Stoikern im Allge-

meinen, wie dem Panaetius insbesondere im Wesentlichen folgte, besagt er

selbst <ie «llic. I. 2. 67.. wozu vergl. öeier sct K. I.. II. l7. ö«. III. 2.7..

sowie sä ättie, II. 2,; den Grund davon deutet er an 6e Oll. III. 4. 2«,

Wegen des sequi, womit Cicero dieses Betreten fremder Fährte diplomatisch

zu bezeichnen liebte, vergl. SlsKi'. zristolelis II. p. l43.. /iristot. unt. d.

Röm. p. 4l.
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die den Stoikern entlehnte Grundformel aller ethischen Gebote:

conZruenler nalurse convemevlerque vivere Diese ccmvo

nienlis wird auf die menschliche Natur selbst bezogen und durch

den Hinweis auf die Thier? gerechtfertigt, deren Betrachtung

lehre, daß dieselben von ihrer Geburt an ihrer Natur Folge

leisten und daß gerade hierin deren Bestimmung zu erkennen sei,

während andrerseits die Verschiedenheit zwischen Thier und

Mensch lediglich eine Verschiedenheit dcs Umfanges und der

Beziehungen jenes Gebotes begründe ^"). Demgemäß wird die

Wissenschaft der eigenen Natur zur Einsicht in das Wesen des

höchsten Gutes, wie auch der Glückseligkeit unbedingt erfordert

und die Erforschung jener comeoienlis geht daher conseqnenter

Weife von der Betrachtung der menschlichen Natur aus

Der Mensch besteht aber aus Körper und Geist, corpus et

soimus, und der Geist wiederum enthält zwei Vermögen: den

sensu«, die vernunftlose Kraft, und die ratio, die intellektuelle

Kraft. Die serisus bezeichnen das Vermögen der psychischen

Wahrnehmung durch die Sinneswerkzenge, und ihre Vollkom»

menbeit ist angeboren, während die ratio ebensowohl das Er-

kenntniß-, wie das Willensvermögen umfaßt, und ihre Vollkom

menheiten, die virlule« im eigentlichen Sinne, erworben und nur

im Keime angeboren find^").

247) Auch secunclum nstursm, ex natura vivere. nstursm sequi et

ejus quasi lege vivere: cle fln. III. 7. 2S. IV. l«. 26. V. 9. 24. 26. cle

l.e8- >, 2l. S6,. namentlich de «ff. III. Z. lZ, u. a. m. Im Allgemeinen

vergl. auch 8cKask Lrslsmo, vis«, qua expon. 6ic. pkilosopkiss cle jure,

civitsle et imperio principis, Lroninß. 1827. «sp. I.

24«) cle kin. III. «. IV. lv. 2S. V. 9. 24. 26. c. tö.

249) cle Nn. I. 4. lt. III. S— 7. V. 6. lS. t6, 44. cle 0S. I. 4, 13.

cle l.e«. I, 22, 59, Vergl, veier. üxc, VII. g6 cic. cle «ff. I.

250) Ich folge hierbei unter Beriickficbligung de« cle rin. V. t2, 34.

13. 36. 2l. S9. Gesagten derjenigen psychologischen Lehre, welche sich

rusc. II. 2l. 47. cle ?i. N. II. l2. 34, cle 0N. I. 4. cle t.«». I, 9. vor.

findet, »eil sie der Entwickelung der Ethik Eicero« ,u Grunde liegt. An»

d«r< lautet die cle 5in. V, eit, entwickelte Lehre, wonach der snimus aus

seosus und mens und der mens wiederum au« ratio und einer unbenann-

te» Fähigkeit besteht, deren Vollkommenheiten ebenfalls angeboren find, wie

die cloeilitss. memoria, und unter die gemeinsame Bezeichnung ingenium

fallen, — Da« Erkeuntniß» und da« Willen«vermSgen innerhalb der ratio

scheidet cieero cle Off. I. 28. M, vergl. mit I. 4. ll. cle«. 0. II, 12. 34.
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Diese Organisation des Menschen bedingt, daß die cor»«-

nipulis mit der Natur ein harmonisches Leben mit Geist und

Körper und allen deren einzelnen Bestandtheilen umfaßt, und daß

in der letzten Vollendung dieser zwiefaltigen c«»venient!« daS

höchste Gut besteht.

In gleicher Maaße beruht auf jener doppelten Vollkommen

heit die Eintheilung der Güter in die des Geistes und Körpers,

neben denen auch äußere Güter, wie Freunde, Eltern, Kinder,

das Vaterland, anerkannt werden. Die Vollkommenheiten oder

Güter des Körpers und Geistes sind nun um ihrer selbst willen

anzustreben, weil durch sie das höchste Gut begründet wird, wäh

rend die äußeren Güter an sich dem summum bomim fremd find

und nur dadurch mit demselben in eine mittelbare Beziehung

treten, daß sie durch die Tugenden und Pflichten in den Kreis

unserer Bestrebungen hereingezogen werden. Endlich waltet auch

zwischen den Gütern des Geistes und Körpers selbst eine ver

schiedene objective Wcrthschätzung ob, insofern die den edleren

Gaben des Menschen entsprechenden Güter, die virtules, selbst

als die edelsten sich darstellen und am Giftigsten nachzustreben

sind 2").

Auf den Vermögen des snimus beruhen nun die Thätigkeiten

und Kraftäußerungen desselben, die vis snimorum »lqus nalurg.

2S1) 6s km. V. l2. 13. 1«. 44. t7—24. «9. In dieser Eintheilung

der Güter In bons snimi. corporis und vitss oder externa folgt Cicero

dem Plato und Aristoteles; vergl. namentlich äesil. I. 5. 19— 6. 22.

Aristoteles insbesondere (vergl, LIn. «ic, I. 8.) räumt jedoch den bans ex-

lern« eine noch untergeordnetere Stellung gegenüber dem höchsten Gute ein.

als Eicero. Vagegen verwirft in dieser Lehre Cicero das von ihm cle l>ii>.

V.II. 12. getadelte Dogma der Stoiker, daß der Mensch lediglich seiner

rstio gemäß leben solle, auf Grund des Satzes, daß der Mensch nicht bloß

psychisches, sondern auch physisches Geschöpf sei. Während daber die Stoiker

konsequenter Weise das ^sveic np,»v > llSlXipsü?, TronplS», sup,«cpiP^p«,V»t

PlXcwz den «aö^xvvra (viogen. l.»erl. VII, 107.) überweisen, so wird Cicero

in der Auffassung dieser Beziehungen, insoweit er darüber sich ausspricht,

inkonsequent (vergl. das bezüglich des sppelitus im Tezte zu Bemerkende

in Verbindung mit der obigen Lehre von den Sußereu Gütern). — Das

Strebe« nach jenen Gütern des Geistes und Körpers unterstüßi die Natur

theil« durch die Neigung dazu, Iheils durch den ThätigKitstrieb Im Allge»

meinen, öe r,n. V. 15, 34. — Zl. 58.



183

nämlich auf den sensus der sppetitu« oder die öpu.^, auf der

ratio die ratio oder cogitsli« ^^). Der apvelilu», der in rein

instinktiver Weise zum Handeln anregende Trieb (vi», qua« Ko»

ininem Kuc et illuc rspit, imnellit «6 ggenclum), ist allen leben

den Wesen. Menschen wie Tbieren gemeinsam, und auf ihn

stützt sich sowohl der Trieb zur Selbsterbaltunq. daher das Stre

ben, theils Gefahren abzuwenden, theils das zum Leben Erfor

derliche zu gewinnen, als auch der Geschlechtstrieb und die da

mit verknüpfte Liebe zur Nachkommenschaft Die ratio dagegen

begründet in Gemeinschaft mit der Gabe der Sprache die we

sentliche Verschiedenheit zwischen Mensch und Thier und die hohe

Stellung des Ersteren. Sie ist das höchste Gut des Menschen,

der Götterfunke selbst, und, den Thieren versagt, begründet sie

eine Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Sie be

fähigt den Letzteren, daß er seinen Geist bildet, daß er forscht

und erwägt, daß er höherer Genüsse fähig ist, namentlich auch,

daß er den Anforderungen des gppetitu« zu widerstehen vermag,

während das Thier blindlings seinen Trieben Folge leistet^).

Die ratio zerfällt wiederum in vier Vermögen: die veri in-

ljuisiiio et invesligslio (Sinn für das Wahre); die ratio qus

socielss Kominum ivter ipsos et vitse quasi communitss conti netur

lSirm für gesellige Ordnung), welche in ihrem letzten Grunde

auf der dem Menschen von der Natur eingepflanzten Liebe zu

252) Neber den »ppetiius vergl, cle Vir. I. 4. init, t7. 54. cis «. v.

II. 47. t22. 48. Im, cle 5in. „I. 7. 23. IV. lt. 27. V. «. !7. o.g. 14.

4«. lieber sppelitus und rslio: cle 0ff. I. 16. 50. 28. 29. tvl —

l03. ZU. t05. 36. 132. cle «. v. II. t2. 34. cogitatio findet flch: cle««.

I. 3«. 132.: mit der r»Iio Identificirt: cle N. 0. II. 7, 18. III, 23. 71.;

rslio et coMalio: cle l.eß. I. 7. 22. Neber die sp^i- der Ttoiker vergl,

1'enoemsnn. I, e. IV. p. 66 u. 118 sq. und dazu Stob. Lei, I, p. 876,

Soxt. Lmp. VII. 237. viogen l.ssrt. VII. 84 5<z. Nrtstotele« führt die

Kundgebungen de« sppelilus auf da« Puolxö', zuriick; «ergl. namentlich

I'olit. I. 1. 4. u. cio. cle kin, IV. 7. 17. Vergl, endlich auch §. 56.

253) 6e «ss. I. 4. l6. 3«. cle l^eg. I. 7. 23. cle «.v. II. l4. cle kin.

N. ,4. 45. ^ugustin. c. ^ul. pewß. IV. 60. nach cio. cle N«p. Wobl zu

bemerken ist endlich, daß Cicero in der rslio ebensowenig, wie die Stoiker

in dem <Vergl Z. 27. Note2«5.) das BermSgen zur Erkenntniß. den

Act de« Erkennen« und da« Produkt desselben, die Vorstellung unterscheidet;

s. unten §. 37. Note 266.



184

seinen Mitmenschen beruht tauf dem smor sä oommuoem sslu>

lem geknäenäam oder darauf quoci natura propeosi sumus sct

mligencios Komme«, 6e Reo. I, 1. <le I^eß. I, 15, 43); ferner

die sppelitio quaeäsm nrincipslu« ut nemini pgrere animus bene

i> natura insormatus velit, nisi praeoipienti sut llocenti gut utili-

tsti« csuss juste et legilime imperanti lSinn für Unabhängig

keit); endlich die Empfänglichkeit dafür, quiä sit org«, quid sit,

,moä äecest, in facti? äictisque c>uimo«'us (Sinn für d«S Schöne

und Schickliche). ^)

Mit diesen Anlagen vornämlich soll nun der Mensch über

einstimmend leben und jene höchste Vollkommenheit derselben

erringen, welche die Tugend ist. Daher ist die virtus ein animi

lisbilus nsturse m«6o stque rstioni consenlsneu8, eine «liectio ani>

mi constavs oonveniensque ^^°). Den Maaßstab aber für diese

Harmonie und deren Vorschriften enthält das Naturgesetz, die

lex nsturae. Dieses Gesetz selbst hat ein doppeltes Gebiet sei

ner Herrschaft: gleichwie nämlich die ganze Welt auf doppelten

Principien beruht, auf Geist und Materie, und so auch der

Mensch aus Geist und Körper besteht, so beherrscht nun da«

Naturgesetz die Materie sowohl, wie den Geist. In der ersteren

Beziehung ist es daher Gesetz der physischen Natur und regelt

bezüglich des Menschen die harmonische Entwickelung seiner kör

perlichen Anlagen; in der letzteren Beziehung ist es für den

Menschen theils Gesetz der sensus und des gppetitus 2»») . He^g

Gesetz für die ratio, somit für das Erkenntnißvermögen, wie

für die Willensbeftimmung.

Die Bedeutung der lex nsturse als Gesetz der ratio läßt

nun dieselbe als ethisches Gesetz erscheinen, und diese Beziehung

ist eS, welche bei Cicero in einer überwiegenden Maaße her

vortritt, für uns aber den alleinigen Gegenstand der Unter

suchung bildet.

254) <Ze oss. i. 4.

255) ge luv. II. 53. 159. ?USO. IV. 15. 45. Vergl. cle riv. ,. 23.

«6. «n.

25S) In dieser Beziehung findet sich die lex nsturse z. B- cle OS. 1. 29.
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S- 37.

l.ex nsturse.

Die lex naturae^) oder lex naturalis^"), oder summ»,

vers lex"^), oder lex mvio» et Kumana^'"), auch lex schlecht

hin nicht minder auch natura, namentlich im Gegensätze zur

lex, als dem positiven Gesetze oder cselestis lex im Gegen

satz zu den populäres lege» genannt 2^), — diese lex ist das Gebot

Gottes selbst, hervorgegangen aus dessen ratio, und Gott selbst

inwobnend und in und mit Gott auch dem Weltall und der

Natur. Daher ist diese lex selbst eine summa oder recla ratio,

wie eine mens oder ratio vei, und eine ratio nslurse, Sie ist

von Gott den Menschen gesetzt als Anforderung an dessen ratio:

als Vorschrift deS zu Thuenden und zu Unterlassenden. Unab

hängig von der Meinung und individuellen Anschauung der

Menschen, wie der Nationen, ist sie communis lex natura«: ur>

anfängliche und ewige, gleichmäßige und unabänderliche Bor

schrift für alle Zeiten und Völker, ein Ausdruck der absoluten

Wahrheit, der höchsten Weisheit GotteS-"):

Lex est rects ratio in ^ubenäo et vetsnäo; äe Leg. I, 12,33.

257) 7usc. I. 13. 3«. äe «ss. III. 6. 27. 3«. 3l. 17. «9. u. ö.

258) äe «. v. I. 14. u. ö.

259) 6« l.e«. I. 6. u. ö.; vers lex: cic. äs »sp, III. bei l.sctsnt.

viv. lost. VI. 8. 7.

26«) äe «lt. III. 5. 23.

2«t) äe l.eg, I. 6. ?dil. XI. l2,

262) psrtit. 0r. 37. äe Okt. III. 5. 26. K. 27. äe 1.««. II. 2!. u. S.

Bon dieser Bedeutung ist wohl zu scheiden die anderweite von Natur der

Dinge, welche sich j. B. äe Orst. II, 3«. 132, (nslurs csusss). äe Inv.

I. 28, 43. (nslurse negotii), äe luv. I, tl, l4. (sequi et revti nslurs),

u. S. vorfindet.

263) äe l.eg. II. 4. 9.

264) Nsti« nsturse findet sich äe lltl. III, 5, 23,; communis lex us-

lurse, äe liep. I, 17; lex nsturse, commune )us geotium, äe nsrusp.

resp. 15, 32.: im Uebrigen vergl. die nachfolgenden Stellen; zu diesen

wiederum, welche den Säßen der Stoiker über den xvlvo« vou,»r nachge»

bildet find, vergl. §. 27. Ueber da« VerhSltniß der Lehre Cicero « über

die lex nsturse zu den stoischen Lehrsätzen könne» die, obwohl ungeniigen»

den Bemerkungen von lurvsbus, ^polog. sä cic, äe I.S8. P. 6. und dessen

Kommentar, sowie Loren?, prset. sä Cic. äsl^eg. v. XXV, »oser, prses.

zu de»s. 0. XXIX. sowie die hinselbst in Note ' Citirten verglichen werden.
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1<ex e»t rectg ratio impersnäi slque prokibenm-, 6« I^eg. I,

15, 42.

I^ex «8l ratio summa, inxits in natura, quae ^ubel, ,,use fg>

cienäs sunt, proliibetque contraria: äe I^eg. I, L, 18.

l?8t enim lex nikil sliuä , nisi rects et s numine Oeorum trscts

ratio , impersns Iionests , proniben8 contrgris ; ?KiI. Xl, 12, 28.

(I>ex «8t) ratio prolectg g rerum natura et »cl recte sscienäum

impelleos et a äeliclis avocsns: quae non tum äenique in-

cipit lex esse , cum scripta S8> , 8«6 tum , cum orta e8l. Orts

gutem e8t simul cum mente äiving, (juamobrem lex vers

gtque princeps, spts scl ^udenllum et sä vetsnäum ratio est

recta 8ummi Zovis; cle I>eg, II, 4, 1l).

Lst quiäem vers lex rects ratio, nsturse congrueus, clissuss in

omnes, con8tans, sempilerng, quse vocel aä olncium^'ubencl«.

vetsnäo s Irsuo'e cleterrest, quse tsmen neque probos srustrs

^ubet sut vetst, nec improbos ^ubenclo aut velanclo movet.

Iluic legi nec odrogsri lss «8t, neque clerogsri ex Kac sli-

quici licet, neque tols sbrogsri potest, Xec vero aut per

senatum aut per populum solvi I,sc lege possumus; neque

e8t quserenöus explsnstor gut inlerpres e^u» slius; nec erit

slig lex Komse, slis ^llienis, slis nunc, slis posllisc. 8eä

et omves genles et omni tempore uns lex et sempiterns et

immutsbilis cootinebit, unusque erit communis qussi Magister

et imperslor omnium Oeus: i»e legis dchv8 inventor, ms-

teptstor, Istor; cui qui non psredil, ipse se lugiet, sc, ns-

tvrsm Kominis aspernslus, Koc ipse luet msximss poenus,

etiam si cetera supplicis, quse putsntur, euugeril; cie Hep.

III, bei I.sctsnl. Div. In8t. VI. 8. 7.

8equitur ut egäem 8it in M8, quse in genere Kuman«, ratio,

egäem veritss utrobique sit esäemque lex: quse «8t recti

prseceptio pravique clepulsio; äe IV. v. II, 31, 79.

8umms lex , quse sseculis «mnibus ante n«ts est , qusm scripta

lex ulls gut qusm omnin« civilss constituts : äe I^eß. I, 6, 19.

vns contivemur omnes et eaäem lege natura«: äe Off III, 6. 27.

Ü8t enim Ksec — non 8cr!ptg, 8eä nsts lex, qusm non Mi-

cimus, sccepimu8, legimus, verum ex natura ipss srripui-

mus, Ksusjmu8, expre8simus: sä quam non äocti, seä lscti,

non instituti, «eck imbuti sumv8: pr. Hil, 4, 10.
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Das Gebot dieser summa lex, als des ethischen Gesetzes wird in

qualitativer Beziehung im Allgemeinen aufgefaßt als das ie(!lu,„,

noch häufiger jedoch als das twneslum, daher die lioneslas (in diesem

objektiven Sinne) die Ethik selbst und die durch die Gebote der

summs lex gegebene Richtschnur des ethischen Verhaltens des

Menschen ift^). Zur vollkommenen Erkenntnis; dieser summ»

lex gelangt der Mensch durch eigene Thätigkeit: die Vorstellung

von den Geboten der lex ist in ihren Grundlagen als Keim und

in kleinen Verhältnissen dem Menschen eingeboren; allein die

ungetrübte Erkenntnis; derselben, die volle Anschauung ihreö

ReichthumS und ihrer Herrlichkeit ist lediglich die Frucht des

ernsten Strebens und Ringens nach höchster Wahrheit. Daher

wohnt ebensowohl jedem Menschen eine Wissenschaft der «um»

ms lex inne, wie andrerseits die Verschiedenheit der Erkenntnis;

eine Abstufung in dem Wissen begründet^"').

Der summs lex oder Konestss i. d. S. entspricht die virtus

265) Wegen dieser Konestss vergl. namentlich cls Off. 1.3—5. I». 2—4.

6e l.e«. I, t6, 44. Das donestum tritt namentlich hervor in der citirten

Pili!. IX. 12. Neetum und Kcmeslum verbunden finden fich cle«?. III.2l.

iriit. vrst. 2l. 72. cle Nep. I. 2. scl 5sm. V. l9. 1. cle rin. III. 14.45.

cle luv. I. l. 1. Z. 4. 5. u. ö. vergl. namentlich cle v, I, 14. Neetum

oder Koriestum find natürlich auch verum, so cle l.e<z, II, 5, lt.. oder

dooum. so cle rio. V. 17. 58.

2661 cle l.e«. I. 17 . 46. 47. Mit obiger Lehre kehrt Cicero zu dem

von den Stoikern verworfenen Dogma von angeborenem Begriffe zunick.

Die S5tze Eicero's hierüber finden fich vvrnämlich in cle riri. V. 15, 43.

2t. 59. 60. cle v, II. 13. 34. cle l.eg. I. 6. 18. 16. 44. pr. «il. 4. 10.

Der Begriff ift jedoch nur. wie bei Plato, im Keime angeboren, daher wenn

»ach pr. MI. cit. die lex selbst angeboren ist, die« nur in jener Beschrän»

kung zu verstehen ist. Wen» dagegen Civ. cle rin. III. 7,23, die perkeels

rstio a»geloren sein läßt und cle l.e«, I. 12, sagt: quibu« rsti« s nsturs

clst» est, iisclsm etism rects >stio clsts est, ergo et lex quse est rects

rsUo, so liegt dem eine Unklarheit zu Grunde, die darauf beruht, daß Li»

cero unter der rects rstio das Vermögen zum Erkennen des Richtige», die

Erkenntnis, des Richtigen, und die Vorstellung des Richtigen, ebenso wie die

summs lex begreift, vergt. oben §. 36. Rote 253. Da« Unterordnen dieser

verwandten Beziehungen unter Eine Bezeichnung begünstigte jene Schlußfol»

zerung. welche in offenem Widerspruche steht mit der miederholt ganz be»

stimmt ausgesprochenen Perfectibilität de« Begriffes von der summs lex.

so cle !>«<;. I. 6, 18.: esclem rstio, cum est in Kominis mente ccmlir»

mst» et ccmtects, lex est.
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oder die Konestas (in diesem subjektiven Sinne) die wie

derum eine doppelte Beziehung umfaßt: das Wissen der «um-

ms lex, und deren Wollen und Bethätigen, die sciAiiis und

usus, somit also die mßnilio conlemplstioque nalurae und die

actio rerum^). Das Wissen der summa lex insbesondere ist

die sam'enlia, welche somit die Bollendung der ratio in der Er-

kenntniß der Gebote der summa lex, die rerum mvinsrum atcme

Kumansrum scientis ist 2^), daher die summa lex selbst als r»>

Ii« mensque sspientis acl ^ubenclum el clelerronclum iclonea auf

gefaßt wird (cle I^eg. II, 4. 8.). Sonach ist diese sspienlis der

Ausgang aller Tugend und die Grundlage der lionestss, welche

selbst die wesentlichste Bestimmung des Menschen bildet: scl

lwneslalem nsli sumus (6e Ol?. III, 6, 35 ). Indem nun Cicero

diesen Sätzen die stoische Lehre von den ««<,«<pop«, den irpoi^p^v«

267) Honestum, Kovestss haben bei Cicero eine vierfache Bedeutung:

s> als Inbegriff der Gebote des Sittengesetzes, Ethik; d) als Inbegriff der

Tugenden, ethische« Verhalten, daher identisch mit virlu8 überhaupt; hier

über vergl, cls rin. IV. 7. 18, V. 2«. 58. 6«. 22. 6l. 23. SS. cle «ff. III.

3. 13.; o> als concrete Kundgebung der virlus, ethische Handlung, worüber

vergl. cls l?in. V, 23, 64. SS.: cl) als uneigentliche donestss analog der

Bedeutung von s. u. b,, worüber vergl. Note 2S9.

2S8> cl, «ep. I. 2. mit. cls «ff. I. 43. lS3. Daher sagt cio. cle «.

v. II, l4, 37: Komo «rlus est gcl munäum contemplsnclum' et imitsv»

clum. In dieser Unterscheidung scheint (§icero dem Aristoteles gefolgt zu

sein nach cle kin. II, 13. 40.: liominem scl cluss res, ut sit Aristoteles,

s6 ivtslligevclum et »6 sgenclum, esse vstum, czussi mortslsm veum,

wozu vergl. LlK. M«. X/V. l.2. Wegen virtus vergl. namentlich cle l.«g.

I. 8. !ö. c. lö. tm. c. t7. init.; cle «ff. III. 3—4. IS.; 6e rin. V. 14.38.

2S9) cl« «Mo. I. 43, l53. 6e l.««. I. 7. 22. Vergl. die Eitate bei

Leier zu cls «ff. cit. und cls I.eg. I, 22, 58. Nach dem Obige» setzt somit

die donestss die sspientis unabweisbar voraus, und ist nur dem vir »s»

pisvs eigen; dies ist die donestss im eigentlichen Sinne (quocl propris

clieitur vereque est dovestuml. Allein im uneigentlichen Sinne (quoll

eommuniter sppellsmus Kooeslum) wird auch schon dem vir Konus lione»

stss beigelegt, cle «ff. III. 3. l3. — 4, 17. Vir doous bezeichnet aber

hier denjenigen, der nicht, wie der virsspiens. das «Moium reotum, son

dern nur die olScis megis erfüllt, worüber s, oben tm Tezt. In einer an

deren Bedeutung ist vir doous synonym theilS mit vir sspiens Im Allge

meinen, so cle kin. III, 19. «4. luse. V. I«. 28. I.sel. 5. cle «Me. II.

12, 42, (justus st bonus vir), theils mit vir zustus insbesondere, so cl«

«ff. I. 7. 20. II. II. 38. „I. 15. S4. 19. 7«, 20. 81. 82. Vergl. auch

«eier zu cle «ine. I, 7. p. 46.
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und «iroirpo-^l^« beifügt, so treten nun die x^opÄup.«?«, die

rects. recte sscts, otticis rects oder perfecta, in eine Congruenz mit

den Tugenden selbst, während die xkÄ^xovra, die oMcia oder ottici»

me6is die dem tugendmäßigen Verhalten lediglich sich annähernden,

geziemenden und lobenswerthen Handlungen vertreten '"").

Gleichwie nun die ratio aus vier Vermögen besteht, welche

in ihrer Gesammtheit die Vehikel der Ethik, der Iionestss, die

res. ex quidus contlstur st etticitur tioneslum ^'), bilden, und

die natürliche Grundlage aller Tugenden, der Konestss i. d. S.

sind, so sind auch die Tugenden, wie die ethischen Gebote selbst

vielfältig: einem jeden Vermögen der ratio entspricht eine be

stimmte Cardinaltugend und eine besondere Parthie der Anfor

derungen der summs lex^).

Dem Sinne für das Wahre entspricht als Tugend die pru-

dentis oder cvKnilio oder pruäens ratio, d. i. die rerum bonsrum

et mslsrum neutrsrumque Lcientis, oder rerum expetencksrum 5u>

Meoljsrmnque scientis, oder diejenige Tugend, welche in ctelectu

bouorum et mslorum cernitur ^^^).

Dem Sinne für Unabhängigkeit entspricht die magnanimitss

oder sortilucio oder magnituclo animi Immsosrumque rerum coo-

temtio oder sortis ratio, d. i. die consicZerats perieulorum susce-

plio et Isdorum perpe«5io, oder diejenige Tugend, welche in Is-

tioriuus periculisque cernitur.

Dem Sinne für das Schöne und Schickliche entspricht die

mocierstio oder lempersnlis et moclestis oherdie temperst« ratio,

d. i. die rslionis in libiclinem stque in slios non reclos impetus

soimi lirms et moäersta clomivalio, oder diejenige Tugend, welche

in prsetermitteociis voluptstibus cernitur^).

2701 Da Cicero in diesem Punkte im Wesentlichen nur die stoische Lehre

»tednholt. so begnüge ich mich, auf g 27. Note 2tl. zu verweisen, wo die

betreffenden Citate gegeben find.

27» 6s «ff. I. 4. !4. cle 5ia. V. 2t. S8. 60.

272) cle 0Kc. I. S. 43. tS2. III. 25. 9«. cls ?m. V. 2l. 58. 23. «7.

cke l«v. II. 53. 54. Bergt, äuctor sct Uerenv. I». 2. 3.— 4. 7. Bergt,

auch Leier L«. X. sä cic. cle »Mc. I.

273) cle Okt. I. 6. 43. 153. cle luv. II. 53, tö». cle rio. V. 23. 67.

274) Ueber lortitucl« s. cle 0H. I. 19—2«. cle lnv. II. 53. 163. cle

rü>. V. 23. 67. lieber moäerstio: cle Vit. I. 27 —42. cle luv. II. 53. 164.

cle rin. V. 23 . 67. Bergt, auch Beilage I. § 4.
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Endlich dem Sinne für gesellige Ordnung entspricht die c«m>

munitss oder Mtilis oder Mls ratio, welche wiederum in die

juslilia i. e, S. und in die Kenelicentis zerfällt. Beide umfassen

alle Beziehungen, welche dem Menschen im Berkehre mit feinen

Mitmenschen obliegen: sooietstem Komimim inter ipsos et vjtse

qugsi commumtslem conlineiit («?e Ot?. I, 7, 20 ), und, indem

sie die allgemeine Menschenliebe in sich einschließen And die Fun-

damente alles geselligen Zusammenlebens und somit auch des

Staates bilden, so sind sie die wichtigsten und edelsten, ja die

Grundlagen aller Tugenden*").

Die benellcenlig insbesondere characteristrt sich als deriiZnits8.

Iiberslilss, comilss, KonilS8 und sie begreift das die Ertheilung

von Wohlthaten und Liberalitäten betreffende Verhalten ^°), da

gegen alle übrigen gegenseitigen menschlichen Beziehungen fallen

anHeim der justitis i. eng. S., weiche desinirt wird, als:

gnimi ullecti« suum euiizue lribuens stque 8«eietstem coojunc»

tioni5 Kumanse munilice stque sequs tuens ; äe ?in. V, 23, 65.

Ksbitus svimi commuui uiilitsle conservsts 5usm cuique tribu-

ens cüßmlglem ; cke luv. II, 53, 16l)^^),

oder diejenige Tugend, welche in su« cuique tribuenäo csrmtur:

«le ?in. V. 23. 67 "»).

Von den Geboten der summs lex dagegen entspricht dem

Sinne für das Wahre die Summe derjenigen Vorschriften, welche

das Streben nach Wahrheit gebieten: es pars Konesti, quse in

275) äeOss. I. 7— lö. 43— 4S. III. 5-ö. cteNn. V. 23. 6S. 6ö. 6e

l^eg. >, 12. 6e Nep. II. 42— 44. Ueber die anderwcite Eintheilung der

justitis in pietss. ssvclits8 und Ostitis »ergl, Beilage I, § 2—4.; diese

letztere ^uslitis umfaßt wiederum die obige boneScenliZ und ^uxtitis.

276) o> 0ss. I. 14— l8. III. S. 24. b . 28. äe kir, V. 23. «5

277) ge Off. I, 7 — l3. Statt suum cuiqus triliuöns und »uam c»i-

quo tribuons clignitslsm lißt sich nach Maaßgabe von cle Off. I, l4, 42.

auch setzen: pro äißnitsts cuiqus triduevs; vergl, auch Xiiol. «6 Hsrerio.

III, 2, 3,: ^ustitis est sequiws ^us unicui<zus tiiduvris pro ilißnitsl« c>i>

^usqu«. Es ist dies immer nur daS ä?r!i^ep,7>?lxsv vr,? äijl«? ex»s?^ der

Stoiker (K. 29, Note 2lö) oder das Slavcp,i)?ixöv «v x«' cilzlav exas^v

de« Plato (Z. 23).

278) Dies ist die 6v a^ove^^^ol; des Zeno, g. 29. Ob übri«

gens jene Definitionen der Ostitis im weitere» oder im engeren Sinne gelten,

darüber spricht Cicero ftch nicht mit Bestimmtheit aus; jedoch deutet 6e rin.

V. 23. öS. da« Letztere an.
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perspicientis veri solertisque versstur; dem Sinne für Unabhän

gigkeit die Anforderung geistiger Größe: es pars Konesti, quse

in snimi «xcelsi slque invicti msguitucline sc robore versstur-, dem

Sinne für das Schickliche und Schöne die Vorschrift des rich

tigen Maaßes in Worten und Thaten: es pars lionesti, quse i„

omnium quse liuul quseque 6icunlur, «räine et moclo versstur ^^^) ;

endlich dem Sinne für gesellige Ordnung entspricht das Recht, d. i:

es psrs Konesti, quse in Kominum svcielste tuencls tribuenclo-

que suurn «uique et rerum contrsclsrum Iläe versstur; cte

0lr. I, ö. 14.

sequilss cvustituts omnibus sä res süss oblinenclas ^"").

Gleichwie daher die ratio in vier Vermögen und die virtus

in vier entsprechende Cardinaltugenden, so zerfällt auch die lex

nsturse und das liooeslum in vier Parthien, von denen drei

ohne besondere speciftsche Benennung sind, während die vierte

als jus speciell bezeichnet ist. Dies jus ist somit derjenige Theil

des Konestum und der Inbegriff derjenigen Gebote der lex ns-

lurse, welche an den Sinn für gesellige Ordnung ihre Anfor

derung richten und diesem die juslitis als die ihm entsprechende

Tugend vorschreiben. Allein gleich wie die justilis die Grund

lage aller Tugenden ist, so wohnt auch dem jus eine mittelbare

Tragweite für alle Tugenden inne, daher dasselbe das wichtigste

Element und Hauptstück der lex nsturse und desnoneslum bildet 2").

Insofern aber dieses jus in der dargelegten Weise auf der

lex nsturse beruht, wird es selbst zum jus nsturse, worüber im

folgenden Paragraphen das Weitere zu deHandeln ist,

279) äs «ff. I. S. 14.

280) Diese Definition bilden wir im Sinne des Cicero nach Masßgabe

der Definition vom ^us civil« in lop. 2, 9,, weiche lautet: M «ivile est,

aequilss conslituts iis, qui Husäem civitatis su»t, sc! r«8 sua» «Kti»

rieoäss. DaS „scl res 8>,>i8 oblinenclss" enthält in der Tbat nur die

«d«re Seite de« suum cuique tribueos. Daß diese« ^us lediglich ein Thetl

de« Konestum oder der Gebote der lex vaturss ist, bemerkt Etcer» mehrfach

besonders, so <tel.eß. I, t6. 44. e. 18. init.. sowie äe Inv. II, öt. tS6..

wo die aequitss, welche als Princip des Rechtes zur Bezeichnung von diesem

selbst stebt. für eine l>sis quaegsm noneslatis erklärt wird.

281) Demgemäß sagt Oic. <Ie l^eß. I. t5, 43.: si natura eongrmstura

^„8 oon erit, virtutes omnes tolleritur; und hieraus erklären sich zugleich

die öfteren Nebeneinanderftellungen von^us und I,oneslum, so z, B. I>ess,

I. l8. mit., cie rin. III. 2l . 7t. u. S.
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Zu« nstursie.

Das durch die lex natura« gebotene Recht wird jus vsturae

oder jus naturale 2«?) ^ guch summum M 2»^) , sspientium jus im

Gegensatze des (juirilium ^us 2»^ genannt, mitunter auch ge

radezu durch lex listurse 266), gz,^, im Gegensatze zur lex, als

dem positiven Gesetze, durch natura 2»?) bezeichnet, und wird, wie

das Konestum selbst, dessen Theil es ist, als Gegenstand einer

philosophischen Disciplin: als äiscivlina juris ex intim» pkiloso-

pkis Kaust» anerkannt 2»«).

Durch die summa lex geboten, beruht dieses jus nicht auf

freibeliebter Meinung und subjektivem Ermessen, sondern auf

natürlicher d.i. göttlicher Anordnung und Festsetzung^"); daher

in Gott alles Recht seine Grundlage findet und seinen Ausgang

nimmt 2««). Den Menschen ist der Begriff dieses Rechtes gleich

mäßig eingeboren,' indem solcher unmittelbar der ratio eingepflanzt,

somit aber auch de» Thieren versagt ist 2«'). Daher characte-

ristrt sich das jus nslurse als eine auf den eingeborenen Begriff

sich stützende Potenz, als ein rechtliches Gewissen, welches in

eigener, innerer Macht die Befolgung seiner Gebote vom Men

schen erfordert:

Nslurse quio'emjus esse, quoä nokis non opinio, seckquseäsm

innsts vis stierst, ut religionem, vietstem, grstiam, vinäics-

tionöm, observsntiam , veritstem; cle Inv. II, 22, 65,

282) äs luv. II. 22. 65. 67.

283) äs Nep. III. 7. lt. pr.Sext.42. 9l. vrst. pgrt. 37. t30.

284) äe «ep. V. 3.

285) äs «ep. I. 17.

286) So z. B. äs OS. III. 1?. 69. u. öfter.

287) äs I.eß. I, 12, 33.: jus quoä äiesm oslursm esss: äs kW. III,

2l , 71 : ms quoci its äiei sppellsnque possit, esss vstursm: pgrtit. tlrsl.

37. ?op. 23 Ln. äs VNio. III, 5. 6. 8. Doch kann in den letzteren Stelle»

natura ebensowohl die lex nsturse im Allgemeinen bezeichnen.

283) äs Leg. I. 5. 12.

289) äs t.eß. l, 10, 28.: non opinions, seä uswrs eonstiiutum esse jus.

290) äe l.eß. I, S, 17.: osturs — low esuss universi juris so legis; ibiä.

K . 20. stirps juris: ibiä. K. 35: ex vslurs oNum esse jus: ibiä, ^ 16

und cle Ol?. III, 17, 72: vsturs kons legum et juris.

291) äs t.e«. I. 5. 16. 7. 22. 8. 24. 12 . 33.



193

Xsturs jus est, quo6 non apini« Keuuit, seci quseäam innsts

vis iliseruit, ut religiouem, pielslem. ßrslism, vi»c!icstionem,

observsntism , veritstem; äe luv. II, 53. 161.

Die Abgrenzung dieses Rechtes gegenüber den übrigen Ge

boten der summa lex beruht auf Grundlagen, die wir bereits

in K. 37. darlegten und deren Betrachtung uns zugleich beweist,

wie dem Cicero, gleich der gesammten griechischen Philosophie

die Scheidung der Ethik in Recht und Moral, des ethischen Ge

setzes in Rechts- und Sittengesetz, sowie der Qualität der ethi

schen Handlung selbst in Legalität und Moralität vollkommen

unbekannt geblieben ist. Vielmehr hält Cicero, indem er die

Ethik in ihre Theile zerlegt und hiermit zugleich die Gränzen

des Rechtes feststellt, an einem von der modernen Anschauung

grundverschiedenen Gesichtspunkte fest: er gehet aus von dem

dem Menschen eingeborenen Vermögen, an welches die lex n»>

turse ihre Anforderung richtet: dem Sinn für das Wahre, für

gesellige Ordnung, für Unabhängigkeit und für das Schöne und

Schickliche, daher in letzter Instanz die Richtung der der Ethik

anheimfallenden Handlung: Wahrheit, gesellige Beziehung, Un

abhängigkeit und richtiges Maaß, den leitenden Gesichtspunkt

dieser Einthcilung bildet. Das ethische Gesetz zerfällt hiernach

in das Gesetz der Wahrheit, in das Gesetz der geselligen Be

ziehungen oder das jus. in das Gesetz der Unabhängigkeit und

in das Gesetz des richtigen Maaßes, während die iiruclentis, jus-

litis, tortituä« und lempersutis nicht dem modernen Begriffe der

Tugenden anheimfallen, sonderndem ethischen Verhalten entspre

chen und der Sphäre von Legalität und Moralität congruent sind

Hieraus ergiebt sich, daß das jus nsturse von den Geboten

der summa lex zwar alle diejenigen Vorschriften enthält, welche

wir dem Rechte überweisen würden, daß jedoch noch über diese

Sphäre hinaus das jus auch Gebote umfaßt, welche wir der

Moral überweisen, weil sie, wenn auch die wechselseitigen Be

ziehungen der Menschen regelnd, doch um ihres Hervortretens

auf dem Gebiete der Innenwelt willen der ethischen Beurtheilung

anheimfallen, wie z. B. die aus der Freundschaft und empfan

genen Wohlthat hervorgehenden Beziehungen. Wenn gleich daher

Cicero, wie bereits vor ihm die griechischen Philosophen in der

Ethik das jus ganz deutlich und wahrnehmbar abgränzt und von
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den übrig«« Beftandtheilen des Konestum scheidet, so ist doch

der von ihm hierbei festgehaltene Gesichtspunkt von dem moder

nen durchaus »erschiede».

Gegenüber dieser Thatsache erscheint auch vollkommen ein»

flußlos der von Cicero adoptirte Gegensatz der «Mois moäig oder

«Meis schlechthin und der «Nici» recl« oder perldct»^"). Denn

diese Lehre steht einerseits in durchaus keiner Beziehung zur

antiken Zerlegung und den einzelnen Beftandtheilen der Etbik,

berührt vielmehr die letzteren nur tbeilweiö, während sie zum

anderen Theile ganz außerhalb des Gesichtspunktes derselben

fällt; und andrerseits beruht die Verwandtschaft jener Eintheilung

der utticis mit der modernen Zerlegung der Ethik nur auf einer

rein äußerlichen Ähnlichkeit, keineswegs aber auf einer wesent

lichen Gleichheit. Angeregt nämlich durch Aristoteles, schieden

zunächst die Stoiker, und nach ihnen Cicero in der Handlung

selbst ein doppeltes Element: die äußere Erscheinung derselben,

die Form ihres Heraustretens in die Außenwelt, und das rein

psychische Elemei.k derselben, die darin wirkenden geistigen Be

ziehungen. Die Iiousstss nun stellt nach beiden Richtungen hin

die Anforderung der Uebcreinstimmung der Handlung mit ihren

Geboten auf, daher nur diejenige Handlung eine ethische ist, und

dem «llicium rectum oder perleclum entspricht, welche in Form,

wie Inhalt mit den Geboten der lex nslurse harmonirt. Außer

halb des Gesichtspunktes der Ethik dagegen fallen diejenigen

Handlungen, welche lediglich in ihrer Form nnd äußeren Er

scheinung mit de» Geboten der lex nswrse übereinstimmen, da

gegen rückfichtlich der in ihnen obwaltenden geistigen Kraftäußcrung

der lex osturse nicht entsprechen. Diese letzteren Handlungen

sind an sich, vom ethischen Gesichtspunkte aus betrachtet, voll

kommen gleichgültig und indifferent, «öc«<popa, treten jedoch,

weil sie in dem Gegensatze von x^opÄk.'p,«'?» und «^«p^-

p.«?a, wie von Gut und Schlecht der Mitte mit anheimfallen

und in Folge dessen den ullicis meclis sich beigesellen, als solche

Als) Vergl. §.27. NoteAt. Daß diese Lehre auch von denKoryphSe»

der Rechtswissenschaft anerkannt, ja wissenschaftlich behandelt wurde, ergiebt

sich daraus, daß M, Junius Brutus ebensowohl ein Werk 6e vii-lule schrieb

<8«ose. c«r>»«>. ;sg »elvet. 9. Lic. rusc. V, l. 6e rio. I. 3.). als na»

mentllH «uch «sü x»Ä^x«?sz (Leoec. Lp. XLV.).
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in eine gewisse Verwandtschaft mit den ethischen Handlungen,

daher sie auch die Bezeichnung «klicis erhalten. Ja im un

eigentlichen Sinne und nack einem mehr vulgären Sprachgebrauche

wird sogar diese Qualität der «lllcia megis durch Iionesws be

zeichnet (vergl. K 37 Note 269), allein wie bemerkt nur un

eigentlich, da ebensowenig wie der Theil das Ganze ift, auch dieses

eine Element der Konestss schon eine wirkliche Iionests8 bildet.

Die Verwandtschaft dieser Anerkennung von «llicis recls und

meclis mit unserer Zerlegung der Ethik in Moral und Recht, in

MoralitSt und Legalität beruht sonach lediglich daraus, daß dort,

wie hier Innenwelt und Außenwelt als Gebiet der Handlung

geschieden wird; allein eine wesentliche Verschiedenheit liegt in

der Richtung, nach welcher dieser doppelte Gesichtspunkt verfolgt

wird. Denn weil die antike Wissenschaft nach dieser doppelten

Beziehung nicht die Ethik selbst, sondern lediglich die Handlung

in ihre Elemente zerlegt, vielmehr die wahre Kooestss in ihrer

Totalität beide Seiten der Handlung vorschreibt und in sich ver»

einigt, s« erfordert nun die antike Theorie das Element, auf

welchem unser Begriff von der Legalität beruht, nicht allein bei

den dem M anheimfallenden Handlungen, sondern auch bei den

jenigen Handlungen, welche dem Gebiete der lorliluclo, der lem-

persnlis und proäeolia anheimfallen, während das Element, wel

ches unserem Begriffe der Moralität zu Grunde liegt, auch bei

den Rechtsgeschäften erfordert wird. Und wenn andrerseits die

antike Theorie nicht allein diese volle und vollendete, wahre und

eigentliche Koneslss, aus jenen beiden Elementen zugleich bestehend,

sondern auch außerhalb oder vielmehr unterhalb derselben eine

mangelhafte, unvollkommene, uneigentliche lwneslss anerkennt,

die der Ethik selbst nicht eingeordnet ist und lediglich das For

male der Handlung, also dasjenige Element umfaßt, welches

unserem Begriffe von Legalität zu Grunde liegt; so erkennt doch

jene Theorie diese der Legalität analoge Qualität wiederum nicht

bloß an Rechtsakten an, sondern auch an allen dem Gebiete der

Ethik «„gehörigen Handlungen, und somit anch an denjenigen,

welche wir lediglich nach dem Gesichtspunkte der Moralität auf

fassen und beurtheilen, daber diese Afterethik in der That die

nämliche Sphäre hat, wie die wahre Ethik selbst. ^

Wie wenig wir daher einerseits leugnen mögen, daß bei

13'
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Aufstellung des Unterschiedes der x«?opÄuu.«-r« oder ossicis rect«

und x«I^xovi:a oder oMcia die antike Philosophie auf dem rich

tigen Wege zur Erkenntnis? der wahren Bestandthcile der Ethik

war, so dürfen wir doch andrerseits nicht verkennen, daß die

Auffindung der durch die moderne Analyse geschiedenen Elemente

von Recht und Moral dem Alterthume nicht gelungen ist, ja

nicht gelingen konnte, sobald man an jener Lehre von den vier

Cardinaltugenden und den denselben entsprechenden Theilen der

Koneslss festhielt. Vielmehr gränzt sich das jus natura« von den

übrigen Geboten der lexrislurse, wie bemerkt, lediglich durch die

Richtung und das Gebiet seiner Vorschriften ab : es ist der In-

begriff derjenigen Normen, welche die auf der gesellschaftlichen

Ordnung beruhenden Beziehungen der Menschen sowohl zu ein

ander selbst, wie zu den Göttern ordnen und regeln. .

Das jus nslurae zerfällt nun selbst wieder in ein jus Kum.i-

num und jus clivinum, von denen das Elftere die sequilss. das

Letztere die religio als leitendes Princip anerkennt^). Als

allgemeinste Postultate des jus nstursle, als muner» justiiise stellt

Cicero <le 0Mc. I, 7, 20. die beiden Sätze auf: ne cui quis

nooe«,?, nisi Igcessitus injuria und ut communidu» pro c«mmuni>

bus ntstur, privslis ut suis 2^). Der erster« Grundsatz, den Ci

cero äe Oll. III, 5, auch in der Fassung giebt: äetrskere «ttori

et Kominem Kominis iinommoäo suum sugere commoäum est

contra nstursm, umfaßt das Verbot dcö inkerre injurism, wie

die Gestaltung des vim vi revellers 2") und das propulssr« io>

jurism sb iis quibus insertur (äe Ottic. I, 7, 23), wie auch als

eine specielle Anwendung dieses Satzes die Pflicht sich ergiebt,

Nichts um des eigenen Vortheiles willen zum Nachtheile des

Anderen zu verschweigen, noch überhaupt durch Wort oder That

292) psrtit. 37. 129. äequitss und religio sind sonach Ausflüsse der

Koneslas. jedoch nicht bloß dem ^usnsturse, sondern auch dem zus civil«

eigen. Doch erschöpfe,, sie die leitenden Principien des M nsturse. We^en

jener beiden Begriffe der sequils8 und religio vergl. übrigens Beilage I.

293) Der zweite Grundsatz liegt in der Tbat der Sache nach bereits dem

ersten inne und ist nur formal selbststZndig, da der erster« in prohibitiver

Fassung das schon mit besagt, was der letztere in priceptiver Fassung be

sonder« festsetzt.

2»4) Vergl. auch pr, «il. 4.
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Jemanden zu übervortheilen (äetMc. III, 13. 14. 17). Diesem

Gebote allein entspricht, was Cicero in lop. 23, 90. als die

erschöpfenden zwei Beftandtheile des jus naturale hinstellt, die

tuiti« sui nämlich und das ulciscemli ^^). Bezüglich deö

zweiten Grundsatzes, der auch in kürzerer Bezeichnung als com-

munio utilitslis oder in der Fassung: ut esäem sit utilitss unius-

cu^usque et universonun in 6e Ossic. III, 6 angegeben wird,

wird bemerkt, daß die Natur zwar Nichts zu eigen überweise,

wohl aber Acquisitionsgründe in der velus occupatio, der victo-

ris, lex, psclio, conclitio und sors anerkenne und deren Respec-

tirung gebiete (cle 0Mc. I, 7, 21.)^°°), Eine besondere Eon»

sequenz aus diesem Grundsatze ist das Gebot: commune« uulilates

io meclium atlerre, mutatione olllciorum, 6anäo, acoipiencl«, tum »r-

tibus, tum «per», tum sgcultatidus cleviocire Komirium inter Ko-

mioes societslem (cle Ollic. I, 7, 22). Auf beide Grundsätze

endlich ist zurückzuführen das reciclere clepositum, promissum 5a-

cere. quaeque perlinent sä veritalem et sä liclem scle OllZo. I,

10. 31). Endlich als speciellere Institute des M natural» fin

den sich noch angegeben die religio, piets«, gratis, vinclicati«, ,ob>

servantis und veritss (cle luv. II. 22. und 53,, wozu vergl. lusc.

I. 13, SO).

8. 39.

Ins r.ivils.

Das durch die lex natura« gebotene Recht erschöpft indeß

nocli nicht den Stoff des M, vielmehr erkennt Cicero neben

jenem eine besondere Rechtsmaterie an, die er als M civile

295) Die tuilio sui setzten bereits die Stoiker mit dem Rechte In Ver»

bindung, insofern diese den Trieb der Selbsterhaltung als Anlage zum Rechte

auffassen. Dagegen das ulciscerxti ^us kehrt in psrl.il, 37. l30. in weiterer

Fassung als vicissiluiio retereoäse grstise wieder und wird hier als Theil

des ^us dumsvum in die gratis beim beneticium und in die punitio bei

der »Huris zerlegt. Hierin allenthalben schimmert daö ä^«?rsvSv? »XX^

de« Pvtbagoras , wie das Sixslisv Lu>pSbmx°v de« Aristoteles hindurch,

«ergl. g. 32.

295,) In welcher Weise Chryfixpu« insbesondere die Vereinbarkeit des

Privateigenthumes mit jener commuriio utilitslis deducirte, berichtet cic,

«kk. III. 20.
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dkm ^>8 natura«, als «nie noxum der communis lex nslurim

als <Z»irilium ^us dem sapientium M^e,), als populäres lege« der

«seiest!« lex^"), als ^us^«) oder lex««") oder institutum ^

der natura gegenüberstellt.

Indem somit Cicero in Wahrheit das Universum jus in das

jus natura« und jus civile zerlegt^), so umfaßt nun in diesem

Gegensätze das Erster? das aus der natura, das Letztere hinge«

gen das auf legislativer Constituirung beruhende Recht. Allein

innerhalb dieser Gränzbestimmung jenes Gegensatzes ist die Be

deutung der beiden Eintheilungsglieder wiederum eine doppelt

verschiedene, bedingt dadurch, daß der leitende Gesichtspunkt,

der bei jener Eintheilung maaßgebend ist, in Wahrheit als ein

zwiefältiger sich darstellt, indem Cicero dabei ebensowohl den

Ursprung und die Quelle der in Betracht gezogenen RechtSma»

terie, wie andererseits auch den nächsten und unmittelbaren

Grund der Gültigkeit und Herrschaft derselben als Recht in's

Auge faßt. Insofern nämlich Cicero den letzteren Gesichtspunkt

als maaßgebenden Eintheilungsgrund anerkennt, so umfaßt das

jus natura« alles Recht, dessen Herrschaft durch eine rechtscon»

stituirende Form nicht vermittelt ist, sondern unmittelbar und

ausschließlich auf der lex natura« beruht, während im Gegen

sätze hierzu das ^us civil« diejenigen Rechtssätze umfaßt, deren

Herrschaft auf äußerem Medium, auf einer rechtsconstitutrenden

Form beruht, fei dies lex, senslusconsultum , mos, auctoritss

Ictorum oder dergl. Dieser Eintheilungsgrund herrscht vor in

Oral. ?art. 37., wo Cicero das jus scriptum, jus gentium und die

mores msjorum dem jus civil« überweist; ferner cle luv, II, 22, 67.

und 0rsl. Part. 18, 62., wo unter den natura« jurs nur die

auf ihrer ursprünglichen formlosen Unmittelbarkeit beruhenden

Gebote der lex natura« begriffen find; nicht minder cle Oss. III.

17, 71., wo Cicero den Begriff eines jus civil« cluctum s ns>

lurs ausstellt; endlich cle Oll. I. 16, 51. III. 23, 9. u. ö.

296) lle nep. I, 17.

297) Bergl. die Note 263.

298) 6s luv. II. 22.

299) Sv z.B. t>sN. 37. !3«. cl« l.e«. >. 5. l3. II. 24. de 0tl. I„. 17.

300) Top. 23. So.

3«!) cle t.s«. I. 4, 5.
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Insofern dagegen Cicero je nach seiner letzten Quelle das

Recht eintheilt, so ergeben sich als die Eintheilungsglieder das

aus der lex nawrae herfließende Recht, das jus naturse, nnd

das dieser lex fremde, durch rechtsconstituirende Willensäuße

rung in's Leben gerufene Recht, das jus civil«. Diese Einthei-

lung findet sich vor in <le Inv. II, 22, 65. und 53, 161,. wo

Cicero das jus natura« auf eine quasctsm innsta vis im Gegen

sätze zur opinis stützt; l'usc. I, 13: omni in re consensio om-

nium gentium lex naturse pulsncla est, u. ö., überhaupt

aber allenthalben da, wo Cicero das ju« natura« unmittelbar

durch Bezugnahme auf die «umms lex characterifirt <Bgl. S.Z7).

Indem uun Cicero zwischen beiden Eintheilungen planlos

nmherschwankt, höchstens in der Weise eine gewisse Regelmäßig

keit beobachtend, daß die Erster? derselben vornämlich dann

maaßgebend ist, wenn er das Recht in seiner Existenz, die letz

tere vornämlich dann, wenn er dasselbe in seiner Entstehung

in s Auge faßt; so ist nun die Folge solchen Verfahrens die,

daß ein gemissermaaßen neutrales Rcchtsgebiet sich vorfindet,

wo, je nachdem der erste oder der zweite jener Eintheilungs-

gründe in concreto vorherrschend ist, beide Gegensätze in Einer

Norm sich vereinigen, in derjenigen Satzung nämlich, welche

durch die lex natura« geboten und durch äußere rechtsconfti»

tuirende Form confirmirt ist, da nach der ersten Einteilung

dieses Recht dem jus civil«, nach der zweiten Eintheilung aber

dem jus natura« anheimfällt.

Indem nun Cicero in Orst. ?srt. 37. und 6« Inv. II, 22.

jener ersten Eintheilung folgend, das gesammte Recht in natura

und lex, d. i. in jus natural« und jus civils zerlegt, auch diesen

Gegensatz ebensowohl im ,ju8 divinum, wie Kumsnum statuirt,

so erkennt er nun in dem jus civils einen doppelten Beftand-

theil an: das der lex natura« entstammte und das ihr fremde

Recht. Im Allgemeinen bildet das Erster« die Grundlage des

jus civil« und dieses geht sonach in seiner Materie von der lex

natura«, als dem Urquell allen Rechtes aus. Denn zunächst

treten einige von den Satzungen der lex natura« um ihrer

Zweckmäßigkeit, der utilitas willen, theils uns bewußt, theilS

unbewußt in die Gewohnheiten des täglichen Lebens über; so

dann aber ergreift auch das positive Gesetz den durch die lex
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nslurge gebotenen Stoff, indem es theils einigen der gewobn-

heitsrechtlichen , aus jener lex entstammten Satzungen noch die

ausdrückliche legislative Sanction ntheilt, theils auch seine Bor

schriften unmittelbar aus der lex nsturge entnimmt um der der

selben imvobnenden Kraft der inneren Wahrheit willen:

^us ex quibu» rebus constet, coosiäergnäum est. Initium ergo

ejus sb ngiurg cluctum vicletur; quaecZgm gutem ex ulilits-

tis rstione gut perspicus nobis gut «bscurg in consu?tucli>

«ein venisse-, pust gutem »pprobsta quaeäsm g consuetucjine

sut « vero utilig vis» legibus esse firmsts ; 6e Inv. II, 22, 67.

Ljus (sc. justitise) initium est ab naturs prosectum;' 6einc>e

qugecism in consuetuckinem ex utiliwtis rsliove venerunt-,

nosteg res et sb nsturs vroseclss et gd consueluöine probs»

tss legum metus et religio sgnxit; Ib!6. II, 53, 160.

Neben diesen, der lex ngturse entstammten Normen kennt

jedoch das jus civile noch andere, jener lex fremde Satzungen,

welche durch besondere Umstände zur Herrschaft berufen worden

sind. Ihre Gültigkeit beruht mehr auf der Gunst äußerer Ver

hältnisse, als auf eigener, innerer Kraft, und ihre Herrschaft

ist daher nnr eine zeitliche und locale, nicht wie bei jenen Nor

men eine ewige und allgemeine:

(juse sunt varie et g6 tempus descriplg vopulis, tsvore mggis,

qusm re legum nomen tenent; äe I^eg. II, 5, 11.

Diese Duplicität der civilen Rechtsmaterie wird zwar nur

in dem Gesetzesrechte allein hervorgehoben, allein immerhin wird

doch auch im Gewohnheitsrechte ein ähnliches BerhSltniß aner

kannt, insofern als der eine Bestandtheil desselben in mehr, der

andere in weniger unmittelbarer Weise aus dem jus nalurse die

Kraft seiner Herrschaft und Gültigkeit als Recht entlehnt:

Lonsuetuäine jus est, quock gut leviter 2<«) g „g^rg trsctum

sluit et msius tecit usus, ut religionem ^) ; quoä in

302) I.ev!ter ist nicht: in geringer Masse, oberflächlich, leichtbin. wie

man zu meinen pflegt: vielmehr: ohne Schwierigkeit, ohne Weitere«, un

mittelbar. Den Gegensatz dazu bildet das Recht, welches auf die vsliirs

nicht direct, sondern zunächst nur auf da« Alter des Gebrauche« , fomit auf

äußere, rechtSconstituiiende Form sich stützt,

3«3) Mit Recht läßt Lelmln . opp. rkel. cic. da« zwischen die Worte

relißionem und sut quocl eingeschobene, sinnverwirrende Glossen,: sut si
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morsm vetustas vulgi spprobstione percluxil,, quoclgenus: psc-

tum, r>sr, juclicslum; 6e Inv. II, 54, 162.

Für die der lex nslurse fremde civile Rechtsmaterie aber ist

der bestimmende Grund ihrer Constituirung die ulililss, die je

doch verwerflich ist, sobald sie der Koneslss widerstreitet

Auf diesem Rechtselemente beruht nun auch die Verschiedenheit

der Legislationen der verschiedenen Völker, welche Cicero selbst

als nothwendige Konsequenz der Nationalindividualitäten aner

kennt^), während die materielle Gestaltung dieses Elementes

selbst zufällig ist. Immerhin darf jedoch dieses der lex nslurse

fremde Element die Gebote derselben nur ergänzen, in soweit

nämlich, als die letzteren nicht für alle Verhältnisse im Staate

ausreichen, nicht dagegen kann das jus civile daS jus nswrs«

aufheben. Denn wenn auch solche Aufhebung durch das Macht

wort des Gesetzgebers äußerlich möglich ist, so steht doch in

Wahrheit daS jus nslurse in solchem Zwiespalt? unberührt von

den Satzungen des jus civile, als maaßgebende Norm für die

justilis, für jus und injuris, und das wahrhastige jus ist in

solchem Widerstreite nur das Gebot Gottes, nicht daö der

Menschen Ja die positive Satzung kann nicht einmal das

jus nslurse vollständig aufheben, noch darf sie demselben daS

ihm Entgegenstehende substituiren ^'"), vielmehr liegt die Har

monie mit der lex nslurse dem Wesen des positiven Gesetzes

in der Maaße begrifflich inne, daß ein Zwiespalt zwischen jus

neurale und jus civile daS Gebot des Letzteren gar nicht als

jus erscheinen läßt:

quill eorum, quss snts clixiinus, sd nsturs pioleelum, msjus lsctum

propter consuetuilinem vigemus hinweg. Orelli hat jedoch diese »«zweit

felhafte Eonjectur gar nicht verzeichnet.

304) ge l.«ß. I. 12. ZZ. äsvss. III. 3. sq.

305) pr. vsld. l3. 3l.: vissimilitucko civitstum vgrietstem juris Ks-

d«st vecesse est.

30H) lls Leg. I, 6 : I.ex (i, e. nalurse) est juris st injuria« reßiils:

c. IS. 16. 4u«ustio. «Is c. 0. XIX. 2l. < jedenfalls nach cio. 6s Nsp.):

von enim jurs ckicuncls s^int vel put«n6s iniqus nominum constitutn:

cum illu6 etism jpsi jus esse clicsnt, quog. <ie justitise tonte msnsvit,

307) 6e l.e«. II. ö. 14. cio. bei I.setsnt. viv. Inst. II. 8. 7.
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Lx quo intelligi nar est, e«8, cmi perniciosg st iiijusls po»

nulis ^usss äescripserint, cum contra lecerint, quam pollicili

prolessique sint, quigvi« potius lulisse, qusm leges: ut per-

spicuum esse possit,. in ipso nomine legis intervretsnäo inesse

vim et sententism zusti et ^nris legenm : 6e I^eg. II. ö, 11

Bergl. ibig. II. 5, 13. c 6 init.

Die lex nsturse ist somit im Wesentlichen Richtschnur des

positiven Gesetzes ^"^) und das letztere hat die unabweisbare

Aufgabe, die lex vslurge zu verwirklichen und erscheint, in die

ser seiner idealen Vollendung aufgefaßt, als die nach der lex

naturse gegebene Abgränzuug von Recht und Unrecht:

Lst lex (d. i. das positive Gesetz) zustorum inMtorumuue

äistinctio, »6 illsm gnliquissimsm et rerum omnium princinem

exnresss nalursm, sä quam lege« Kominum äirißunlur, quse

supplicio improbos sMciunt, äeseuäunt sc luenlur bonos; 6e

Leg. II. 5. 13.

Doch erscheint in Wirklichkeit das jus civile gegenüber dem

M nsturse nur als kleiner und beschränkter Kreis ^'") und nur

> als dessen schwaches und getrübtes Abbild:

z«8> Ganz eigenthömlich ist der Weg. den Cicero bei dieser Stellt ein»

schlägt, um zu jenem Satze zu gelangen; er argumentirt: die Gesetze find

von Vorn herein gegeben scl sslulem oivium civilstumque ineolumitstem

vitsmque dominum ijuietsm et deslsm! wer daher zuerst solche Gesetze

gab, hat dem Volke dargethan, daß eö unter der Heirschaft der Gesetze

glücklich und der lex nsturse gemäß lebe, und hat daher nur Gesetze von

dieser Beschaffenheit lege« genannt. Daher bildet das Vermitteln des Ko-

nesie besteque vivere, das legere z'usium et ^us absolut wesentliches

Merkmal des Begriffe« von lex: in ipso nomine legis interpretsnclo

inesse vim et sententism ^usti et ^uris legencii! vergl. 6e I^eg. I, 6,

t9. Indem daher der Gesetzgeber, wenn er dem Volke eiu Gesetz verspricht,

damit selbstverständlicher Weise demselben zugleich zusichert, daß es unter

der Herrschaft desselben Koneste besteyue leben könne, so sind diejenige»

Gesetzgeber, welche perniciosa «t in^usls populis ^usss äescripsei mit,

wortbrüchig und ihr Gebot ist alles Andere, nur nicht Gesetz und Recht.

Auf diese Deduktion hin spricht daher Cicero den lege« lilise. zppuIHse.

liivise den Character von leges ab. Diese ganze Argumentation erinnert

lebhaft an die Theorie des Epikur. s. K. 26.

ZW) äs »g, II. 24..' vsturs — norms legis est,

Zlv) äe I.eg. I. S. 17, Hiermit nimmt die Auffassungsweise eine Wen»

dung nach der platonischen Lehre vom voi^sz und vo^oz x»i' «u-r«;

Bergl. g. 22.
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8eä »o« veri juris ßgrmanseque ^uslitis« solicism et expressgm

eMgiem nullsm teneinus; uinbra et imsgiiub»« uliinur; ctevll.

Iv. 17. 69.

K. 40,

Resultat.

Den Uebcrgang zu der Erwägung der Leistungen Cicero'«

für Lösung der drei von der griechischen Philosophie ihm über

lieferten rechtsphilosophischen Probleme (vergl K. 30) vermitteln

wir durch die in K. 35 bereits angedeutete, gesammturtheilende

Bemerkung, daß wir von einem selbftftändigen Eingehen auf

jene Probleme, von einem ureigenen speculativen Vertiefen in

dieselben bei Cicero kaum eine Spur wahrnehmen. Gleichwie

vielmehr Cicero jene Probleme als genau fizirte Fragpunkte

überliefert erhält, so löst er dieselben nur in der Weise, daß er

die von der griechischen Philosophie ihm dargebotenen Ideen

weiter verwendet und beziehentlich die Lehren der verschiedeneu

Schulen verbindet.

So finden wir die Erörterung jener Probleme im Wesent

lichen noch in dem nämlichen Stadium, in welchem wir diesel

ben in den Systemen der griechischen Philosophie verließen: die

Grundzüge find dort wie hier dieselben, die leitenden Haupt

gedanken die nämlichen geblieben Eine Neuerung erkennen wir

nur theilS in der weiteren Verfolgung und Verarbeitung jener

leitenden Ideen, theils in der Modalität der Grnppirung die

ser Gedanken um die Probleme herum bei dem Versucht von

deren Lösung. Allein alle diese eigene Thätigkeitsentfaltung

kann nicht genügen, das Urtheil abzuwenden, was über die

rechtSphilosophischen Leistungen Cicero's zu fällen ist: daß die

fruchtzeugende Kraft der selbstschöpferischen Idee ihnen mangelt.

Daö erste Problem zunächst: Was ist das Recht? wird von

Cicero in noch einer neuen, von der griechischen Philosophie fast

ganz vernachlässigten Richtung behandelt: neben die rein specu«

lative Erörterung jener Frage tritt die praktische Behandlung,

neben die Untersuchung des Rechtsbegriffes die Forschung nach

dem Inhalte de« Rechtes selbst Der letztere Theil der Auf-

gäbe, der jedoch in Wahrheit nur das durch die lex osturse

gegebene Recht in's Auge faßt, wird in doppelter Weise gelöst:

einmal in Beziehung auf die Vorschrift selbst, auf das Gesetz,



204

sodann in Beziehung auf das der Vorschrift entsprechende Ver-

halten, auf die Rcchtspflicht. Das Ergebniß der letzteren Un

tersuchung ist niedergelegt in den Büchern cle Olliciis. und wir

erkennen hierin einen Stoff, welchen bereits die Stoiker, ver

anlaßt durch die in §, 31 dargelegten Umstände, systematisch zu

behandeln begonnen hatten. Indem nun Cicero bei Bearbei

tung dieses Stoffes in der That auch die Stoiker sich zum Vor

bilde nimmt, so vermag er doch auf diesem Wege die Lehre

selbst in der beabsichtigten Weise nicht wesentlich zu fördern:

auch Cicero vermag es nicht, über einige unbestimmt gehaltene

Begriffe, wie über einzelne Poftulate allgemeinsten Inhaltes sich

zu erheben, oder aber, insoweit er das Gebiet der Detailfragen

betritt, so gewinnt er ein Resultat, welches um der darin con-

currirenden rein moralischen Beziehungen wenigstens dem recht

lichen Bedürfnisse der Verkchrsverhältnisse widerstreben oder un

genügend erscheinen mußte.

Eigenthümlich dem Cicero ist dagegen die detaillirende Ent-

wickelung des Rechtsgesetzes selbst, wie wir solche, obwohl zu

nächst im Hinblick auf die römischen Zustände, in dem zweiten und

den folgenden Büchern cl« legibus, sowie in gewisser Beziehung

auch in dem Werke 6e ttepublica dargelegt finden. Denn na

mentlich in jenem Werke über die Gesetze, dessen in der practi-

schen Beziehung wichtigster Theil leider uns Mcht überliefert

ist, übernimmt Cicero in der That die Aufgabe, das jus nslu-

rals nach seinen einzelnen Satzungen wissenschaftlich zu conftrui»

ren und hiermit zugleich ein Gesetzbuch zu entwerfen, welches

die Stellung eines Normalcodez für den römischen Staat ein

nehmen soll. Namentlich wird diese practifche Tendtnz jenes

Werkes um so ersichtlicher, wenn wir erwägen, wie einestheilö

bei Cicero die Philosophie in letzter Instanz im Dienste politi

scher Zwecke stand (§ 35); wie ferner die Abfassung der Bücher

cl« legibus in eine Zeit fällt, wo Pompejus und vielleicht be

reits Caesar an eine neue Redaction und Codification des rö

mischen Rechtes dachten^"); ja wie endlich auch die der alten

solennen Gesetzessprache nachgebildete Fassung jenes Normal

codex auf eine derartige Absicht hindeutet. Wenn gleich daher

3ll) Isiclor. 0ri«. V. l. s. Suetov. KI. 44.
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dieser Abfassung eines naturrechtlichen Gesetzbuches ein tieferer

Sinn innewohnt, als jenem idealistrenden Gemälde des Staates,

welches Plato mit eigenem Mißtrauen gegen dessen Verwirk

lichungsfähigkeit entwirft, so können wir doch nur indemUeber-

gange an sich zu seiner naturgemäßen Verbindung der Specu-

lation mit der Empirie, welchen Cicero vermittelt, einen wesent

lichen Fortschritt in den rechtsphilosophischen Bestrebungen er

blicken, mährend das Product selbst, welches aus dieser Ver

bindung hervorging, wahrscheinlich ohne höheren Werth gewesen

ist, weil bei Cicero der juristische Stoff überwiegend nach der

vorgefaßten leitenden philosophischen Idee geformt ivird , dage-

gegen nur in untergeordneter Maaße die Spekulation an das

historisch und empirisch gegebene Rechtselement sich anschließt,

hiermit aber die Voraussetzungen wegfallen, welche im Munde

der späteren römischen Jurisprudenz jene Verbindung von Spe«

culation und Empirie zu einer, unerschöpflichen Quelle der

fruchtbarsten Rechtswahrheit erhoben. Allein immerhin haben

wir die That selbst der höheren und ausgedehnteren Annähe

rung jener beiden Elemente als das eigentümliche Verdienst

Eicero's gegenüber der griechischen Philosophie rühmend anzu

erkennen, und damit hervorzuheben, wie Cicero in Wahrheit

den Wendepunkt bildet, an welchem die in ihrer Entfremdung

von der Realität des Lebens steril gewordene rechtsphilosophische

Spekulation der Empirie sich zuwendete, um aus der reichen

Fülle der vielgestaltigen Verkehrsverhältnisse neuen Gedanken-

ftoff für die Erkenntniß der höchsten Rechtöwahrheiten zu

schöpfen.

Was hiernSchft die auf die Feststellung des Rechtsbegriffes selbst

gerichteten Bestrebungen Cicero'« betrifft, so standen einer erfolg

reichen Behandlungen dieses Stoffes noch die nämlichen Hindernisse

hemmend entgegen, welche wir bereits als die Ursachen des

Mißlingens der auf gleiches Ziel gerichteten Versuche der grie

chischen Philosophie erkannten, das Unterschätzen nämlich der

formalen Pertinenz des Rechtes und feines Ausganges von der

Staatsgewalt, sowie das Verkennen der Gränze zwischen Moral

und Recht. Denn bei der AbgrSnzung des Rechtes gegen die

übrigen Theile der Ethik hielt Cicero, wie in K. 38 dargelegt,

im Wesentlichen an den nämlichen Gesichtspunkten fest, welche
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wir als die leitenden bereits in der griechischen Philosophie vor»

fanden (S 32), und wenn gleich wir aus der von Cicero auf

gestellten weiteren Scheidung der Ostitis in bensgcenliä und

justiti« erkennen, wie dieser selbst jene Gränzbestimmung des

Rechtes als genügende anzusehen nicht vermochte, so ist doch

mit dieser weiteren Classification die Wahrheit um Nichts ge

fördert, weil der lucrative oder onerose Character eines Ge

schäftes in keiner Weise zur Gränzmarke des Rechtsgebietes er

hoben werden kann. Dagegen die Erkenntniß des konstitutiven

Einflusses der Staatsgewalt auf das Recht, wie des wesent»

lichen Erfordernisses einer äußeren Form desselben ward dem

Cicero ganz unmittelbar nahe geführt durch die, muthmaaßlich

von Carneades gegebene Wesenbestimmung:

^ustllis e«t«blempersl,is8crjptisleßibusiu«tilul,j8quör>opulorum"^):

allein indem Cicero gleich der griechischen Philosophie zu der

Distinction von Recht und Rechtsmaterie sich nicht zu erheben

vermochte, indem er vielmehr jede Regel, welche nach seiner

eigenen Ueberzeugung als ein durch höchste Wahrheit gebotener

normativer Stoff für die gegenseitigen, äußeren, wie inneren

Beziehungen der Menschen sich darbot, ohne Weiteres in po>

lentis mit der bindenden Kraft des wahren und wirklichen Rech

tes bekleidete, so konnte Cicero ebensowenig, wie die griechische

Philosophie jener von Carneades gegebenen Begriffsbestimmung

von justitis und ^us beitreten, weil nach jenen irrigen Prämissen

die Verwerfung eines rein transcendenten und übermenschlichen

Rechtes zugleich die Negirung einer absoluten Rechtsmaterie noth-

wendig bedingt haben würde, diese letztere extreme Ansicht aber

der antiken Wissenschast, wie überhaupt jedem reflectirenden

Geiste widerstrebt.

In Folge dieser Umstände nun ward Cicero mit Rothwen-

digkeit auf den Standpunkt hingedrängt, den wir bereits in

§. 32 bezüglich der griechischen Philosophie nachwiesen: er sah

sich genöthigt, in der Beschaffenheit der attributiven Disposition

das speciftsche Merkmal des Rechtes zu suchen. Indem sich nun

Cicero hierbei dem von den Stoikern hervorgehobenen, bereits

bei Plato sich vorfindenden Criterium des «irovsp^-nxov

Zl2> üc. gg l.«?. I. ti. 42. Vergl. oben §. 29.



207

»^«5 ^'s-ru anschloß (vergl. tz. 37, Note 277, 276. 280.), so

definirte er nun jus und juslili» als ein suum cuique tribuens

oder susm cuique lribuens clignilslem oder pro clignitste. euique

lribuens. Dieser Begriffsbestimmung fügt nun zwar Cicero an

verschiedenen Stellen drei weitere Merkmale hinzu, nämlich die

sequilss cilö Princip "2), sowie das tuen rerum contrsctsrum

liclem ^'^) und Kominum socielgtem odercommunem ulilitslem'^)

als Ziel deS Rechtes; allein da die »equilss und das tueri re-

rum conlrsclarum liclem nur vereinzelte Beziehungen des Rech

tes herausgreifen, so ist hiermit für die logische Aufgabe Nichts

gewonnen, während das tueri Kominum societstem, insofern es

die Zweiseitigkeit der Rechtsverhältnisse bezeichnet, nicht mehr

besagt, als bereits in dem suum cuique lribuens liegt, somit

aber lediglich gegenüber dem dritten Probleme ein entscheiden

des Interesse gewinnt.

Nach Alledem verbleibt nun als wesentliches specifisches

Merkmal deS Rechtes, — in welchem Cicero und die gesammte

römische Wissenschaft nach dem Vorgange der Stoiker eine ord

nende Norm anerkennt (vergl. §. 30), — nur die Bestimmung als

suum cuiime lribuens, und insofern nun dieses »uum, gleich der

äA« der Stoiker, aus die summ« lex als d«5 jenen Begriff

näher bestimmende Zweite hinweift, so tritt nun, bedingt durch

jene Definition, die Nothwendigkeit zu Tage, das Rechtsgesetz

selbst weiter darzulegen. Die diesem Ziele gewidmeten Bestre

bungen Cicero'S haben wir bereits oben gewürdigt, insoweit

dieselben daraus gerichtet waren, den Inhalt selbst des Rechts

gesetzes zu entwickeln. WaS dagegen die Versuche Cicero'S be

trifft, den logischen Begriff dieses Rechtsgesetzes zu bestimmen,

so laufen dieselben lediglich auf eine psychologische These hinaus:

dem Menschen wohnt der natürlichen Organisation seines Geistes

zufolge ein Sinn für Recht und Gerechtigkeit inne; der an

diesen Sinn seine Anforderung richtende Theil der summs lex

ist das absolute Rechtsgesetz, während wiederum jene Anforde

rung selbst das jus. und das diesem jus entsprechende Verhal-

 

3l3) äe kln. V. 23. «S. Ivp. 2. 9. ««gl. Beilage I.

Zt4> >le «l?. I. 5. 14.

3lS) lls rin. V. 23. S5. äs lov. II. S3. lö«. lle Okl. I. 5. t4.
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ten die justitis bildet. So tritt nach dem bereits von den

Stoikern gegebenen Vorgange bei Cicero die juristische Frage

in die Psychologie hinüber, ja gewinnt bei ihm, wie eS scheint,

sogar an innerem Gewicht und an Betonung. Allein auch bei

ihm bleibt der Versuch, auf diesem Wege eine Gränzbestimmung

des Rechtes und Rechtsgesetzes zu finden, vergeblich, weil die

Grundlage selbst, jenes besondere, selbstständige und abgeschlos

sene Vermögen für das Rechte nur ein fingirtes ist, nicht aber

in der Organisation des menschlichen Geistes in jener ange

nommenen Beschaffenheit durch die Natur gegeben ist,

8 41.

Fortsetzung.

(Resultat).

Das zweite Problem empfing Cicero von der griechischen

Philosophie als ein nach Inhalt und Umfang genau und fest

bestimmtes Fragestück, DaS Verkennen der formalen Pertinenz

des Rechtes und seiner Emanation von der Staatsgewalt

hatte, wie die Begriffe von Recht und Rechtsmaterie, so auch

die Fragen: Woher entstammt das Recht? und: Woher ent

steht die Rechtömaterie? identificirt und hiermit diesem Probleme

eine hervorragende Wichtigkeit verliehen. Die griechische Phi

losophie beantwortete nun zunächst diese Fragen, so wie sie ge

stellt, mit Rücksicht theils auf die materiale, theils auf die for

male Quelle des Rechtes, verband jedoch damit gleichzeitig,

wenn auch zunächst nur in abhängiger Weise, eine Characterifi-

rung des Rechtes, theils nach seiner zeitlichen Entstehung und

Dauer, theils nach seiner äußeren Offenbarung, theils nach

seiner Uebereinstimmung mit den Anforderungen höchster Wahr

heit, theils nach dem Maaßstabe seiner Abhängigkeit von dem

Einfluß nationaler Sitten und Satzungen. Alle diese Momente

finden in mehr oder minoer allgemeiner Weise ihre Erörterung

und theilweis auch ihren technischen Ausdruck. Den bestimmen

den und maaßgebenden Schwerpunkt bildet jedoch, wenigstens

bei Aristoteles und den Stoikern, der Begriff eines «p^sei, oder

Pus«öv Slx»«v, wie seines Gegensatzes des Äk!?el, oder vo^l,xov

ölx<«ov.



209

Indem nun bei Cicero an die Stelle des Puset öl«<t>.ov ein

jus naturale , an die Stelle des 5ess'. «tx<xi,sv ein jus civil« tritt,

so kehren nun bei Charaeterisirung des Elfteren alle jene Merk

male wieder, welche bereits die griechische Philosophie hervor

hob, mit der Ausnahme, daß Cicero die Form der Offenbarung

des Rechtes nur in nebensächlicher Maaße mit jener maaßgeben-

den Eintheilung in eine nähere Verbindung setzt und auch dies

nur in der Weise, daß er die Offenbarung des Rechtes durch

Schrift, wie ohne Schrift innerhalb des jus civil« anerkennt

(Parti!. Orst. 37. 130). Die übrigen Merkmale dagegen wer

den insgesammt dem jus naturale und zwar theilweis an sich

und unmittelbar, theilweis wenigstens mittelbar in und durch

die summa lex beigelegt. So characteristrt Cicero das jus us>

lurale als ein von Gott oder der Natur oder der ratio ausge

gangenes, oder als ein der natura oder der ratio inliegendes

und mit derselben übereinstimmendes Recht oder als eine ratio

oder ratio nsturse: nicht minder als ein ohne Schrift zur Exi

stenz gelangtes^), vielmehr urerstes und mit Gott selbst ent

standenes, wie auch beharrliches und ewiges, unwandelbares

und stetiges und über die Einwirkung positiver Gesetze erhabe

nes; endlich auch als ein einiges und absolut wahres : als rectum

summum, verum, unum, wie als ein gemeinsames, auf Alle

ausgebreitetes und über alle Menschen und bei allen Völkern

zur Herrschaft berufenes Recht. Nur das weitere Merkmal des

Eingeborensein des jus naturale ist, von Cicero dem Plato ent

lehnt, jenem Rechtsbegriffe desselben eigenthümlich.

Was nun insbesondere das Merkmal der Gemeingültigkeit

des jus naturale bei allen Völkern betrifft, so tritt dasselbe, wie

in der griechischen Philosophie, so zunächst auch bei Cicero

bloß in der Form eines Postulates aus, oder vielmehr jene Ge

meingültigkeit ist zunächst eine lediglich potentielle, indem das

jus naturale zu allgemeiner Herrschaft nur die Kraft und den

Beruf in sich trägt. Diese Auffassung jenes Merkmales läßt

dasselbe als rein spekulatives erscheinen und in dieser Bedeutung

tritt dasselbe auf in äe Kep. III. bei I^sctsnt. viv. Inst. VI, 8.7.:

Zl6) <Is ließ. II. 4, ttl. : non tum deniqus iocipit lex esse, cum

scripta est, ,sä WM cum orts est! sowie äs I.S8. l. 6, 19. pr. »il.

4. l«. in §.37.

Voigt, ^uz llittursls «lc, ^



210

Lst quiclem vers lex rects ratio, nsturae coogruens, cMuss in

«moes, constsns, sempilerns . Nee erit aiis lex

Komas, alis ^tbenis, »Iis nunc, alis postksc. 8ecl et omnes

geotes et omni tempore uns lex et semoiterns et immutsbilis

continebit, unusque erit communis quasi Magister et imperstor

«mnium Oeus: ille legis Kujus inveolor, äisceptslor, Istor;

sowie in cie IV. 0. II. 31. 79:

Lequilur ut esäem sit in Kis, quse in genere Kumano, ratio,

eaäem veritss utrobique sit esäemque lex : quse est recli prae-

cepti« prsvique clopulsio ^ ).

Allein in dem weiteren Fortgang der Reflexion nimmt jenes

Merkmal daneben auch einen wesentlich verschiedenen Character

an, insofern dasselbe nunmehr als actuelles aufgefaßt wird und

hiermit an die Stelle der nur potentiellen eine tatsächliche und

wirkliche Gemeingültigkeit tritt. Dies zeigt sich namentlich in

?usc. I. 13, 30.:

k'irmissimum boc altern vi6etur, cur veos esse creo'smus, quocl

nullg gens tsm fers, nemo «mnium tsm sit immsnis, cujus

mentem non imbuerit Leorum ovinio. Klulti 6e Liis prsva

senliunt; iä enim vitioso more ellici solet: omnes tarnen esse

vim slque nalursm mvinsm arbitranlur. klec vero icl collocu»

tio Kominum gut conserisus ettecit, non instilutis opinio est con-

lirmsts, non legibus. Omnibus aulem in re consensio omnium

gentium lex vsturse putsocla est.

Dennoch haben wir dieser Metamorphose jenes Merkmales der

Gemeingültigkeit des jus naturale bei allen Völkern einen ent

scheidenden und maaßgebenden Einfluß auf die Wesenbestimmung

selbst des jus naturale bei Cicero abzusprechen (vergl. K. 42.),

vielmehr haben wir jene Aeußerung Cicero'S in lusc. cil. als

eine mehr vereinzelte und in ihren ferneren Eonsequenzen nur

angedeutete, nicht aber durchgeführte anzusehen, dagegen anzu

nehmen, daß in dieser Stelle Cicero zu einer Folgerung sich hin

reißen ließ, welche zwar auch in cle 0ss. III. 5.23. durchschim

mert, wohl aber in Widerspruch steht mit anderen an Zahl über

wiegenden Sätzen, in denen Cicero ex vrolesso und mit Plan»

3t6«) Bergt, auch äs Ksrusp. rsspoos. l5. 32.: lege — vsturss,

comruuoi ^urs göotium ssooitum est.
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Mäßigkeit und bewußter Erwägung eine wesenbestimmende Cha»

racterisirung des jus naturale giebt, und die daher von entschei

dendem Gewichte für unsere eigene Auffassung dieser Lehre sein

mußten.

Anders gestaltet sich die Sachlage hinsichtlich des Merkmales

der Gemeingültigkeit des jus naturale für alle Menschen, inso

fern dieses nur in äs 0ll. III. 6, 27.:

vos conlinemur «mnes et eaclem lege nalurge

zu Tage tritt, und weder diese Stelle, noch irgend welche an-

dere Grund und Veranlassung bietet zu der Annahme, als habe

Cicero jene auf alle Menschen sich erstreckende Gemeingültigkeit

des jus naturale als actuelle und durch die Legislationen der

verschiedenen Staaten in Form eines jus gentium verwirklichte

aufgefaßt,

Haben wir nun aber demgemäß die Merkmale der Gemein

gültigkeit des jus naturale für alle Menschen, wie für alle Völ

ker als rein spekulative und lediglich in polentis geltende bei

Cicero aufzufassen, so können wir nun auch dem jus naturale

nur in sehr beschränktem Maaße eine aktuelle Bedeutung zuge

stehen. Dies erkennt Cicero selbst an de Inv. II. 22. 67., da

in dieser Stelle die Bedeutung des jus naturale, practisches

Recht zusein, im Wesentlichem daraus beschränkt wird, daß das

selbe zur wissenschaftlichen Rcchtsbildung im Wege der Analogie

zu benutzen sei (vergl. K. 43 ). Ueber diese Gränze hinaus

legen wir selbst im Sinne des Cicero dem jus naturale noch die

thatfächliche Bedeutung bei, der Legislation den Stoff für ihre

neuen Rechtsbildungen zu liefern, — worauf die Bücher cle Legi-

dus hindeuten, — wie endlich auch den Menschen als Norm und

Regel zu dienen, nach welcher dieselben noch außerhalb der durch

die positiven Gesetze gegebenen Gränzen ihr Verhalten und ihre

Handlungsweise pflichtgemäß einzurichten berufen find, — worauf

die Bücher de OHieii« hinweisen. Allein eine weitere pracrische

Bedeutung haben wir dem jus naturale Cicero's nicht zuzuer

kennen, namentlich aber eine innigere und wesentliche Verbin»

dung desselben mit dem positiven Rechte in Abrede zu stellen.

Die Offenbarung des jus naturale nun erfolgt in dreifacher

Modalität: theils in der ursprünglichen, der Süßeren Form ent

behrenden Unmittelbarkeit, als einer rein übersinnlichen, inneren

14'
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Anforderung an den Menschen; sodann durch das Medium der

Gewohnheit, und endlich in letzter Phase durch das legislatori»

sche Gefetz, In den letzteren beiden Gestaltungen wird jedoch

das ^'us naturale zugleich zum ^us civile, während es nur in sei

ner urersten Unmittelbarkeit reines ^us naturale ist. Das ^us

oivile dagegen besteht seinerseits aus einer doppelten Materie:

einem Stoffe, den eö auS d« lex nsturse schöpft, und einer dem

zu« naturale fremden Substanz, welche das gesetzgeberische Er

messen, bestimmt durch die Gestaltung der zu regelnden Ver

hältnisse, hervorrief. Diese letztere Materie ist entweder einfach

fremder Stoff, der sich suppletorisch zum M naturale verhält,

oder es steht derselbe mit der lex natura« im Widerspruch. Im

letzteren Falle ist das ju8 civile in Wahrheit nicht Recht, wäh

rend der ergänzende Stoff, obgleich nur vergänglich und parti

kulär, doch wahres Recht ist

Was nun schließlich das dritte Problem: Wer ist Rechts-

subject? betrifft, so hat Cicero das von den Stoikern aufge

stellte Dogma: daß der Menfch als solcher das Rechtssubject

sei, mit vielem Nachdruck bezüglich des ^us nsturse weiter aus

gebildet und durchgeführt. Allein da diese Position in dem in

nigsten Zusammenhange steht mit der Lehre von der socielss

dominum, so verbinden wir die hie, einschlagenden Sätze mit

der Erörterung dieser Lehre selbst in S. 46.



Viertes Capitel.

Gegenseitiges Verhältniß von Hn» QZttnrsl«, ite^nrun st

donru» und ^r» genUnin.

§ 42.

BerhSltniß zwischen jus nstursle. gequum et dovum und

jus gentium nach Cicero,

ndem wir nach Darlegung der der Aufgabe unseres Werkes

anheimfallenden drei Lehrbegriffe bei Cicero uns schließlich dazu

we«den, das gegenseitige Verhältniß derselben in Einem Ueber-

blicke festzustellen, so haben wir zunächst das vulgäre gsquum et

dovum und das jus gentium als Materien anzusehen, welche,

was die Lehre an sich betrifft, einander völlig fremd bleiben.

Denn wie die vulgäre sequitss überhaupt gar nicht zum Gegen

stände einer Theorie erhoben, noch auch ihrem Wesen und Be

griffe nach wissenschaftlich construirt worden war, so finden wir

auch, daß die Ueberlieferungen Cicero's über das jus gentium

in keiner Weise das Anerkenntniß einer inneren Beziehung bei

der Materien verrathen. Diese Thatsache erledigt nun zwar

weder, noch schließt sie aus die weitere Frage, inwiefern die

einzelnen Institute und Satzungen des jus gentium, sowie über

haupt das demselben eigenthümliche, allgemein leitende Princip

jenen Anschauungen des röm. Volkes entsprachen, welche unter

dem Titel der sequitas dessen ureigenste rechtliche Ueberzeugung

vertraten; allein gerade diese Frage liegt unserem gegenwärti

gen Gesichtspunkte fern und kann erst an späterer Stelle auf

Grund weiterer Unterlagen zur Erledigung gebracht werden.

In gleichem Verhältnisse der Nichtberührung steht die Theorie

der wissenschaftlichen sequitss zur Lehre vom jus gentium, indem

wir hier mit voller Bestimmtheit zu erkennen vermögen, wie

Beide von Cicero einander vollständig fern gehalten werde«.
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Auch durch Anerkennung dieses Sachverhaltes wollen wir indeß

in keiner Weise der Entscheidung der Frage Präjudiziren, ob nicht

und welche innere Verbindung zwischen dem durch die wissen

schaftliche aequitss vertretenen Rechtsprincipe und dem jus geu-

tium obwaltete.

Eine Verknüpfung des jus naturale hinwiederum mit der

sequitas tritt bei Cicero zwar aus das Deutlichste zu Tage;

allein indem in solcher Verbindung diese aequitss zu dem selbst-

ftändigen und besonderen Begriffe sich gestaltet, den wir als

die rechtsphilosophische sequitas bezeichneten, so löste sich dieser

Begriff ebensowohl von der vulgären, wie von der juristisch»

wissenschaftlichen aequitss vollständig ab und gestaltete sich zu

einem für sich bestehenden Ganzen, dem die Beilage I, gewid

met ist. Im Uebrigen wird eine Einordnung der juristisch-wis»

senschaftlichen sequitss in das jus naturale in der Art, daß die

erster« zu einem leitenden Principe der letzteren erhoben würde,

von Cicero zwar mehrfach angedeutet, (so namentlich «le Off. III,

17. in Verbindung mit c. 13. 14. 16.) , allein ein speciell hier

auf gerichteter Ausspruch findet sich in den Werken Cicero's nir

gends vor, und diese Erscheinung, welche auf den ersten Anblick

in hohem Maaße auffällig ist, erklärt sich doch ganz natürlich

durch die von Cicero selbst cie Inv. II. 22 . 67. (s. §. 43.) de»,

rührte Thatsache, daß bei der Rechtspflege der damaligen Zeit

das jus naturale eine nur untergeordnete Rolle spielte, noch über

haupt in besonderem Ansehen stehen mochte. Denn hieraus er-

giebt sich, daß Cicero in seinen Lehrbüchern über die Rhetorik,

in denen auch jene wissenschaftliche aequitss mit zur Erörterung

gelangte, auf deren Uebereinstimmung mit der lex natura« durch

aus kein Gewicht legen durfte, während andrerseits wiederum

in philosophischer Beziehung jene aequitss allgemeineren leiten

den Grundsätzen untergeordnet, sonach aber in und mit diesem,

nicht aber für sich allein der lex natura« überwiesen wurde. Da

gegen eine wahre Verbindung seines jus neurale mit der vul

gären gequitss vermochte Cicero nicht zu vermitteln, daher jene

Lehre der letzteren Materie völlig fremd steht. Dennoch aber

müssen wir zwischen Beiden innere Beziehungen voraussetzen,

deren Notwendigkeit dadurch gegeben ist, daß in der aequitss

die rechtliche Anschauung des VolkSgeisteS ihren Ausdruck fand,
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von dieser Anschauung aber auch Cicero bei der Construction

seines jus naturale beherrscht wurde. Doch fällt auch diese Frage

einer späteren Erörterung anHeim.

Was endlich das Verhältnis zwischen jus gentium und jus

naturale betrifft, so haben wir bereits in S, 14 darauf hinge

wiesen, wie eine Selbstständigkeit und partielle Verschiedenheit

des Inhaltes Beider obwaltet, während allerdings andrerseits

wiederum eine Uebereinstimmung in einzelnen Punkten nament

lich aus 6« 0ss. NI. 5. 23. sich ergiebt. Dies schon bedingt,

daß auch in Beziehung auf die Begriffe selbst von Beiden eine

wesentliche Verschiedenheit nicht allein obwaltet, sondern auch

von Eicero selbst wohl gewußt und anerkannt ist. Diese That-

sache wird aber in derThat auch durch die von Cicero gegebe-

nenen Bestimmungen und res». Andeutungen über das Wesen

des jus naturale und jus gentium, sowie durch die unzweideutige

Unterscheidung eines zwiefälttgen Begriffes von jus civil« so

über allen Zweifel erhoben, daß lediglich in einer nur verein»

zelten Anschauung des von Cicero gebotenen Quellenmaterials

der Grund gefunden werden kann, der die moderne Rechtswis

senschaft zu der irrigen Annahme einer Identität von jus natu-

rsle und jus gentium im Munde Cicero's verführte ^^). Den

noch mag nicht verkannt werden, daß, wenn die römische Juris

prudenz der folgenden Perioden selbst eine Gleichheitserklärung

des jus naturale und jus gentium aussprach, die erste Ver

anlassung und die mitwirkende Ursache solcher traurigen Begriffs

verwirrung bereits in den Lehrsätzen Cicero's, ja vielleicht schon

in den Dogmen der griechischen Philosophie zu suchen ist, und

die Darlegung dieser für die nächste Periode bestimmenden Mo

mente bildet die äußerste Gränze, mit welcher wir sodann unsere

Erörterung über die in Frage gestellten Lehren Cicero's ab

schließen.

Zl7) Di« namentlich In. ?srt. 0rst. 37, 130.. wo das jus «enlium

und die msjorum mos, d, i. das jus civile non scriptum der lex d. i. dem

jus civil« (Im Gegensatz zur nsturs d. i. dem jus nstursle) untergeordnet

werden.

318) Ein« löbliche Ausnahme macht SeKssk Lrslsms. viss. qus eipo-

nuntur ». lullii Qe. pkilos. <ls jure, civil, et impsrio prineivis. «rovioß.

1827. csp. I. 8eel. IV. §. l.
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In der Characterisirung de« jus naturale wie deS jus gen-

tium finden wir ein diesen Beiden zukommendes Merkmal: das der

Gemeingültigkeit für alle Menschen, Die Gleichheit diese« Merk

males ist jedoch lediglich eine äußere, während dem Sinne nach

eine wesentliche Verschiedenheit je nach dessen Beziehung aus

das jus gentium oder jus naturale obwaltet. Dem Letzteren

nämlich kommt jene Gemeingültigkeit zunächst lediglich als po

tentielle, somit in der Weise zu, daß dadurch in Bezug auf

eine thatsSchliche und wirkliche Herrschaft über alle Menschen

dem jus naturale zunächst nur der innere Beruf und die höhere

Bestimmung beigelegt wird, während die Realität solcher Ge-

meingültigkeit durch jenes Merkmal dem jus naturale in keiner

Weise attribuirt wird, vielmehr als ein lediglich zufälliges Mo

ment selbstständig zu demselben hinzutreten würde. Anders ge

staltet sich die Beziehung dieses Merkmales zum jus gentium:

diesem gegenüber enthält die Angabe der Herrschaft über alle

Menschen mit innerer Nothwendigkeit die Hindeutung auf einen

thatsächlich und wirklich bestehenden Znstand, daher hier jene

Gemeingültigkeit zunächst lediglich eine aktuelle ist, für welche

dann die potentielle nur als ein rein zufälliges Moment in Be

tracht komml. Sonach bezeichnet das Merkmal der Herrschaft

über alle Menschen bezüglich des jus neurale lediglich das Be

rufensein des Rechtes zu dieser Herrschaft, bezüglich deS jus

gentium dagegen das Innehaben und Ausüben dieser Herrschaft

von Seiten des Rechtes; dort ist der Gesichtspunkt, nach dessen

Maaßgabe dem jus naturale jenes Merkmal attribuirt wird, die

Fähigkeit des Rechtes, frei von allen politischen und nationalen

Boraussetzungen in der Person über die Letztere zn herrschen;

bezüglich deS jus gentium dagegen bildet den leitenden Gesichts

punkt die Herrschaft deS Rechtes über die Person je nach deren

Status oder vielmehr der Grund seiner Herrschaft über die Person

(vergl. K. 15.) ; dort fällt der leitende Gesichtspunkt jenes Urtheiles

vollständig in das Gebiet der Speculation, daher das Merkmal,

welches nach seiner Maaßgabe gesetzt wird, selbst ein rein speku

latives und an sich unabhängig von historisch gegebenen Voraus

setzungen ist; hier ist der leitende Gesichtspunkt streng bedingt

durch eine geschichtlich positiv gegebene Gestaltung der Verhältnisse,

dem zu Folge das ihm entsprechende Merkmal ein rein empirisches ist.
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Sonach stellt sich die aktuelle Gemeingültigkeit des Rechte«

für alle Menschen als ein empirisches Merkmal dar, welches dem

jus gentium als grundwesentliches zukommt, weil eben darin

von Born herein seine Wesenheit beruht, ein über alle sfreienj

Menschen herrschendes Recht zu sein, während dem jus natural«

dasselbe als rein zufälliges Merkmal zukömmt, insofern für des

sen Begriff es vollständig gleichgültig ist, ob es in Wirklichkeit

solche Herrschaft ausübt oder nicht. Dagegen die potentielle Ge

meingültigkeit ist rein spekulatives Merkmal, welche« bezüglich

des jus nslurale ein wesentliches, wenn auch abgeleitetes ist, in»

dem aus dessen Ausgange von Gott mit Nothmendigkeit jene

Gemeingültigkeit als Folge sich ergiebt, während bezüglich de«

jus gentium dieses Merkmal ein rein zufälliges ist, insofern es

für dessen Wesenheit gleichgültig erscheint, ob es den Beruf zu

allgemeiner Herrschaft über die Person in Wahrheit in sich trägt,

oder lediglich nur usurpirt.

Indem nun das jus nalmsle von Cicero, wie bereits von

der griechischen Philosophie in dem angegebenen Sinne als ein

für alle Menschen gemeingültiges Recht characteristrt ward, das

Wesen des jus gentium aber darin bestand, ein derartiges Recht

in Wirklichkeit zu sein, so lag für einen unbewachten Gedanken

nicht allein die Annahme nahe, daß das jus gentium nur ein

in positiver Form ausgeprägtes und verwirklichtes jus naturale

sei, sondern auch die weit gefährliche Annahme, daß jene Ge

meingültigkeit dem jus gentium und jus naturale in ganz gleichem

Sinne und als ein identisches Merkmal zukomme, ein Jrrthum,

an welchen sodann eine endlose Kette weiterer Jrrthümer in

konsequenter Folgereihe sich anknüpfen mußte. Ein Anzeichen

dafür nun, daß bereits Cicero dieser Versuchung unterlegen,

finden wir jedoch nirgends, und wenn wir in der folgenden Pe

riode die römischen Juristen dem unheilvollen Einflüsse jener Ver

knüpfung unterliegen sehen, so vermögen wir die direkte Ver

anlassung hierzu wenigstens nicht bei Cicero zu entdecken. Wohl

aber finden wir die ersten Spuren einer derartigen Begriffsver

irrung bei Cicero bezüglich eines anderen dem jus gentium und

jus naturale gemeinsamen Merkmales, in welchem die nämliche

oberörterte innere Verschiedenheit obwaltet, des Merkmales näm

lich der Gültigkeit des Rechtes bei allen Völkern-
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Unter den mannichfachen Verstößen nämlich, welche sich die

antike Rechtsphilosophie gegen die Gesetze des materialen, wie

formalen Denkens zu Schulden kommen ließ, findet sich, als

Quelle vielfältiger Verwirrung, die Gleichheitserklärung derGe-

Meingültigkeit des Rechtes, bei allen Völkern einerseits, sowie

der Herrschaft des Rechtes über alle Menschen andrerseits. Diese

Gleichstellung ist ebensowohl tatsächlich unwahr gegenüber den

antiken Staats- und Rechtsverhältnissen (vergl. §.80,), wie auch

nach den Regeln des Denkens an sich unrichtig. Bereits Cicero

giebt sich jedoch, obgleich nur aus Unbedachtsamkeit und im

Flusse der Rede, nicht aber in bewußter Erwägung und unter

Anerkennung der weiteren Consequenzen, in cle OK". III, 5,23.

jenem Jrrthum hin (vergl. H 14.) , während die römische Juris

prudenz der nächsten Periode auf dieser angedeuteten Bahn

von Consequenz zu Konsequenz weiter schreitet. So nun kommt

es, daß ein Merkmal, welches von Vorn herein dem jus gentium

in Wahrheit gar nicht zukömmt, doch im Verlaufe der wissen

schaftlichen Behandlung immer inniger und fester mit dem Letz

teren sich verbindet, und daß in Folge dessen die Gemeingültig-

keit bei allen Völkern als ein dem jus naturale und jus gentium

gleichzeitig zukommendes Merkmal angesehen ward.

Fassen wir nun den von der römischen Wissenschaft genom

menen Ausgangspunkt in's Auge, wonach die Characterisirung

des jus gentium als eines bei allen Völkern gültigen Rechtes

auf einer Gleichstellung dieses Merkmales mit dem der Herr

schaft über alle Menschen beruht, so kömmt jene nationale Ge-

meingültigkeit dem jus gentium ebenfalls als aktuelle zu und sie

erscheint als empirisches Criterium, gegeben durch den Stand

punkt der comparativen Jurisprudenz; dagegen auf Seiten des

^us natural« wird dieses Merkmal im Wesentlichen, wiederum und

lediglich als potentielles aufgefaßt, demgemäß es als rein spe

kulatives Criterium sich darstellt, gegeben durch die Betrachtung

des Rechtes je nach dessen innerer und sachlicher Unabhängigkeit

von der rechtsconstituirenden ThätigkeitSentfaltung nationaler

Sitte und Gesetzgebung, Beidemal ist daher das Merkmal der

Gemeingültigkeit bei allen Völkern ein wesentlich verschiedenes

und die Gleichheit desselben ist nur eine äußere und sprachliche.

Dennoch stellt Cicero mit Rücksicht auf dieses in Wahrheit ver
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schieden« Merkmal das jus »durale und jus gentium neben ein

ander in cle 0N. III, 5. 23,:

Aeque vero Koc solum nalur» et jure gentium, seci etiam legi-'

bus populorum , quibus in singulis civitatidus res publica« con-

tinentur, eoclem mod« constitutum est, ut non licest «ui com-

moäi causa nocere slleri. Vergl. auch K. 41. p. 210.

Zwar ist nun diese mit Rücksicht auf jenes Merkmal beschehene

Verbindung von jus gentium und jus naturale bei Cicero selbst

ohne nachtheilige Consequenz geblieben, ja wir mögen über

haupt jener Stelle alles maaßgebende Gewicht absprechen, weil,

»ie oben und in K. 14. bemerkt, gerade diese Stelle mehr als

Ausdruck eines flüchtigen Gedankens, denn als Produkt einer

wohlerwogenen Reflexion zu gelten hat, allein dennoch können

wir in einer derartigen Auslassung den Keim jenes weitgreifen-

den und folgereichen Jrrthumes erblicken, der bei den römischen

Juristen der folgenden Perioden üppig wuchernd sich entfaltete

und eine endlose Verwirrung in die Lehre vom jus gentium

hineintrug.

Endlich kommt noch in Berücksichtigung eine Stelle aus

M. TulliuS Tiro, einem Zeitgenossen des Cicero, bei 6eII.

VII. 3 :

ljuse non jure nsturse sut jure gentium lieri pronibenlur, seä

jure legum rei slicujus meäenclse gut lemporis causa jussarum,

indem diese Stelle einerseits das obige Resultat insofern be

stätigt, als darin das jus naturale und jus gentium disjunctiv,

somit in vollkommene Selbstständigkeit neben einander gestellt

werden, andrerseits aber die gemeinsame Gegenüberstellung Bei

der zum jus civile eine höchst beachtenswerthe Andeutung dafür

enthält, wie bereits das Zeitalter Cicero's ein gemeinsames jus

civile dem jus naturale und gentium entgegenzusetzen und zwischen

den letzteren Beiden einen höheren Grad innerer Verwandtschaft

anzuerkennen geneigt war, die selbst wieder darauf gestützt scheint,

daß dem jus gentium eine Verwirklichung der absoluten Rechts

wahrheit beigemessen wurde.
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8- 43.

.Stellung der Jurisprudenz zu der Lehre vom )us naturale,

ssquura et dovum und ^us gentium.

Indem wir mit Abschluß der gegenwärtigen Periode unsere

Aufmerksamkeit schließlich noch der von selbst sich aufdrängenden

Frage zuwenden, welche Stellung den von uns behandelten

Lehren gegenüber wir der juristischen Theorie im Allgemeinen

zuzuweisen haben, so kann es zunächst bezüglich der wissenschaft

lichen aeciuitss keinem Zweifel unterliegen, daß Cicero in dieser

Lehre als Vertreter des wissenschaftlichen Bewußtseins und der

juristischen Theorie seiner Zeit uns zn gelten hat. Denn nicht

allein fanden wir in K, 10. und lt. einen Q. Mucius Scaevola

Pontif., L. Licinius Crassus, M.Antonius, C. Calpurnin« Piso,

C. Galba, sonach Koryphäen sowohl der Jurisprudenz, wieder

dem Privatrcchte gewidmeten gerichtlichen Beredtsamkeit als Trä

ger jener Lehre und als Theilnehmer an den damit verknüpften

Controversen , sondern wir werden anch im III Theile unsere«

Werkes neue Namen und Belege beibringen, welche beweisen,

daß wir gerade in der Lehre von der sequitss ein Thema er

blicken dürfen, welches die Aufmerksamkeit der Rechtswissenschaft

jener Zeit im höchsten Grade in Anspruch nahm , ja das wahr

scheinlich die wichtigste Principienfrage enthielt und als der

Mittelpunkt der theoretischen Bestrebungen der Rechtswissenschaft

des Ciceronianischen Zeitalters zu gelten hat. Dagegen die

vulgäre sequitss kann noch nicht in den Kreis der wissenschaft

lichen Betrachtungen der Juristen jener Zeit eingetreten sein,

da wir entgegengesetzten Falles eine andere Stellung derselben

bei Cicero finden müßten.

Hiernächst bezüglich des ^U8 gentium kann eS keinem Zweifel

unterliegen, daß dieses den Juristen dieser Periode in jener

Wesenbestimmung, die wir als die historisch gegebene anerkennen,

sonach als ein M commune omnium sliderorumi domimim be

kannt war. Die anderweite Frage dagegen, ob das jus gentium

als Gegenstand der wissenschaftlichen Behandlung von Seiten

der Rechtstheorie zu gelten hat, haben wir zu verneinen, auf

Grund der Wahrnehmung, daß insbesondere die schriftstellerische

THStigkeit der Juristen während der gegenwärtigen Periode jener
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Rechtsmaterie im Allgemeinen ftemd blieb. Denn, abgesehen

von den ältesten literarischen Produkten, so wissen wir auch aus

der späteren Zeit nur von cominentsrii juris civilis des Cato, den

sieben Büchern cle jure civili des M, Junius Brutus, den zehn

Büchern cle jure civili des P. Mucius Scaevola, den sieben

Büchern rte jure civili des M, Manilius, den Büchern cle jure

civiti des Q. Mucius Scaevola, Schriften, welche nicht bloß durch

ihre Titel, sondern auch dadurch dem jus gentium fremd erschei

nen, daß das in ihnen befolgte System zumeist an die Ordnung

der XII Tafeln sich anlehnte, indem erst zu einer Zeit, wo Ci»

cero selbst in höherem Lebensalter stand, die Ordnung des Edictes

zur Grundlage schriftstellerischer Produktionen, namentlich auch

von ServiuS Sulpicius Rufus erwählt und hiermit wahr

scheinlich auch das jus gentium in den Kreis der behandelten

Materien eingeführt wurde.

Müsse« wir aber hieraus entnehmen, daß, wie dies auch

durch andere Gründe unterstützt wird, die Wissenschaft dieses

Zeitalters noch durch das Ringen nach Herrschaft über den Stoff

de« jus civil« vollkommen in Anspruch genommen war, sonach

«der das jus gentium im Allgemeinen eine höchstens untergeord

nete Betrachtung von Seiten der Rechtsheorie finden konnte, so

haben wir auf Grund dieser Voraussetzung auch anzuerkennen,

daß eine tiefere Reflexion über das Wesen des jus gentium, über

seine letzten Gründe, seine Gränzen, wie über die Conseqnenzen,

die «>S Alle dem sich ergeben, nicht Platz greifen konnte. Hier

nach haben wir aber auch die Annahme zurückzuweisen, als hät

ten die römischen Juristen, gestützt aus die komparative Juris

prudenz , durch eine Vergleichung des römischen und fremder jur«

ävilis eine Erweiterung des jns gentium anstreben oder auch nur

dessen Eharacterifirung als jus commune omnium gentium aus

sprechen können. Denn wenn das jus gentium überhaupt einer

höheren, wissenschaftlichen Behandlung fern stand, so konnte dessen

Sesenbeftimmung auch nicht aus ein Merkmal gestützt werden,

welches seiner Beschaffenheit nach lediglich auf einer wissenschaft-

Zl9) Cic. cls l.eg. l. 5, 17: von ergo s prsoloris e<ti«to, ut plsri»

que vuoc, nequs s XII tsbulis, ut supsriores ^'uris äisLipIiogg,

Ksurienäsm puls»? Bergt, auch cle Il, 2Z, 59: viseobsvaus evim

pueri XII. ut csrmsv oeeesssi-ium.
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lichen Thätigkeit beruht. Und selbst wenn eine streng historische

Forschung der Rechte der einzelnen peregrinen Völker dem auf

^ie comparative Jurisprudenz gestützten jus gentium zu keiner

Zeit zu Grunde gelegt wurde, vielmehr die Entscheidung darüber,

ob ein Rechtsinstitut diesem jus gentium angehöre, auch Seitens

der Rechtstheorie lediglich auf die Wahrnehmung gestützt wurde,

daß jenes Institut in seinen allgemeinen Grundzügen im Rechte

der bekannten auswärtigen Böller sich vorfand, "so setzt doch

solche wissenschaftliche Operation immer mit innerer Nothwendigkeij .

voraus, daß nicht allein die Theorie dem jus gentium eine höhere

Aufmerksamkeit widmete, was wir im Obigen in Abrede stellten,

sondern daß auch die Beobachtung des Privatrechtes fremder

Völker den röm. Juristen gelaufig war, was für die gegenwär

tige Periode ebenfalls nicht wahrscheinlich ist, da wir während

derselben einen speciftsch römischen Standpunkt bei Auffassung

des Rechtes im Allgemeinen wahrnehmen (vergl. K. 51).

Endlich das dritte der in Frage zu ziehenden Merkmale deS

jus gentium, durch welches die folgende Periode das Letztere mit

der ratio naturalis und durch diese wiederum mit dem ^us natu-

rsle in innere Verbindung setzt, haben wir ebenfalls als der

Jurisprudenz dieses Zeitalters vollkommen fremd anzusehen,

einestheils um der Stellung willen, die wir gegenüber der Lehre

vom jus naturale der Rechtswissenschaft einzuräumen haben, an-

derntheils aber auch namentlich aus dem Grunde, weil Cicero

selbst nicht die geringste Andeutung einer derartigen Eharacteri-

firung des jus gentium giebt (K. 14).

Die letzte Frage endlich, ob wir der Jurisprudenz dieser

Periode irgend welche Theilnahme an der Kultur der Lehre vom

jus naturale, sei eö durch theoretische Behandlung, sei es durch

Uebertragung derselben und Anwendung auf die Verkehrsverhält

nisse des bürgerlichen Lebens beizumessen haben, ist mit Bestimmt

heit zu verneinen, indem wir die Bekanntschaft der Jurisprudenz

mit der Philosophie als eine noch zu neue anzusehen haben, als

daß wir eine derartige philosophische Thätigkeit der Erfteren in

einem wenigstens nur annäherungsweise allgemeineren Maaße an

nehmen dürften. Vergegenwärtigen wir uns nämlich die frühesten

Schicksale der Philosophie zu Rom, so finden wir, daß erst von

Zeit der berühmten Philosophengesandtschaft an, nämlich vom I.
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599. d. St., wo der Stoiker Diogenes, der Peripathetiker Cri-

tolaus und der Akademiker Carneades als Gesandte Athens nach

Rom kamen und durch den Reiz der Neuheit die römische Jugend"

an ihre Borträge über philosophische Gegenstände fesselten, die

Philosophie eine nennensroerthe Beachtung zu Rom zu finden

begann. Von hier aus verbreitete sich allmählig eine dilettan-

tenmäßige Cultur der griechischen Philosophie in immer weiteren

Kreisen, bis wir endlich in Cicero'S Zeitalter bereits alle Männer,

von wissenschaftlichem Namen wenigstens als Verehrer und Freunde

derselben genannt sehen '^°). Dennoch war es erst Cicero selbst, der

der Philosophie eine allgemeinere und fester begründete Herrschaft

zu Rom bereitete, und der insbesondere als der erste Römer eine

selbstständige und literärische Verarbeitung der griechischen Lehren

unternahm, und, indem er dieses in vaterländischer und dabei all

gemein verständlicher Sprache that, wesentlich dazu beitragen

mochte, die Philosophie zu einem Gemeingute aller Gebildeten

zu machen und so die Vormtheile zu beseitigen, die bisher noch

der Ausbreitung der Philosophie hindernd in dem Wege gestan

den hatten ^'). Wie wenig wir daher einerseits verkennen, daß

Cicero bereits in größeren Kreisen der Träger der Wissenschaft

und Jurisprudenz, wie der geistigen Bildung und des veredelten

Geschmackes überhaupt eine Bekanntschaft, ja theilweis sogar

Vertrautheit mit den Lehren der Philosophie bei seinen Lands»

leuten vorfand, so haben wir doch auch andrerseits festzuhalten,

daß wiederum Cicero selbst es ist, der jene Kenntniß der Phi

losophie zu Rom wesentlich verallgemeinerte, und die geistige

Empfängniß und das fruchtbringende Verständniß jener Lehren

mächtig förderte Namentlich aber, — und dies mag als

Hauptpunkt gelten, — zeigte nicht nur Cicero seinen Mitbürgern

den Weg, in selbstftändiger und eigener Weise die Dogmen

32«) Bergt. Tennemann , Sesch, der Philos. V. p. 9, sq. BSHr, Gesch.

der röm. Literatur K. 32ö sq. Isn. »esscdert vsn VolleoKoven, gs exi»

tzus vi qusm ptiilosopkis grgecs Ksduit iv essormsiKts ^urispruä. Uom.

ämsteloä, 1834. c. l. Stabr, Xrislotelis II sq. I3S. sq. ärist. unter den

Römern, p. 1 sq. Bergl. auch Z. 49,

321) Bergl. namentlich plul. cicero 5.. cic. äs 0rsl. II. 1. 36. 37.

III. 22. guirU. 1. 0. II. 17, 6.

322) Bergl. lusv. 1.3, S.: pdilosovdis zseuit usque Ksoe setalem.
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Griechenlands weiter zu verarbeiten und nach einer practische»

Richtung hin zu verfolgen, sonder« durch Verbindung mit an»

gestammten heimischen Vorstellungen, wie mit gegebenen Verhält'

nissen verpflanzte er jene Lehren auch in das Gebiet vertrauten

Jdeenverkehres und wohlgekannter Disciplinen, wie auf den

Boden einer tatsächlichen Wirklichkeit.

Tragen wir nun diese allgemeinen Sätze aus die Stellung der

römischen Jurisprudenz insbesondere zur Philosophie, sowie vsr-

nämlich zur Lehre vom jus naturale über, so gewinnen wir hiermit

das Resultat, daß wir zwar der Jurisprudenz dieser Periode

weder die Bekanntschaft mit der Philosophie abzusprechen haben,

noch auch folgegemäß allen Einfluß der Letzteren auf die Anschau

ungsweise der Elfteren und auf deren Gedankenverkehr aberkennen

dürfen. Wohl aber können wir weder eine unmittelbare, offen

kundige und planmäßige Nebertragung der philosophischen Dogmen

ans die Jurisprudenz annehmen, oder überhaupt nur eine selbst»

ständige und eigene, ungebundenere und freie Behandlung der

in der griechischen Philosophie überwiegend abstrakt und ideal

gehaltenen Lehre vom jus «sturste vorausfetzen, noch auch find

wir berechtigt, eine prsctifche und in die Rechtsverhältnisse selbst

direct eingreifende Anwendung jener Lehre und insbesondere

wieder eine Verbindung derselben mit dem historisch gegebenen

jus gentium zu ftatuiren, wie überhaupt eine attroctive und re-

svrmirende Einwirkung derselben auf die RechtSmaterie selbst an

zuerkennen. Und gleichwie jede Idee, die als eine dem Geiste

selbst genetisch fremde Vorstellung von Außen her unS zugeführt

»nö mspirirt wird, selbst dann, wenn wir dieselbe erfassen und

in denkender Verarbeitung zu unserem eigenen geistigen Eigen-

thume erheben, doch eines gemessenen Zeitraumes bedarf, bevor

wir die Herrschaft über den ursprünglich fremden Stoff in der

Maaße gewonnen haben, um zu einer eigenen und freien, selbst-

ständigen und unabhängigen Anwendung derselben, zu einem prag-

matifirenden Gebrauche und einer praktischen Verwirklichung zn

verfchreiten; so fanden wir bereits bei Cicero erst die leisesten

Spuren einer Verbindung des ju8 naturale mit dem jus lze-wum.

«nd so mögen wir auch bei der Fachjurisprudenz seiner Zeit

keine Uebertragung jener Lehre aus die Praxis oder sine Ver

knüpfung derselben mit dem jus gentium erwarten.
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Dieses gesammte Resultat erhält seine Bestätigung durch einen

dreifältigen Beweisgrund, den das Zeugniß Cicero's selbst bietet:

zunächst cke Inv. II. 22. 67:

rislurse quiclem jurs minus ipsa czuserunlur sä Kanc con-

troversiam, quoä neque in tioc civil! jure verssntur et s

vulgari intelligenlia remotiora suiil,: scl simililuclinem vero sli-

quam sut sä rem smpiilicsnäam ssepe sunt inlerencla;

denn indem in dieser Stelle Cicero die Brauchbarkeit des jus ns>

Uirsle für die negotislis conslitutio generalis d. h. für die speci-

elle Schuldfrage selbst, somit für die wichtigste processualische

Rechtsfrage, ausdrücklich in Abrede stellt, weil jenes theils dem

gemeinen Verständniß fern lag, theils aber auch dessen Herbei

ziehen zu Fragen des positiven Rechtes ganz ungebräuchlich war;

indem vielmehr Cicero nur die /Anwendbarkeit durch Analogie

für da« jus naturale zu postuliren wagt, fo müssen wir diesem

Zeugnisse ein um so größeres Gewicht beimessen, als wir na

mentlich aus dem ersten Buche clel^eZibus ersehen, welche Ideen

praktischer Anwendbarkeit und Verwirklichung des jus naturale dem

Cicero vorschwebten und als Ziel seiner Bestrebungen in Wahrheit

inroohnten, daher wir getrost auf jenen rcsignirendeu Ausspruch

in dem Systeme der practischen Beredtsamkeit die Annahme

stutzen dürfen, daß in der That das bürgerliche Recht jener Zeit

von dem Einflüsse der Philosophie noch vollkommen unberührt

geblieben war.

Ein zweites, diese Thatsache bestätigendes Moment liegt dar-

i», daß Cicero selbst die Jurisprudenz und die Philosophie,

wie insbesondere auch die Theorie vom Naturrecht in schroffem

»nd direktem Gegensätze auffaßt und darstellt, so namentlich cle

l^eß. I. 4. 5., cle Ols. III, 17, ivit. u. ö.; wie endlich auch, daß

Cicero die in formaler Beziehung sich geltend machenden Ein

wirkungen der Philosophie auf die Rechtswissenschaft, den Ucber-

gang der Theorie zu einem geordneten Systeme des Rechtes in

der That nachdrucksvoll hervorhebt, dagegen von einem actuell

bildenden »nd umgestaltenden Einflüsse der Lehre vom jus natu-

rsle auf die Rechtsmaterie selbst in Wahrheit nicht die geringste

Andeutung uns giebt, vielmehr in dieser Beziehung der Philo

sophie nur eine potentielle Bedeutung beimißt, und erst durch

eine warme Anempfehlung derselben an die Wissenschaft und
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Jnrisprudenz seiner Zeit die Verwirklichung solcher Anwendung

der philosophischen Lehren zu vermitteln und anzustreben sich ver

anlaßt sah.

Fassen wir nun die Ergebnisse der obigen Ausführung in

Verbindung mit den in K. 49 zugebenden weiteren Thatmomente

zur endgültigen ConstatikMg des Verhältnisses der Jurisprudenz

dieser Periode zur Philosophie in einer Summe zusammen, so

gewinnen wir die drei Positionen: daß die römischen Juristen

der Pflege und Cultur der Philosophie in keiner Weise fern

standen, vielmehr der Beschäftigung, ja dem Studium derselben

eifrig oblagen; daß ferner diese Bestrebungen bereits zu Cicero's

Zeit insofern ihre Früchte trugen, als eine vollkommenere Methode

der wissenschaftlichen Behandlung des Rechtes und namentlich

ein vollendeteres System des Letzteren daraus hervorging; daß

dagegen ein unmittelbarer Einfluß der Philosophie auf die Ma

terie des Rechtes und die normative Haltung der Rechtssätze,

wie insbesondere eine planmäßige und wohlerwogene Verbindung

deS jus naturale mit dem bürgerlichen Rechte und namentlich mit

dem jus gentium, überhaupt endlich eine praktische Anwendung des

jus naturale auf die Verkehrs- und Rechtsverhältnisse deS bür

gerlichen Lebens noch nicht erfolgt war, wenn gleich wir die

ersten bestimmenden Voraussetzungen und wirkenden Ursachen

solcher Erscheinung in den beiden ersten obigen Momenten noth»

wendig erkennen müßen.

Nach Alle dem können wir die gegenwärtige Periode mit dem

Resultate abschließen, daß wir, was die in unserem Werke in

Betracht gezogenen drei Lehren und deren Auffassung und Be

handlung anbetrifft, in Cicero im Allgemeinen einen Repräsen»

tanten der gesammten juristischen Doctrin anerkennen dürfen, nur

daß Cicero in Bezug auf das philosophische Element in jenen

Lehren seine fachjuristischen Zeitgenossen unzweifelhaft um ein

Bedeutendes überragte, während im Uebrigen in seinen Werken

ein ziemlich getreues Bild von der Afsassung jener Lehren Seitens

der juristischen Theorie jener Zeit sich uns bieten mag.
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Erstes Capitel.

Einfluß der Philosophie auf die römische Rechts»

Wissenschaft.

Einfluß der

s

Philosophie im

Leben

44.

Allgemeinen

Roms.

auf das geistige

Ä!it Cicero's Zeitalter beginnt die Einwirkung der Philo

sophie auf das geistige Leben Rom'S: ein wichtiger Moment,

der den Schlüssel bietet zur Erklärung so vieler Erscheinungen,

welche die Periode des Kaiserreiches als einen neuen Abschnitt

in der Entwicklung der römischen Zustände abgränzen von dem

Zeitalter der Republik. Namentlich für den Gegenstand unse

rer Erörterung muß jene Thatsache als ein Epoche machendes

Ereignis; aufgefaßt werden, daher unS insbesondere die Frage

nahe tritt, in welcher Weise wir den Einfluß der Philosophie

auf röm. Wissenschast und Leben im Allgemeinen uns zu ver

gegenwärtigen haben. Diese Frage selbst aber ist nach mehr

fachem Gesichtspunkte aufzufassen und zu beantworten.

Zunächst als das Agens stellt sich vor Allem die Philo-

sophie in ihrer Totalität dar: die Gesammtheit ihrer Lehren

und ihrer neuen Ideen ist eö, welche mit mächtigem Schwünge

daS röm Volk zu freierem und erhabenerem Gesichtspunkte em

porführt, seinen geistigen Horizont erweitert, und ebensowohl

neue Vorstellungen in den gewohnten Jdeenkreis hineinträgt,

wie das Bekannte selbst in einem anderen Verhältnisse zu sei

ner Umgebung erschauen läßt; insbesondere sind es aber ein

zelne Lehren der Philosophie, welche, dem röm, Volke bisher

fremd, in dessen Vorstellungskreis eindringen, einen wesentlichen

Umschwung der Anschauungsweise hervorbringen und so einen

ganz besonderen und hervorragenden Einfluß sich erringen.
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Sodann das Gebiet dieses zwiefältigen Einflusses bildet

zunächst Wissenschaft nnd Geistesleben Rom'S im Allgemeinen:

anfänglich getragen von den begabtesten Geistern und den denken

den Köpfen der Nation, verallgemeinern sich die nenen Ideen

mehr und mehr, bis sie zuletzt bis in die tieferen Schichten

des Volkes herabsinken, und hier in größerer oder geringerer

Klarheit der Borstellung einen Einfluß auf das .gesammte gei

stige Leben der Nation ausüben. So afftciren jene Lehren die

Anschauungsweise des gesammten Volkes und manifeftiren sich

hier, wie auf dem Gebiete des veredelteren geistigen Verkehres

in Wissenschaft und Kunst. Innerhalb dieses großen Gebietes

des Einflusses der Philosophie heben sich jedoch zwei Zweige

der Wissenschaft ab, wo dieser Einfluß ein besondere« Gewicht

erlangt: die Philosophie selbst, wie sie vom Zeitalter Cicero'S

abwärts sich gestaltet: hier erblicken wir ein Gebiet, wo jene

ältere Philosophie beständig ihre eigenen Ideen reproducirt und

durch diese ununterbrochene Wiedergeburt ihren Einfluß stetig

erneut und kräftigt; sodann endlich die Jurisprudenz, die, bis

her alles höheren philosophischen Strebens bar, durch die ihr

innig verwandten Untersuchungen der Philosophie über Staat

und Gesetz, Recht und Pflicht lebhaft afsicirt und durch den

freieren Blick der Elfteren selbst an eine freiere Anschauungs

weise gewöhnt wird.

Auch hier nun, innerhalb der Jurisprudenz, wirkt die Phi

losophie sowohl in ihrer Gesammtheit, wie vornSmlich durch

einzelne ihrer Lehren, und dies wiederum in der doppelten

Richtung, theils auf die Rechtswissenschaft im Allgemeinen, theils

auf einzelne Rechtslehren insbesondere.

Um nun diesen Einfluß der Philosophie auf die röm. Juris

prudenz richtig würdigen zu können, fassen wir zunächst die

Einwirkung derselben auf röm, Wissenschaft und Leben im All

gemeinen in's Auge und werfen sodann einen Blick auf die fer

nere Gestaltung der röm. Philosophie.

Die Geschichte der Philosophie bei einem Bolle bildet eins

der wichtigsten Stücke in der Biographie desselben: denn die

Philosophie reprösentirt das Bewußtsein der Vorstellungen.

Der Zeitpunkt, wo ein Volk zur Kenntniß spekulativer Weis

heit und zur Fertigkeit des philosophirenden Geistes gelangt,
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gleicht daher der Phase in der Entwickeln»«, des Mensche», wo

dieser zur Klarheit und Deutlichkeit seiner Borstellungen sich zu

erheben und mit Bewußtsein zu denken erlernt. Gleichwie hier

der Mensch Inhalt und Umfang, Voraussetzung und Konsequenz

seiner Ideen erkennen lernt und die Beziehung erschaut, welche

zwischen ihm selbst und seiner Vorstellung obwaltet, so gewinnt

dort das Volk für seine herrschenden Ideen, seine Satzungen

und Institutionen einen über der Subjektivität seiner Anschau

ung stehenden Maaßftab und erlernt, die ihm angeborenen oder

angebildeten Grundsätze und Einrichtungen als etwas von sei

ner Individualität Trennbares zu denken, wie nach Inhalt und

Umfang, Grund und Folge zu erwägen und abzuschätzen; es

beginnt, sich selbst als Herren dieser seiner Vorstellungen zu er

kennen, diese Vorstellungen in ihrem Verhältnisse zu den ande

ren ihm dargebotenen neuen Ideen aufzufassen und zu ver

gleichen, und so seine eigene leitende Grundanschauung, sowie

die Eonsequenzen derselben zu erkennen und seinem Urtheile zu

unterwerfen Indem so die Philosophie befähigt, die gegebenen

Institutionen und Satzungen nach einem objektiven Maaßstabe

zu beurtheilen, setzt sie zugleich in den Stand, den inneren Zu

sammenhang zwischen den einzelnen jener Einrichtungen und

Dogmen zu erkennen, deren letzten Grund aufzufinden, wie

endlich auch ein unbefangeneres Urtheil über deren Werth oder

Unmerth abzugeben, dieselben zu verwerfen und somit neuen

Lehren Raum zu geben.

So können wir eine doppelte Richtung annehmen, in welcher

die Philosophie ihre Bestimmung erfüllt und ihren Einfluß auf

das Leben der Völker geltend macht: einmal ist es ihre Auf

gabe, durch Mittheilnng neuer zeitgemäßer Lehren neue Ideen

in's Dasein zu rufen und auf diesem Wege den geistigen Fort

schritt der Nation zu vermitteln und zu beschleunigen; und so

dann besteht ihre Aufgabe darin, daß sie die leitende Idee und

den Grundgedanken, welcher den einzelnen gegebenen Satzungen

und Institutionen des Volkes inwohnt und durch dieselben in

einzelnen Beziehungen sich offenbart, der Nation zur selbstbe

wußten geistigen Anschauung, zur vollen Erkenntniß, zur frucht

bringenden Reflezion emporhebe. Dort führt die Philosophie

der Nation einen neuen Jdeenstoff zu und vermehrt die Zahl
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der Vorstellungen, welche dem geistigen Auge sich darbieten;

hier wirkt die Philosophie ordnend und so zugleich erweiternd,

indem sie den ungeordneten und rohen Erfahrungsstoff denkend

verarbeitet, den letzten Grund der gegebenen Dinge aufsucht,

das gemeinsame Princip der zerstreuten einzelnen Erscheinungen

erkennt und in Einer Spitze vereinigt, und so der gesammten

Nation die jenen Erscheinungen zu Grunde liegende leitende

Idee zum klaren Bewußtsein ihrer selbst, sowie der aus ihr

sich ergebenden weiteren Consequenzen vorführt.

Nach beiden Richtungen hin wirkt aber die Philosophie

auf das gcsammte Geistesleben der Nation. Die Gestaltung

des Cultus und der Religion, der Wissenschaft und Kunst, der

Industrie und Cultur, der Sitte, wie des Rechtes sind aber

insgesammt Kundgebungen und Ausflüsse des Bolksgeiftes, Pro»

ducte seiner Denkkraft. Nichts wirkt daher entschiedener auf

die Gestaltung dieser Vehikel des national-geistigen Lebens, als

die Philosophie, jener Inbegriff der höchsten Cultur des Geistes.

Diesen Einfluß der Philosophie im Allgemeinen auf römi-

sches Leben und römische Wissenschaft im großen Ganzen nach

zuweisen, liegt nicht in den Glänzen unserer Aufgabe; wir ver

mögen höchstens darauf hinzuweisen, daß nicht allein das Er

wachen eines wissenschaftlichen Geistes, sondern auch eine Er

weiterung und freiere Gestaltung deö Gesichtskreises der ge

sammten Nation an das Eindringen der Philosophie auf röm.

Boden sich knüpfte. Unsere Aufgabe kann vielmehr höchstens

bis dahin sich erstrecken, den Einfluß der gegenwärtig behan

delten Lehre der Philosophie innerhalb jenes großen Gebietes

darzulegen, und so die Wichtigkeit jener Lehre für die Bcur-

thcilung römischer Zustände in das richtige Licht zu stellen. Be

vor wir jedoch hierzu verschreiten, ist es Pflicht, die Möglich

keit des von uns behaupteten weit- und tiefgreifenden Einflusses

der Philosophie auf römisches Leben anzudeuten.

Zwei Umstände vornämlich find eS, welche jenen Einfluß

vorbereiten und befördern:

Lebhafter Handelsverkehr und weitausgedehnte Eroberungen

hatten vornämlich seit den punischcn Kriegen vielfältige Berüh

rungen der Römer mit fremden und entlegenen Nationen, und

namentlich mit Völkern, welche die höchste geistige Bildung der
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damaligen Welt repräsentirten, herbeigeführt und vermittelt.

Diese Vorgänge hatten die Jsolirung, zu welcher Rom von sei

ner Geburt an durch seine staats- und völkerrechtlichen Grund

sätze sich verdammt hatte, in der Hauptsache beseitigt, die dar

aus hervorgegangene Mißachtung fremdländischer Cultur und

Disciplin wesentlich gemindert und so eine der Hauptnrsachen

der unbeugsamen Strenge und dürftigen Einfachheit der Sitten,

des Mangels an höherer Bildung des Geistes und Geschmackes,

der Einseitigkeit und Beschränktheit des Urtheiles beseitigt.

Verfeinerung der Sitten und höhere Bildung des Geschmackes

erblühten zugleich mit dem überhand nehmenden Luxus und be

schleunigten so die Entwickelung geistiger Anlagen, regten neue

Kräfte an, erweckten Vielseitigkeit der Bildung.

Sodann führte aber auch der Verfall der Freiheit der Re

publik die edelsten Geister der Nation den wissenschaftlichen

Studien zu: unbefriedigt von den Zuständen des Staates

mochte der Glanz der Magistratur und der senatorischcn Würde

nur eine geringere Anziehungskraft noch ausüben und den streb

samen Geist nicht mehr in der Maasze in Anspruch nehmen,

daß nicht der Wissenschaft ein Raum in dem Kreise der Tätig

keit und Bestrebungen offen geblieben wäre. So erblühte aus

dem Verfalle der Freiheit die vollendete Dichtkunst eines Horaz,

Virgil, Ovid, nicht minder die Philosophie Roms, und jene

Rechtswissenschaft, welche in unübertroffener Meisterschaft ein

vollendetes Original der modernen Jurisprudenz darbietet; so

erhob sich ferner durch Sallust, Tacitus und Livius die Ge

schichtsschreibung von der chronikmSßigen Behandlung der An

nalisten zur künstlerischen Wissenschaft empor; so wendete sich

endlich die Feder Cicero's der Philosophie, jenem Mittel seiner

jugendlichen Bildung, als dem Zwecke seines Alters zu:

Uliusm res public» «telisset, quo coepersl, statu, uec in Ko-

miues nou tum conmutsuclarum, quam everlen<larum rerum

cupiu'os incimsset! ?rimum enim, ut, staute re publica tscers

solebamus, in sgencio plus. <>uam in scribencio, operse po-

neremus: 6eincke ipsis scriptis nouea, quse nunc, seä actione«

nostrss manclsremus, ut sscpe 5ecimv8. Lum gutem res pu-

blica, in qua o.imis mes curs, cogitstio, opers poni solebst,

null» esset omnino: illse scilicet literse couti«uerunl lorenses
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el »enstorise, Ailiil «gere »ulem cum gmmus non possel: in

Ki« slutiiis sb mili« vvrsstus selsli8, exislimsvi, K«nesti»sime

molestius posse 6ep«ni, si me a6 riliilosonkiam retulissem; 6e

«ls. II. 1 Bergl. §. 35.

Die Bollendung und Blüthc römischer Wissenschaft und Kunst

steht aber selbst wieder in innigster Wechselbeziehung zur Auf

nahme und Pflege der Philosophie : indem die Elfteren die Gei

ster für den Einfluß der Letzteren vorbereiten und empfänglich

machen, giebt diese selbst die empfangene Wohlthat zurück, in

dem sie Wissenschaft und Kunst veredelt und verfeinert. Ver

gegenwärtigen wir uns schließlich noch den mächtigen Einfluß,

den namentlich Cicero durch seine Werke an sich, sowie durch

die darin enthaltenen vielfältigen Anempfehlungen des Studiums

der Philosophie auf seine Zeitgenossen und Enkel ausübte, so

werden wir die Wahrheit der Tbatsachc erkennen, daß die Phi

losophie zu Rom einen empfänglichen Boden vorfand, ja daß

sie hier weniger, denn bei einem anderen Bolke, eine fachwissen-

sckaftliche Behandlung erfuhr, vielmehr zum Gcmeingute aller

Männer von höherer Bildung wurde""), und daß endlich diese

von der Gelehrsamkeit getragenen und verbreiteten philosophi

scken Ideen durch ihr intensives Gewicht allmählig bis in die

niedrigeren Schichten der Bevölkerung herabsanken.

Einfluß der Lehre vom

K. 45.

^us «stursls

Roms.

auf da« geistige Leben

Der Lehre vom ^us ristursle namentlich müssen wir den aus

gedehntesten und tiefgreifendsten Einfluß auf die gesammte Ideen

welt des römischen Volkes überweisen, ein Einfluß, den wir

323) Dieö bezeugt für seine Zeit schon cie. äs «rst. »I. 6. : s. auch

p>. 4rcK. 3. S. ?usc. II. 2. 6. 3. 8.. wozu vergl, ldiä. IV. l.—4. u.a.m.

AI« Prototyp kaiin Barr« gelten: wegen seiner Kenntniß der stoischen Phi

losophie s. namentlich <Z« «. ». II. l. 3.. und I.. I.. IX g. 3«. «. vergl.

mit vioßeri. dnert, VII, lll)., vergl. auch darüber, sowie wegen seines Stu

diums der Academie Utttr. »üller, prsel. sc! I.. I.. p. V— VI.; wegen sei

ner Aenntniß des Aristoteles f. 8tsKr, >rist. unt, d. Römern p. 59 sq :

wegen der pytbagoräischen Philosophie s. namentl. <Zs l., l.. V §. ll sq.

V,I, 17. äs «. n. ,i. l. 3. 8erv. in Vir?. Lei. VIII. 7S. Im Allgemei-

nen vergl. cic. >esil. I. 3.



235

mit kurzen Worten dabin characterifiren könne», daß jene Lehre

zuerst das römische Volk zu einer kosmopolitischen Anschauungs

weise emporhob und so diejenigen Vorstellungen, deren Keime

bereits weitgreifende Eroberung und ausgedehnter Handelsver

kehr in die Ideenwelt der Römer verpflanzt hatte, zur bewuß

ten Erkenntniß führte und zu voller Ausdehnung und Tragweite

ausbildete. Gleich allen Nationen des Alterthumes geht Rom

in seiner staatlichen Entwickelung aus von dem Principe na

tionaler Exklusivität in allen religiösen, wie politischen und

bürgerlichen Beziehungen, Auf jenes Princip stützt sich der an

tike Begriff vom Staate, wie wir solchen namentlich von Ari

stoteles, PolybiuS und Cicero ausgesprochen, vom antiken Leben

getragen sehen. Hiernach erscheint der Staat als societss der

Bürger zum Zwecke der Gemeinsamkeit des Rechtes, wie alles

Rutzenbringenden, daher einerseits diese Gemeinschaft einer recht

lichen und förderlichen Ordnung der Verhältnisse das Band ist,

welches die Vielheit der Bürger zur Einheit des Gemeinwesens

verbindet, andrerseits aber auch die Mitgliedschaft an jener so-

cielss den Rechtsgrund der Theilnahme an deren Zwecken: an

der Gemeinschaft von jus und ulilitss bildet.

Ueber diese Gränze hinaus war den Römern die Borstel»

lung einer Gemeinschaft zwischen den Menschen, oder zwischen

den Freien völlig fremd ^). Zur Idee einer durch Gemein

samkeit des Wesens und der Bestimmung, der geistigen, wie

materiellen Interessen bedingten Verwandtschaft der Menschen

vermochten die Römer sich nicht emporzuschwingen, weil jene

national-ezclufive Auffassung alle und jede Verhältnisse des Le

bens erfaßte und durchdrang.

Erst durch jenen ausgedehnteren Verkehr Rom s mit fremden

Nationen, welchen Eroberung und Handelsbeziehungen herbei

führten, ward, wie bemerkt, einer diesen national -er.clusi.ven

Tendenzen fremden Anschauung Bahn gebrochen, und als Re

sultat derselben trat neben anderen Erscheinungen das privat-

rechtliche jus gentium in's Leben. Allein wie bedeutungsvoll im

merhin in dieser Erscheinung die Abschwächung jenes uralten

324) Die einzige Ausnahme, die nicht in Betracht kvmmt. bildet der

Ltaat«»ertrag.
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römischen Staats- und Bolksprincipes sich fund giebt, so läßt

sich dennoch hierin in keiner Weise ein tendenzmäßiges Aufgeben

jenes Principes erblicken: jene Abweichungen werden als excep»

tionelle Conccssionen den Anforderungen des praktischen Bedürf

nisses zugestanden , ohne daß die Conccssion selbst als That einer

wohlerwägenden Reflexion erschiene, ja ohne daß überhaupt der

Umstand zur klaren und bewußten Anschauung gelangt wäre, wie

man in jener Concesfion bereits zu einem vollständig neuem staat

lichen Principe übergehe. Denn indem die Römer ein privatrechtliches

jus gentium aufstellten, erkannten dieselben darin in der That eine

Rechtsnorm an, welche nicht bloß die socii civitatis , sondern die

gesammte freie Menschheit beherrscht, und hiermit stellen sie zu

gleich über jene societas civium eine societas aller freien Menschen,

welche jenes privatrechtliche jus gentium trägt und deren Mit

gliedschaft den Rechtsgrund der Herrschaft dieses Rechtes, wie der

Rechtsfähigkeit des Individuum bildet.

Diese Annahme einer societas Kominum enthält aber in Wahrheit

den Grundgedanken und das Princip, welches vom antiken Staud

punkte aus in der Erscheinung des jus gentium verhüllt lag, und wel

ches allein die theoretische Rechtfertigung dieser Abweichung der

Herrschaft des Gesetzes über das Rechtssubject von ihren ur

sprünglichen und fundamentalen Grundsätzen bieten konnte. Al

lein jene doktrinelle Abstraktion blieb bis Cicero den Augen der

Römer verborgen, weil in Ermangelung philosophischen Wissens

die Erkenntniß des letzten Grundes der Dinge dem Jdeenkreise

der Römer fremd blieb und ihre Speculation zur Erörterung

derartiger abstracter Fragen sich nicht zu erheben vermochte.

Gerade jener Grundgedanke aber, jene letzte und höchste Recht

fertigung des jus gentium . jene Doctriir, welche in schroffem

Gegensätze feindselig dem alten staatlichen Principe Rom's ge

genübertritt und die hierauf gestützte Konstruktion der gesammten

religiösen, politischen und bürgerlichen Verhältnisse in ihren

Grundvesten erschüttert; jenes neue Dogma, sagen wir, war

von dem freien Gesichtspunkte der griechischen Philosophie er

kannt und ausgesprochen, von Cicero aber in einer für den an

tiken Standpunkt erhabenen Weise begründet und seinen Mit

bürgern zur bewußten Anschauung vergegenwärtigt worden. In

dem nun von dem Letzteren, wie bereits von den Stoikern jenes
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Dogma in die innigste Beziehung zur Theorie vom jus naturale

gesetzt ward, so wirkte nun in dieser Verbindung das jus naturale,

ebensowohl das Dogma von der societas Kominum unterstützend,

wie selbst von diesem gestützt, in der obbezeichneten kosmopoli

tischen Richtung.

Die« ist die wichtigste Bedeutung, welche, namentlich in jener

Verbindung mit dem Dogma von der societas Kominum, die Lehre

vom jus naturale für das gesammte Alterthum hatte; ein bedeutungs»

voller Moment aber auch in der Geschichte des gesammten Menschen-

geiftes und seiner Cultur: der Wendepunkt, wo eine neue Phase in

dem Gange der Entwickeln««, der Menschheit anhebt und der Geist

der Neuzeit, unterstützt und gefördert durch die kosmopolitischen

Lehren des Chriftenthumes, seine Schwingen zu entfalten beginnt

Die volle hervorgehobene Bedeutung der Lehre vom jus naturale

wird sich aber ergeben aus der Darlegung jenes Dogma selbst

von der socielas Kominum.

8- 46,

Fortsetzung.

(Lehre von der socislss Komivum),

Gleich Rom, so gehen auch die griechischen Politiken in ihrer

staatlichen Entwickelung von dem Principe nationaler Exklusivi

tät aus, welches, zu Homer's Zeiten durchgängig herrschend, noch

in der Verfassung des Lykurg seine konsequente Durchführung

findet. Früher als anderwärts erscheint zu Athen jenes Prin-

cip gemildert durch die hohe Bildung seiner Bürger, die Ver

feinerung des Geschmackes, die Gefälligkeit der Sitten, die Ge

sellschaftlichkeit des Lebens. Auf diesem Boden war es, wo

zuerst wohl Socratcs den Satz aussprach:

ein Ausspruch, welcher die ersten Keime der Idee eines Welt-

bürgerthumes der Menschen in sich trug.

Von SocrateS ging jener Gedanke auf die Cvniker über

und verpflanzte sich auf Aristoteles, der den Menschen als einen

Theil der gesammten Menschheit, diese selbst aber als ein staats-

ähnlicheö Gemeinwesen auffaßte, zu dessen Theilnahme der Mensch

325) «usovius, üb. Lxilium nov esse mslum bei Stob. 8erm. 4V,

7. Lsisk.

326) ««gl. §. 2l.
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berufe» und innerhalb dessen dem Einzelnen ein Wohlwollen

gegen seine Mitmenschen zur Pflicht gemacht sei^.

Neben den Peripathetikern ergreifen zugleich die Stoiker jene

Lehre mit der ihnen eigenen Empfänglichkeit für alles Edele und

Erhabene, und sie sind es, welche zuerst jene Idee in einer

ausgedehnteren Maaße in ihren practischen Consequenzen weiter

verfolgen: Zeno bereits lehrt, daß nicht nach Staaten und

Stämmen die Menschheit sich abschließe, geschieden durch das

eigene Landrecht der Eine von dem Anderen, sondern daß die

gesammte Menschheit unsere Stammgenossen und Mitbürger ent»

halte, und Eine Lebensregel, Ein Verein uns Alle umschließe,

gleich der Heerde, welche nach gleichem Gesetze die gemeinsame

Weide benutze. Diese Idee einer weltbürgerlichen Staats- und

Rechtsgemeinschaft, welche nach dem gegebenen Bilde Alezander

der Große zu verwirklichen unternahm ward weiter ausge

bildet von Chrysivpus «'"), Antipater und anderen Stoi

kern "^), und von diesen an Cicero überliefert, der sie im Geiste

jener weiter ausbildete.

Ausgehend von der herrschenden Borstellung vom Staate und

dieselbe verknüpfend mit der von den Stoikern entlehnten Lehre

von der societsL Iwmirmm, stützt derselbe hierauf ein System von

den societstes, in welchem verschiedene, einander umschließende

Kreise den Menschen mit dem Menschen um den Mittelpunkt

eines gemeinsamen Interesses vereinen. Wir sind geboren, sagt

Cicero, zu gemeinschaftlichem Zusammenleben mit allen Menschen,

und zur Gemeinschaft der Verhältnisse des Lebens und der recht

lichen Beziehungen "^). Dieser Bestimmung entsprechend werden

327) Ltilic. Nie. I. 7. 6. VIII, 1. Stob. Lcl. II. p. 252—254. Neer.

cic. äcsgem. I. 5. 21, Vergl. §. 54. Note 432.

328) I'Iut. de »ex. fort. I. 6.

329) cic. de km. III. 20. 67. — 21. ö9. «srciao. lib. l. Inst, iv §.54.

330) Oic. äs «?. III. 12. 52.

331) cic. de N.v. II. 3l. deNn. III. 19. 20. IV. 3. äs 0«. I. 7. 22.

Vergl. auch de Kep. III. l2., wo die Work: Ostitis sutem praecipit.

psrcere omnidus, consulers ^everi domiouiu, suum cuique regiere,

sscrs. publica, sliena non tsogere, dt» Stoikern entlehnt oder nachge

bildet sind.

232) öe kiv. III. 20. S5. IV. 2. 4. de l.e«. I. 10. 28. 12, 33.
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in vierfacher Potenzirung die Menschen zu vier Graden deS

geselligen Gemeinwesens vereinigt, innerhalb deren die Ostitis

herrschen soll zur socjelss Iiomirmm , ostioms, civitslis, pro-

pinquorum :

Krsclus plures suut societstis Kominum: ut enim sd ills m'sco-

clstur, ioliuilsi propior est ejusäem ßeutis , nstioois, liuKuse,

qua msxime Komiues cornuogtmtur; interius est etism, ejus»

6em esse civitslis; srctior vero colligstio est socie-

tslis propiuquorum ; cle OK". I, 17. Vergl. 6e ^mic. 5,

19 "").

Das engfte dieser Gemeinwesen ist die societss propinquo-

rum, welche durch die benevolculis und csritss begründet, die

mooumeuts ms^orum, die sscrs und die sepulcrs zum Gegen»

stände hat 2"),

Den weiteren Kreis bildet die societss civium, die grsvissi»

ms et csrissims, deren Gegenstände forum, saus, porticus, vis«,

eges, ^urs, ^uclicis, Lullrsßig, consuelucliues, ssmilisrilstes und

mullis cum multis res rslionesque conlrsctse, wie endlich auch

imperis und poleslsies sind. Das viuculum dieser societss ist

der consenLus ^^^).

lieber ihr steht die societss gentis oder nslionis, deren Band

die gemeinsame Sprache ist, über deren Gegenstand aber Cicero

sich nicht weiter erklärt

ZZZ) <te kin. V. 23. «5. 6e «ff. I. S. 14. c. 7.

334) Etwas abweichend ift de rin. V. 23. 65.: «iliii est. quod

Istius pstest, qusm con^uvcti« inter Komiues dominum et quasi quse-

6sm societss et commuvicslio utilitstum, et ipss csritss Keneris Ku>

msni: quse nsts s prim« statu, quo s proerestoiibus nsti cliiißuntur

et lots <Zomus cor^ußio et Stirpe con^ungitur, serpit seosimtorss, coß-

nstionitivs vrimum, tum sllinitstidus ; 6ein<Ie smicitiis, post vicinilstibus :

tum civibus. et ii», qui publice socii slque smici sunt: >lein6e totius

complexu genti» dumsnse, Neben den im Tezte gedachten «in societsles

nennt Eicer« <te Off. I, 17, SS. Sö. noch die durch smicitjg und denog-

cevtis begründeten,

335) cte «ff. I. l7. S4. SS.

33«) de 05. I. 16. S3. 17. S7. S8. <te I.eß. I. 7. 23. Bergt, g. «S.

337) äe öff. 1. 17. S3. Wegen gens und nstio vergl. Beilage II. §.2.

Rot« 1.
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Endlich die weiteste Sphäre des socialen Lebens umfaßt die

socists« Kommum, welche unter allen am Vollkommensten der

natura entspricht. Das vermittelnde Band bildet hier die den

Menschen mit Gott gemeinsame ratio und die oratio, und ihren

Gegenstand bilden alle Dinge, welche zu gemeinsamen Gebrauche

die Natur bestimmte, nämlich Alles, was ohne Nachtheil dem

Anderen sich mittheilen läßt: das fließende Wasser und das

Feuer, wie der gute Rath, und Alles dies ist zu gemeinsamer

utititas vom Einzelnen beizusteuern '^). Den wichtigsten der

Zwecke dieser s«ciets8 bildet jedoch die Gemeinschaft von Recht.

Gleich wie daher die civitss als s«ci«1as civilis erscheint,

deren socii, die cives, durch das Band des M civils vereinigt

find, so stellt sich auch die gesammte Menschheit als 8ociets«

juris ^s») dar, und zwar als societss naturalis^»), deren socii,

die liommös, ebenfalls durch das Band gemeinsamen Rechtes

vereinigt und zu Beobachtung der hierdurch gebotenen Pflichten

gehalten sind^'), Pflichten, welche bis zu dem Umfange der

allgemeinen christlichen Menschenliebe in .der erhabensten Weise

ausgedehnt worden sind u»d gleichwie die bürgerliche so-

cielas das Territorium des Staates inne hat, als den Raum,

dessen sie zu ihrer Existenz bedarf, so ist jener von Gott selbst

begründeten socistss die gesammte Welt als ihr mit Gott ge

meinsames Territorium überwiesen worden^), «lö dessen Herrscher

Gott selbst gilt, während der Mensch der Untergebene ist, und

als Glied dieses Gottesreiches die Verpflichtung hat, in der Be»

 

 

338) gs Okt. l. 4. 12. c. 5. 16. 50—52. äs klu. II. 14. 45. III. 19,

63 — 21. 69. cts I^eg. I. 9. 27. 13. 35.

339) 6s l.sg. I. 13. Zö.

34«) äs I.s«. I. 5. 16. 7. 23. äs «ll. I. 16.

341) cle «ff. III. 6. 28. vergl. I. 18. 6«. o, 44.

342) 6s Ott'. III, 5,25,: «ggis est seeunlium nstursm, pro omvidus

ßeotibus, 8i Leri possit, oonservangis gut ^uvsmäis msximos Isdores

molestigsczue suscipere, imitantem gereutem Mum, quem dominum

ssms, bevsliciorum memor, in eoncilio coelestium eolloosvit, quam

vivere in sotitudine. Vergl. cts t'in. III, 2V, 63,

343) 6« l^eg, I, 23,: vnivsrsus Kie munäus uns eivitss communis

Veoi um »tqus Komivum existimsnäs «st,, äs KI. 0, U. 62. tte Kep. I.

13. cte km. 19, 64.
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förderung des Gemeinwohles den letzten Zweck seines Handelns

zu erblicken So erscheint die gesammte Menschheit als eine

civilas, welche, wie die civilss civium, nicht allein durch gemein

sames Recht, sondern auch durch die Unterordnung unter die

nämliche Staatsgewalt verbunden ist, unter die Herrschaft deS

prsepolens Leus

Das Recht nun, welches diese socieias dominum verbindet,

ist das jus naturale, daher dasselbe auch als jus Iiumanse socie-

lstis bezeichnet wird ^"). Diese« ist das durch göttliche Anord

nung selbst jener socie'.ss verliehene Gesetz und diese Bestim

mung läßt es als Fundamentalrecht der Letzteren erscheine». Al

lein neben diesem natürlichen Rechte ezistirt auch ein positives

Recht als Gesetz für die gesammte Menschheit: das jus gentium.

Dieser Gedanke liegt angedeutet in cle Oll. III. 17, 69,:

Locietss est enirn, — Islissime quiclem quss naleat liominum

ivter Komines; interior eorum, czui ejusclem gentis; propior

ejusclem civitatis. Ilsque majores aliucl jus gentium, aliucl jus

civil« esse voluerunt. <Zuoci civil«, non iciem continuo gentium,

quoä sutem gentium, iciem civil« esse cleliet,

indem in dieser Stelle das jus gentium in gleicher Weise der

socielss Kominum, wie das jus civile der societss civium zu cor-

respondiren scheint. (Bergl. Beilage II. K. 2 ).

Dies ist die Lehre von der societss Kumsos, welche, im in

nigsten Wechselzusammcnhange stehend mit der Doctrin vom jus

naturale'"), «uS der griechischen Philosophie von Cicero seinen

Mitbürgern übermittelt wurde und hier, auf römischem Bo»

den, in Bekämpfung jenes angestammten Principes der nationalen

344) 6e rm. III, 19. S4. ge «ls. I. 7. 22.

245) 6e 1.««. I. 7. 22. 6e «. v. II. 2l. 78.

246) cle I.sz. I, 7. 22. l«. 28. tö. 42. äs 0«. I. 7. 2l. Bergl. cle

rio. V. 23.

347) In ktintt inneren Verbindung dagegen steht mit der Lehre von der

socielss dominum «der »om ^us nslursle die dem Ebrystpxus entlehnte

Lehre »on der mehrfachen Persönlichkeit de« Menschen, worüber vergl. cio.

<ie 0tl. I. 30. l«7. O. 32. cle Orst. II. 24. l«2,

348) Bergl z. B, ?scil. ^zric. 2.: cooscienlis ßeneris Kumsni: rior.

III. 6, l.: loeclus «eneris Kumsni; yuinlil. v««Ism. 13,: procul omuis

^uns Kumsni sociölste summoli. Bergl, auch §. 86,
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Exklusivität und in Beförderung einer kosmopolitischen Anschau

ungsweise den römischen Staat in allen seinen Institutionen und

Satzungen empfindlich afficiren und die Geistesrichtung des römi

schen Volkes wesentlich und um so eingreifender umgestalten

mußte, als, wie bemerkt, die Römer in Folge des ausgedehnten

auswärtigen Verkehres und der Unterwerfung fremder Völker

schaften, sowie namentlich in Folge ihrer Bekanntschaft mit einem

privat-, wie völkerrechtlichen jus gentium für die Einflüsse jener

Lehre vorbereitet und empfänglich geworden waren. So aber

ward die Lehre von der societss Kominum von dem entscheidend'

sten Einflüsse auf den geistigen Fortschritt jener Nation.

In dieser Lehre hat zugleich die antike Philosophie ihre

Aufgabe in einer in der That erhabenen und bewundernswerthen

Weise gelöst: sie erscheint hierin, wie in so vielen Stücken, als

die unmittelbare Vorläuferin des Christentbumes, dessen Lehre

von der Weltfamilie vorbereitend : denn von der Idee, daß

alle Menschen Mitbürger, erscheint es als ein nur kleiner Schritt

zu jenem Dogma, daß alle Menschen Brüder sind.

Parallel mit jener Lehre von der sooietss Kominum läuft

endlich die von den Anhängern des Pvthagoräischen Dogma der

Rechtsgemeinschaft zwischen Menschen und Thieren vertretene

Lehre von der sooietss snimslium oum Kominibus , welche

jedoch jener höheren geschichtlichen Bedeutung entbehrt.

K. 47.

Fortsetzung.

(Die Lebrc vom jus nsiursle in der röm. Wissenschaft im All»

gemeinen.)

Wir haben darauf hingewiesen, daß Cicero sowohl in seinen

Werken, als durch diese in den Werken der griechischen Philo

sophen die Lehre vom jus nstursls in die Wissenschaft und das

349) SelbststSndige Spuren dieser Lehre finden wir auch in der «„.

schauungSweise der früheren Kaiserzeit. so bei riorsntinus lid. l, IvsM. (I. Z

l>. 6e 1. et Z, l,t >: quum irilor nos ooßnitionsm qusnäsm nstur» coo-

stttuerit. So auch bei Seosc. LpisI, XOV: vsturs vos OOL«sK>s ecki6it!

ingleichen »src, änt, Oommsot. X. 6.

350) So z, B. bei k>>in. N. «. VIII. 42.
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Leben Rom s eingeführt, und späterhin die römischen Philosophie

selbst die Herrschaft dieser Lehre zu befestigen beigetragen habe.

Wenn wir daher in der röm. Wissenschaft im Allgemeinen, wie

in der röm, Jurisprudenz insbesondere die Einwirkung jener

philosophischen Doctrin annehmen und deren Spuren nachweisen,

so kann doch selbstverständlich diese unsere Annahme nicht den

Sinn haben, als ob wir damit behaupteten, daß jeder röm.

Dichter oder Geschichtsschreiber oder Jurist, der in seinen Wer

ken des jus Mursle gedenkt, diesen seinen Begriff unmittelbar

und vorsätzlich i» den Schriften der Philosophen aufgesucht und

aus diesen entlehnt habe; vielmehr dürften vielleicht nur einzelne

Gelehrte Roin's jenes jus nstur»!« der Philosophie als deren

Eigenthum überwiesen oder vielleicht auch nur seines Ausflusses

auS dieser Quelle sich mit Klarheit bewußt geworden sein. Allein

gleich dem Steine, der in das Wasserbecken geworfen, in cirkel-

förmiger Welle eine Bewegung erzeugt, welche in immer weiter

umfassender Schwingung allmählig über die ganze Fläche sich

ausdehnt, so mußte, nachdem zu Eicero's Zeit das Dogma vom

jus «sturste als eine ganz neue Vorstellung in die Ideenwelt

einzelner Gelehrten versetzt war, von hier auS diese Lehre in

immer weiteren Kreisen der Nation sich verbreiten, selbst wenn

das Bewußtsein vom fremden Ursprünge dieser Lehre allmählig

sich verloren haben sollte. So wurde jenes Dogma vom jus

ostursle zunächst den denkenden Köpfen der Nation vermittelt

und mochte von hier aus selbst der großen Menge auf unsicht

barem Wege mitgetheilt und durch die Tausende von Kanälen

zugeführt werden, durch welche in rastloser Bewegung der flüch

tige Gedanke in der menschlichen Gesellschaft circulirt. Indem

wir daher einesthcils die Annahme verleugnen, als ob die Ge

lehrten Rom's durchgängig jene Doctrin unmittelbar aus der

Philosophie entlehnt hätten, so müssen wir doch andrerseits ebenso

der flachen Bemerkung entgegentreten, daß die röm, Wissenschaft

ebenso gut auf jenen Gedanken habe kommen könne», wie die

griech. Philosophie, Denn wo erweislich eine Vorstellung von

ernster und erhabener Bedeutung durch einen Mann von großem

Namen und hohem litterärischen Ansehen aus einer fremden Vor-

ftellungsmasse in die davon fast noch unberührte Ideenwelt einer

Nation übertragen wird, hier aber in Dichtkunst und Wissen

16'
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schaft, Philosophie und Jurisprudenz wiederkehrt, ja eine tief

greifende Reform in alt überlieferten Lehren hervorbringt, —

da noch den derivativen Character jener Vorstellung bestreiten

zu wolle», würde als Beginnen gelten, dessen Resultat keinen

Anspruch auf Widerlegung haben kann.

In diesem Sinne daher finden wir in der röm. Litteratur

im Allgemeinen jene philosophischen Lehren vom Naturrecht ver

treten. Die Leugner eines solchen repräsentirt Ilors/, Sgl. I. 3,

110 sq.; während der Begriff eines allen Menschen gemeinen M

nstursle sich findet bei Kell. «.4. VII. 3., wie bei LsIIusl. Csl. 1.

^jus bonumque spuel eos non legibus msgis, quam nsturs vsle-

bat, in Verbindung mit: nuslrg omois vis iv snimo et, corpore

sita est: animi imperio, comporis servitio msgisutimur; slterum

nobis cum viis, slterum cum belluis commune est); ferner bei

8ulpit. Victor Z. 0. p. 266. Lgpp. und ^rlemiäorus, öneirocrit.

IV, 32, tom. I. p. 314. Keils.; vornämlich aber bei (Zuintilisn.,

der in ^. 0. VII, 4. 5. 6. das gesummte Recht in die natura

und conslitulio, d. i. daö Pussi, und das vo^xöv ö^xa^ov zer

legt und das Wcscn der Elfteren durch die stoische und peripa

thetische Begriffsbestimmung characterifirt:

Austum omne continelur natura vel constitutione : nsturs , quod

secunclum cujusque rei mpnitstem; Kic sunt pielas, ödes, con-

tinenlis et tslia. ^äjiciunt et icl, quock sit psr; verum io> nou

temere intuenäum est, 03m et vis contra vim et lalio mliil

Ksbent säversus eum, qiu prior fecit, injusti; et non, quonism

res psres sunt, etismiä est Austum, quocl sntecessit. III» utri»

<zue zusls. esäem lex, esclem conculi«; sc torsitsn ne sinl qui-

6sm paris, quse ulls parte sunt clissimilis. Lovslitutio est in

lege, moie, Mäicslo, pscto ^').

Dem entsprechend scheidet daher guint. Z. 0. XII, 2. 3, die

lege«, quse natura sunt omnibus äatse, auf denen daö Austum

natura ^) hj^ leges, quse proprise sunt populis et genti-

bus constitutae, auf denen daö Austum constitutione beruht.

3Sl) In den Worten: schiciunt et ig. <zuog sit psr giebt Quintilian

den peripathetischen Begriff: da« des Aristoteles, vergl. §,24.; in de»

Worten: vsturs Austum est^. quoct secuncium cu^u5<zue rei cligvilgtem

lestZ den stoischen Begriff: daö änsvep,izrixvv -c^z «i^a« ix»??y, ; vergl. K. 28.

ZS2) So auch 1. 0. XII. 1. 4l.
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Dagegen die vhtbagoräische Ansicht bezüglich eines den Men

schen und Thieren gemeinsamen Naturrechtes findet sich vertreten

von Virgil, «sorg. IV. 219 «q. Ovig. Uetsm. XV. 127. 165sq.

und zu detaillirter Anwendung verarbeitet von Plinius in der

Uist, «al. Denn nicht allein, daß dieser Vlll. 5. 5. den Ele-

phanten mvinslionem qusn6sm zuslilise, und X, 36, 52. den

Tauben quiclam gloria« inlelleclus, nicht minder VIII, 42, 64, den

Pferden cognsliovum intellectus beilegt, und ebendaselbst die

Erzählung mittheilt, daß ein Pferd um des mit seiner Mutter

vollzogenen Coitus willen sich freiwillig den Tod gegeben habe,

so berichtet derselbe auch mehrfach, ob und welche Tbiere das

scZuIterium kennen und bestrafen ^"), So sagt ?Iin, llist. ^at.

VIII. 16, 17. von den Löwen:

06ore psrm coilum sentit in adulters le« lotsque vi consur»

git in poenam; iäcirc« es culpa llumine svluilur sut longius

comitslur:

sowie X, 34 . 52. von den Tauben:

pudicilis illis prima et neutri nota s6ulleria. Lon^uzi 5>6em

noo violsnt communemque servsnl llomum. IVisi coelebs sut

viclus, vi6um non relinyuit etc.

endlich Vlll, 5, 5. von den Elephanten: sliulteris non novere.

Die Annahme solcher Vergehen der Tbiere, welche auf die

lex nalurse zurückzuführen sind, läßt vielleicht auch die mehrfach

erwähnten injuria« der Thiere in einer gewissen rechtlichen

Beziehung erscheinen, weift aber jedenfalls darauf hin, daß

PliniuS Borschriften der lex natura« ftatuirte, welche für Men

schen, wie Thiere gleiche Normen festsetzten, und die societss

snimslium cum Kominibus mitbegründeten ^),

ZS2) sclulterium kommt zwar bei PliniuS auch in der sehr ausgedehnten

Bedeutung einer Vermischung von specifisch-fremdartigen , selbst leblosen Din

gen vor, so z. B. IX. SS. Allein, wenn auch nicht hier, so gewinnt doch

in Beziehung auf die Thiere das säullerium eine rechtliche Bedeutung,

weil diesfalls von einer Strafbarkeit und Bestrafung desselben die Rede ist.

ZS4) So z. B. XXII. 7. 8.

Z5S) Bergt. § 4«. in «o.
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Von Plinius ging jene Anschauung sodann auf andere Na-

tiirhiftoriker über, so auf Solinus"°), Aelian u. A.

8. 48.

Die Lebre »om ^us nsturs!« in der römischen Philosophie.

Wie die Philosophie dieses Zeitraumes im Allgemeinen sich

begnügte, den von der Vergangenheit überlieferten Stoff zu

verarbeiten, so haben auch insbesondere die Römer selbstständige

Schöpfungen auf diesem Gebiete hervorzubringen nickt vermocht.

Dieser Mangel an Originalität des Geistes, der diese Periode

in Bezug auf die philosophische Speculation characteriflrt, ließ

daher kaum über eklektische Systeme hinausgelangen, gebot viel

mehr in der Regel ein Anschließen an die überlieferten Systeme

der griechischen Philosophie^»), Dabei hat jedoch die Letztere

auch in dieser Periode eines ausgedehnten Beifalles sich erfreut

und die Geschichte überliefert immerhin zahlreiche Namen von

Freunden und Verehrern der Philosophie, wie von Männern,

welche den Lehren derselben ihre Feder widmeten ^). So wer

den uns als Verehrer der pythagoräischen Philosophie genannt:

P. Nigidius Figulus, Modcratus, Nicomachus, Q. Seztus u. A.;

als Platoniker: Favorinus, Appulejus, Atticus, Mazimus U.A.;

als Verebrer der peripatbetischen Philosophie: Marcus Antonius,

Q. Lutatius Catulus u, A ; als Epicuräer: Lucretius, Pompo-

nius Atticus U.A.; als Stoiker: Seneca, Vpictet, Arrian, An

tonin, Dio Chrysostomus u. A.z daneben auch einige Cyniker

und jüdische Philosophen, unter denen z.B. Philo, während als

Skeptiker Agrippa nnd Sextus Empiricus glänzen. Allein die

Lehre vom M ,,»!ur.il« war zu sorgsamer Pflege und Ausbildung

den Juristen überlassen worden, während sie von den Philosophen,

wenn auch nicht völlig vergessen, so doch, wie eö scheint, auch

mit keiner besonderen Sorgsalt cultivirt wurde. So finden wir

3S6) Vergl. 2S . 6.

357> Bcrgl, i,I. 5.

358) Bergl. Tennemann, Gesch. der Phil. V. p. 9 sq. 44 sq. l(>4 sq.

459> Vergl, Tennemann I. e, V. p. 98 sq. lt« sq. «40 sq. Krug.

Gesch. der alten Pbil. g. >5«. löl. 156— lS4. BZHr. Gesch. d. röm. Sit.

terat. §. 329 ff. Stahr. Bristol, unt. d. Röm. p. tS ff.
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dieser Lehre zwar gedacht von Die Chrysostomus ^o) , von Epic-

tet^'), von Philo ^^), allein diese Spuren beweisen eben nur,

daß auch hierin, wie allenthalben in der Philosophie Stillstand

eingetreten war und die weitere Ausbildung des Ueberlieferten

unterblieb. Eine nähere Berücksichtigung haben wir daher jenen

Philosophen um so mehr zu versagen, als wir der Annahme

Raum zu geben haben, daß die Juristen dieses Zeitalters weit

mehr in den der vorigen Periode angehörigen philosophischen

Prodnctionen der Griechen und eines Cicero, als bei ihren eige

nen Zeitgenossen die speculativen Fundamente ihrer Lehren such

ten. Rur Seneca und Antonin können eine weitere Beachtung

finden, weil einerseits bei ihnen die Lehre von der socielgs Ko-

mirmm und dem ^us nslursle mehr in den Vordergrund tritt,

andrerseits aber auch sie der röm. Jurisprudenz äußerlich näher

sieben, gerade ihnen daher am Ersten ein Einfluß auf die Aus

bildung jener Lehren in der Rechtswissenschaft beigemessen wer

den darf.

Seneca (geb. 755 d. St., gest. 819) lehrt: Es ist ein

Frevel, dem Vaterlande Nachtheil zu bringen: es ist ehrwürdig.

Daher ist eö auch Frevel, dem Mitbürger zu schaden: als Theil

des ehrwürdigen Ganzen ist er unverletzlich. Gleiches gilt von

dem Mitmenschen, denn er ist uns Mitbürger in einem größeren

Staatswesen, Zur Theilnahme an diesem Staatswesen find wir

geboren und nur die Harmonie und Erhaltung der einzelnen

360) vi« cdi-xsost. «r. 80. II. p. 438. «eisks.

361) ärrisn. p. 259, SetiveigK.

362) Derselbe sagt «pl nav^a snsuöatov ^Xeuöepvv e!i>»i , p. ö75. :

Äviz-roü Pdap-röz x^p^Sisiz, 7> avqXsiz a^ux»? «Hu^ol;, «XX' ün' äÄa-

^«s« <pul7eb>? Llavvlqi ^uirioöei? (Vera sutsm lex, rsct» est

rstio, «on sb Koc »ut illo mortsli mortglis io cnsrtulg. gut Ispicle iu- ,

snims iosnimo ootsts, s«6 sd immortsli nsturs in meiite immoi'tgli

impresss et insigoils), und cls ^«sepko p. 414. ^ u,Kv ^e^olXoirvX^ «Le

ö xözu,«? xa> x,?^^ «sXl«l? x«1 ^«^<o evl' Xs-^vz ^s«

PU«K>?, irpvurirx'rlxsz ^ npsx-^vv, aira^vpeurlxvz K>»

(»gßNii re»publies est Kic noster mungus. et »ns utitur civitsts

uvsqu« le^«! rstio evim est vsturse. prsecipiens <zuic> sscienilum, ve-

tsns quicl omittenclum sit), wo die letzten Worte au« Khrystpp «pi

(s, §. 27). entlehnt sind. Vergl. auch cie «igrst, ^drsd. p. 3l9. n, ö.



248

Theile sichert den Bestand des Ganzen; cle Irs II, 31. So er

scheinen wir als Glieder Eines großen Körpers, als Verwandte

geboren, aus gleichem Elemente und zu gleichem Zwecke, durch

gegenseitige Liebe, durch Gesclligkeitstrieb, durch RechlSgefühl

vereinigt, Lpist. XLV:

Uemdrs sumus corporis msgni! ^sturs nos co^nstos eäiclil.

cum ex iisclem et in egclem gigneret. Usec novi« smorem in-

cliclit mutuum etsocisbiles kecit; i»g aequum justummie compo-

suil; ex illius constitutione miserius est nocere, cmsm Ise6i,

et illius imperio pgrslse sunt sä juvsn6um m»nus. — — Iis-

desmus in commune, quoä nsli sumus. Locietss nostrs Ispi-

clum lornicslioni simillima est, quas cgsurs, nisi invicem ob»

^ stsreot, Koc ipso sustinelur; Vergl. cle öenek. IV, 13. Lpist.

XL. de l'ranlzui». snim. 3,

Das Gesetz dieser societss dominum ist die lex nsturse: ^usti in-

zusticiue reguls ^^), als deren Gebot nun das M vslurae

sich darstellt, welches, wie Alles, was der natura entstammt,

allenthalben gleichmäßig sich kund giebt

In noch höherem Maaße tritt jene Doktrin hervor bei

Marc. Antoninus Philos. lgeb. 847, gest. 933 d. St),

ein Mann, dessen Lehre durch eine vollkommnere Annäherung

an den milden, versöhnlichen, die erhabenste Liebe athmenden

Geist des Christenthumes sich auszeichnet. Liebe deine Mit

menschen und gehorche Gott, PiX^sov ?c> «v^pumvov ^vo^,

»xoXoüÄ-xjsov Äeü, lautet eins der sittlichen Gebote des An

tonin 2°°), welches in ächt christlichem Sinne bis zur Liebe und

zum Wohlwollen selbst gegen die Feinde ausgedehnt wurdet.

Aus dieser Gesinnung ist es zu erklären, daß die Philosophie

des Antonin auf die Lehre von der societas dominum einen

überwiegenden Nachdruck legt und die Borschriften der Pflichten

gegen die Mitmenschen wesentlich auf jenes Dogma stützt, in-

363) Lpist. IV. lis «en«5. IV. l2,

3S4) Dasselbe wird z. B. yusest. nst. I» prses. erwähnt. nslu-

rslis findet sich z. B. äs Lenes, IV. 17.

365) Bergl. consol. sä «are. 7. 3.

366) commertt. VII. 3l.

367) commevi. VII. 26. IX. 27. XI. 13.
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dem ste in dieser Beziehung die Beförderung des Wohles der

gesammten Menschheit als leitenden Gesichtspunkt für die Ge

bote der rslio hinstellt. Gegenüber jener noX^ xai iroXmi»

-r, Trpesßu-ra-riz , jener 7röXi,z 7> «vu-ra-c^ ^^") erscheinen daher die

einzelnen Staaten nur im Verhältnisse von Familien zum Staate.

Der Mensch aber ist der Menschen willen geboren „nd ist

nur ein Theil jener xowuvi«, welche eine Verwandtschaft unter

allen Menschen begründet und ein einheitliches Gemeinwesen,

dem gegenüber der Einzelne nur als Glied des Ganzen er»

scheint, daher auch zur Beförderung von dessen Wohle verpflich

tet ist ""). Das stete Bewußtsein dieser Gemeinschaft und das

Wirken im Sinne eines Gliedes derselben ist demgemäß die

vornehmste und allgemeinste Pflicht gegen Andere Hierauf

stützt sich das erhabene Wort jenes trefflichen Fürsten:

TroXlZ xai ironpiz, uz u.ev ^v^ovku, u.« H 'ku^iz, 8e

»vÄpuir«, ö xosu.05 (Livilss et pstris mei, ^litomlii: Koms;

Komivis: munctus.) Lomm. VI, 44.

Als Conseqnenz solcher Anschauung finden wir daher auch bei

ihm die Lehre vom xonoz vou.oz, rücksichtlich dessen er in Ueber-

einftimmung mit den übrigen Stoikern sagt:

xos^o? ?e elz öl,» «ir«vruv , Äso^ elz öl,« Travruv, xai oü-

Skia p.la, x«! voi^oz elz, X0705 xo^oz ir«v?uv i-üv voepüv

Tuuv, xai aXizÄei,« u.^'a (et munäus uvus et Oeus UNU8 est

omnibus et lscullss uns et lex uns, communis rsti« iotelligen-

tium omoium svimsotium, et veritss uns): Lomm, VII, 9,

und:

ei ?o vvepov ?>u.?v xoi,vov, xai ö Xo^oc;, x«Ä' Lv Xv'/^xoi

ssp>,ev, xo^vo?' ei 'roü'ro, x«i ö ?rpos?ax-?i,xö5 iro^liuv,

H Xo^oz xc».vöz' ei «ü«, x«i ö xo^vo?' ei'roü-

'ro, TroXi'r«!, ss^^v ei ?o?'ro, 7roXi?e«u.a?oz ?«ocl l^ei:e^o-

l^ev ei ?oü?o, ö xos^oz usavei ?r<!Xl,; ss?i. ?ivoz ^apaX-

Xov <pizs« ?'o av^puxuv xäv ^evo^ xo^voü TrsX^eu-

l^a«^ p.e're'xelVj sxeiÄev öe sx^z xoi,v?>5 ?au?i>z TroXeuz

368) commevt. II. lS. III. lt.

369) comment. VIII. 59.

370> commellt. VII. l3. X. 6. XI. 8.

37l) comm. VI. 23. VII. SS. VIII. 12. IX. 9. 22. 23. X. 2, S.
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x»i a«o ?o vospov x«i Xo^ucov x«^ vs^^xov ^u.!v, v, «o-

Äev; <si inlelligenlis nodis communis e>l. elism rslio, <ms rs-

lionsles äicimur : si I>scc, elism es, quse, qui6 sgeoclum sil,

qm6 omitlen6um prsoscribil, rsli« communis; proincle et I«

communis-, quodsi ils sc K»Kel, cives sumus, ergo civitatis

slicu^us nsrticines; mun<jus igilur sicut civils« est. <^u)us euim

slius civilsli« äicer« possemus civilem esse commuvionem uui-

verso generi Kumsn«? vncle ergo nodis et intelliKentis et rs>

ti« el lex, ex communi ills civilste sn sliunäe ?) Komment. IV. 4.

K. 49.

Einfluß der Philosophie auf die röm. Jurisprudenz.

Die Frage über den Einfluß der Philosophie auf die röm.

Jurisprudenz ist seit EujaciuS Gegenstand vielfältiger Unter

suchungen gewesen und bis auf die neueste Zeit herab in verschie

dener Weise beantwortet worden Fast alle diese Erörte

rungen haben indeß im Wesentlichen nur dahin geführt, daß

man entweder allen Einfluß der Philosophie auf die Entwickr-

lung und Gestaltung der röm. Jurisprudenz negirte oder aber

diesen Einfluß in zahlreichen Spccialitäten der Rechtslehre auf

fand und darlegte. DaS Erste ist so unhistorisch und widersin

nig, wie das Letztere geschmacklos und kurzsichtig. Dieses küm

merliche Resultat vielseitiger Bemühung ist aber nothwendig be

dingt durch die Unklarheit, mit welcher man an die Unter

suchung selbst und deren Beantwortung ging. Denn jene Frage

muß nach einem vierfachen Gesichtspunkte in s Auge gefaßt und

beantwortet, und demgemäß die Erörterung darauf gerichtet

werden, ob wir der Philosophie im Allgemeinen, ob wir ein

zelnen Dogmen derselben insbesondere einen Einfluß beimessen

372> Die vorzüglichste Schrift über diesen Gegenstand ist Von Iso. »es-

sedstt vsn Vollenlioven, <le eiißus vi, quam pdilos. Lrsec. diduil,

in etlormsnlls ^urisprixl. Kom, ^insielocl, l834. Die neueste mir bekannte

Untersuchung ist von Raljen: „Hat die stoische Phil, bedeutenden Einfluß auf

die ,c. juristischen Schriften gebabt?" in Seil, Jahrb, Bd. III. psg, 66 ff.

Die Litteratur findet sich in letzterer Abhandlung, sowie bei B!br, Vesch.

d. röm. Litteratur §, 329 Note 14.. wozu Spangenberg, <5inl. in das corp.

jur. v. 226 sq. und Puchta. Znst. §. l02.
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im Allgemeinen oder auf einzelne Rechtslehren insbesondere.

Die erste jener Fragen muß bejaht werden, selbst bevor

wir uns den Entwickelungsgcmg der röm. Jurisprudenz verge

genwärtigen. Denn wenn die Philosophie Griechenlands und

Eicero's insbesondere einen Einfluß auf die röm. Wissenschaft

im Allgemeinen, wie auf den gesammten röm BolkSgeift aus

übte, so mußte solcher Einfluß auch die Rechtswissenschaft mit

Rotbwendigkeir berühren. Denn das Recht ist ein Produkt deö

Bolksgeistes, wie die Jurisprudenz ein Theil der Gcsammt-

wissenschast. Afficirte daher die Philosophie die Ideenwelt der

römischen Nation und namentlich auch der denkenden Köpfe, so

mußte die röm. Jurisprudenz sowohl als Wissenschaft, wie auch

in dem Gegenstände ihrer Lehre inspirirt und ergriffen werden

von dem neuen Gedankencnifschwunge, den die Philosophie durch

ihre nach höchster Wahrheit ringende Lehre anregte. Die Macht

der Idee, welche, gleich der Stimme einer neuen Offenbarung,

nach Rom herüberdrang aus Athen, jenem Tempel des höheren

Cultus der Vernunft, konnte daher um so weniger ohne Ein

fluß auf die wissenschaftliche Bildung und Behandlung des

Rechtes verbleiben, als die römischen Juristen in der That der

Philosophie ibre Aufmerksamkeit zuwendeten Denn nicht allein,

daß die römischen Juristen als Männer sich darstellen, welche

keineswegs dem Rechte allein ihre Tbätigkeit und ihre wissen»

schaftlichen Bestrebungen ausschließlich widmeten'"), so regte

überdem gerade die Philosophie zum Studium ihrer selbst an,

weil sie als integrircnde Theile diejenigen Doktrinen in sich

faßte, welche dem Recklsgelehrten aller Orte» und Zeiten ge

radezu unentbehrlich sind: die Logik, Metaphysik, Psychologie,

als die Wissenschaften von den Grundlagen, dem Wesen und

den Gesetzen des Denkens und als die Lehren des Dcfinirens,

Z73) Bergl. z. B, wegen Irebstiue. Isslg, cie. ?op. 1.; wegen Serv.

Lulpiciu» Lslds. cic, »ritt. 22.! wegen 8erv. 8ulpiciu8 Nukus. cic. urut.

4l. «eil. II. 10; wegen. l>sbeo. LsII. XIII. l«. ; wegen pomponius dessen

lid, 7. Lpi8l. <>.20. 0, cls liilLie. lidert. 40. 5.): e^o gi8ceii6i cupiciilsls.

qusm solslv vivsngi rslionem optiinam in «clsvum et septusgssimuni

«vnum selsl« äuxi. memo, sum e^us senieolise. qui <Iixisss terwr:
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Urtbeilens, Entscheiden«, und der Disputirkunft wie Beredt-

samkeit; nicht M'nder die Ethik und Politik, als die Lehre über

die letzten Gründe und das Wesen von Staat und Gesetz, Recht

und Pflicht 2"). So boten sich den röm. Juristen Werke dar,

wie des Aristoteles Bücher über die Gerechtigkeit, über Politik

und Oekonomik, über Ethik und Rhetorik; des Zeno <Ze legibus,

des Chrystpp de lege, 6e Koneslale, des Panätis cle «Mciis,

des Ehryfipp und Eleanth clo smbiguiliZlibuL (?rept «pl.q>i.ftoXuv

und ?rept äiropuv), u, A. m. , vornäbmlich aber Cicero's

Werke cle «lki«ii8, cle ropublica und insbesondere cle legibus.

Schriften dieser Art, welche selbst die dringendste Anempfehlung

des Studium der Philosophie enthielten^), mochte ein Jurist

von Bildung wohl niemals völlig vernachlässigen, und nament

lich sind es die Werke der Stoiker, welchen wir neben denen

Cicero's ein bedeutenderes Ansehen bei den Juristen beimessen

dürfen. Denn namentlich diese zeichneten sich sowohl durch ihr

practisches Wesen in Tendenz, wie Ausführung ^°), als auch

374) Vergl. Xllenus. üb. 6. vißest. <I. 76 0. 6e Mie. 5. l.). ^sri-

esnus üb. ö. yusest. <I. 88 pr. v. sc! I. ?s>c. 3S, 2.). ^ulisous lid. 54.

vi«. (I. 65 0. cle «. 1. 5V. 17.). VIpisnus lib. 47, s>1 8sdiv. (I. 177 0.

ge V. 8. 5V, 16.); auch cie, cle «ritt. I. 3., iiisbes, Z, 9: «eque eoim

te kußit, omnium Isuclstgrum srtium procrestricem qusväsm et quasi

psreotem esm, qusm PiXossPlav Lrgeei vocsnt, sd dominidus 6octis»

simis Micsi-i. Vergl. auch cle «rsl. III, 16. 60. «rut. 31, 120, 121.

Vergl. Note 375.

375) So sagt z. B. Oicer« im Orsl. 4, 14: positum Sit ißitur im-

prirvis, quuci post msgis intellißetur, sine nkilosopdis von posse ek>

Lei eloquentem und Z, 16. : oeo veio sine puilosopkoruiu ciiscipliv»

genus et speciem cu^usque rei ceroere neque cleöviencl« expliosre »ec

tribuere io psrtes possumus nee ^uciicsre quse vers, quae lslss sint,

neque cernere eonsequevtis, repu^vsvtig viäere, srobigus ciislioguere.

Aeußerungen dieser Art finden sich namentlich in den rbetorischen Schriften

häufig; vergl. cle Vrst. I. 42. u. 51. und die Note 374. citirten Stellen.

376) Die Untersuchungen der Stoiker über den Umfang und da« Maas)

der Pflichten erstreckten sich insbcsc'ndere auch auf die in dem äußeren Ber>

kehr de« Lebens hervortretenden Pflichten und auf Verhältnisse, welche einer»

seit« dem täglichen Verkehre angehörten, andrerseits einer rechtliche» Nor»

mirung bedurften l vergl. die Erörterungen des Hecato von RhoduS in sei»

nem Werke cle oioeiis bei cio. äs off. III. 15. u. 23,, die Untersuchungen

des Diogenes von Babylon und Antipater von Tarsus bei cie. cle Off, III.

12. 13. u. 23. Diese Umstände in Verbindung mit der kasuistischen Be.
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dadurch auS, daß sie zu praktischer Thätigkeit unmittelbar an

regten Allein auch die Schriften des Aristoteles und

Tbeophrast, die in der Bibliothek des Apellicon durch Sulla

nach Rom gebracht und nach des Letztere» Tode durch Andro-

nicus von Rhodus in ei»er Gesammtausgabe veröffentlicht

worden waren "«), werden durch ihre Berücksichtigung der Ein

richtungen und Sitten der verschiedenen Völker die Aufmerksam

keit der Juristen auf sich gelenkt haben ""°).

Wenn bereits diese Umstände auf ein allgemeineres Stu

dium der philosophischen Schriften Seitens der röm. Juristen

schließen lassen, so wird diese Wahrnehmung auch noch bestätigt

durch die Thatsache, daß bereits im Zeitalter der ausgehenden

Republik eine nicht unbedeutende Anzahl von Rechtsgelehrten,

sei es als Anhänger von philosophischen Schulen und nament

lich der stoischen, sei cs als Zuhörer und Schüler von Philo

sophen, sei es als Freunde oder Bearbeiter der Philosophie

uns genannt werden. Hierher gehören, außer Cicero, M, An

tonius""), und anderen gerichtlichen Rednern insbesondere C.

Laelius, ein Zuhörer des Diogenes und Panätius, sowie L.

Furius Philus^«); ferner als Schüler des Panätius: P. Ru-

tiliuS Rufus, Q. Aelius Tubero und Q. Mucius Scävola

Augur»«'); ingleichen Text. Pompejus^), M, Brutus

Handlung der Sache machten jene Untersuchungen für die Juristen ganz ge»

eignet, «IS Vorstudium zu dienen, weniger freilich als Rathgeber bei den

Respousa.

377) lieber da« 7roXl«ue?Sa'. -rvv ssipvv s. «lob. Lei, II, p. 184 sq.

228. u. cic. 6e 5in, III, 20 . 68, Bergl. ferner Sense. ,Ie otio sspient.

e. 28. 30. Lpist. XVI. vivßeri. l.sert. VII. l2l,: endlich auch c. »,,8«.

nius Kusus ds opliirw senectulis visiico bei Stob, Serm. 117. 8. Lsist.

37«) 8lsKr. zrislol. II, p. 122—134.

378») Vergl. namentlich c,« 7op. I.

379) Bergl StsKr. Bristol, unt. d. Röm. p, 15—17.

380) ci«. cke rm. II. 8. cle «rst. II. 37. 7usc. IV. 3. 6e ««p. III. 3.

381) cic. cle ols, III, 2. Niul. 30.31. de0,sl. I. 10. 17. S3. pr. »ur.

3S. >vs6. II. 44. <le rin. IV. 9. I. 2. §. 4V. v. cl« 0. 1. I. 2. >ldsn.

DeipnosSVK. VI. 31.

382) Li«, «rut, 47. Vergl. <le Orsi. I. 15. III. 21. äe «t?. I. 6. PKil.

XII. II.

383) cio. «rut. 3t. 1t«. Wegen feiner litterarisch-philosophische» Thä-

ttgkttt s. Rote 291 » .
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M. Cato s") und Serv. Sulpicius Rufus '«°), insgesammt

Stoiker; endlich Alfenus Varus, der sich als Kenner der ato-

mistischen Philosophie erweist '""). Wenn aber aus dem Zeit

alter des Kaiserreiches uns weiter keine Juristen als Anhänger

von Philosophenschulen genannt werden, so darf der Grund

hierfür nicht darin gesucht werden, daß nunmehr das Studium

der Philosophie gänzlich erloschen gewesen sei, als vielmehr

theils darin, daß für diese Zeit keine Quellen vorhanden sind,

welche, wie Cicero, jenen Thatsachen eine besondere Aufmerk

samkeit zuwendeten, theils aber auch darin, daß in jenen frü

heren Zeiten das Studium der Philosophie noch eine weniger

allgemeine Beschäftigung bildete, daher weit eher der Auszeich

nung und Erwähnung wcrth scheinen konnte, als in den ersten

Jahrhunderten der Kaiserzeit, wo jenes Studium allen Juristen

von gelehrter Bildung gemein war ""). Für letzteren Umstand

spricht aber namentlich auch die doppelte Wahrnehmung, daß

wir theils einen Einfluß der Philosophie auf einzelne Rechts

lehren auch in dieser Zeit wahrnehmen ^"), theils in den

Schriften der Juristen dieser Periode mehrsältige Citate und

Berufungen auf philosophische Autoritäten vorfinden. Hierfür

dienen als Belege nicht allein die in Note 374. bereits citirten

Stellen, sondern auch die Berufung auf Plato bei LsIIistrsluZ.

IIb. 3. cke cognit. (I. 2. O. cle nuncl. 5l), Ii.), aus XeoopKou

bei «sjus üb. 1. scl le«. XII. ?sb. (I. 233. K. 2. 0. cle V. 8.

5<X 17. und K. 5, 1. 6e pudl. M. 4, 18.), auf ^riLtoteles bei

luliimus üb. l. sck vrs«j. k'eroc. (I. 36. 0. ge solut. 46. 3.) und

384) cic. »riit. 3t. lt8. ll9. Orst. l«. ge Divio. II. t.

385) cic. »rot. 4l. ^cscl. II. 25,

38«) l.iv. 6. Digest. (I. 7ö l>. äs Mic. 5. t.)

387) Diese Argumente entlehne ich aus «sscber vg« Vollenooven. I.

«. p, 42, Beizufügen ist. daß plin. Lpist. I. lv. die Jurisprudenz für ei»

nen Theil der Philosophie erklärt: Lsse dsne pkilosopkise. et quiciem

puleneriimsm psrtem, sgere negotium publicum, cogooscers, ^ucki»

osre, promere et coercers ^ustitisrn; quseque ipsi cloeesnt, io usu

dsbere. In gleichem Sinne stellt vlpisn , lib. l, lost. (I. l. §. t v. <t«

). et Z, l . l.) die Jurisprudenz als die vers pkiiosopkis, d. i. als die

praktische Philosophie, der theoretischen als der simulsts gegenüber.

388) Bergl. K. S«.
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auf ^Ksoplirsst bei pomponius lili, 25, »6 8sbm. (I. 5. 0. 6e

Kg. I. 3). sowie bei Paulus üb, 17. s6 Plaut. <l. 3. 0. si pars

tiereM. 5, 4. und I. 6. l). cke leg, 1, 3): auf (ünzsippus bei

^larcisn üb. 1. lnst, (I. 2, ö. üs leg. 1, 3), auf pxlliagoras bei

Paul. 8eM. rec. IV, 9, 5.; auf die Lraeci im Allgemeinen bei

VIp. üb. 1. Inst. (I. 6. H. 1. 0. 6« 1. ei Z. 1. t, und §. 3. I.

6e ^. n. 1, 2. vergl. auch K. 10, eoä ), endlich auf Licsr« bei

«elsus üb. 25. »ig. (I. 96. 0. cle V. 8. 50. 16). bei l^pkoui-

vus lib. 10. Disput. (I. 39. 0. cie poeo. 48. 19.). bei VIpisn.

üb. 59 scl Lliicl. (I. 7. A 4, v, quid, ex «aus. i« poss. 42, 4.) u. ö.

Alle diese Momente lassen den Einfluß der Philosophie auf

die Fortbildung und Behandlung des Rechtes, wie der Rechts

wissenschaft unzweifelhaft erscheinen, daher es in dieser Beziehung

lediglich nur noch darum sich handeln kann, die Art dieses Ein

flusses und seine einzelnen Kundgebungen in's Auge zu fassen.

8- 50.

Fortsetzung.

(Einfluß der Philosophie auf die röm, Jurisprudenz,)

Wenn wir zunächst den Einfluß der Philosophie aus röm.

Rechtsbildung und Rechtswissenschaft im Allgemeinen und abge-

sebrn von einzelnen Rechtslehren in'S Auge fassen, so müssen

wir gerade hierauf das meiste Gewicht legen und eine derartige

Einwirkung als die folgenreichste und wichtigste bezeichnen; denn

von mehr untergeordnetem und beschränkterem Interesse erscheint

eS, wenn einzelne Juristen in einzelnen Punkten den Ansichten

der Philosophen sich anschlössen, wenn sie einzelne Definitionen

der Letzteren, einzelne Sentenzen derselben, wenn sie detailli-

«nde Entscheidungen und Urtheilc , speciellere Lehren und

Grundsätze sich aneigneten und in ihren Schriften niederlegten.

Wohl aber gewinnt es für die Beurtheilung der Entwickelung

deS römischen Rechtes eine wesentliche und universelle Bedeu

tung, wenn wir der Philvsvvhie einen zwar weniger in die

Augen springenden, aber tiesgehenden und meitgreifenden Ein

fluß auf die Grundzüge der gesammten Rcchtsbildung und

Rechtöbehandlung überweisen dürfen. Wie bald jedoch immer

hin in dieser Beziehung die Anschauung sich geltend macht, daß

bei dem vorausgesetzten Einfluß der Philosophie auf römische
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Wissenschaft und Leben im Allgemeinen dieselbe auch die Juris

prudenz zur spekulativen Erforschung des Wesens des Rechtes

und zur abstrahlenden Anschauung der Rechtsinstitute emporge

hoben und zu geistig freierem Blicke in der Auffassung und

Beurtheilung aller rechtlichen Beziehungen influirt habe, so fällt

es dennoch schwer, diesen allgemeinen Einfluß in seinen einzel

nen Kundgebungen darzulege», weil nur eine Vergleichung des

gesammten Rechtssystcmes und des Zustande« der Rechtswissen

schaft in dem Zeitalter bis Cicero mit den entsprechenden Ver

hältnissen in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit hierfür die

genügenden Unterlagen bieten kann, unsere Wissenschaft der röm.

Rechtsgeschichte aber diese Unterlagen uns gar nicht oder nur

höchst dürftig bietet. Dennoch glauben wir in einigen Punkten

jenen Einfluß nachweisen zu können, ohne auf eine von unserem

Ziele allzuweit abführende Untersuchung uns einlassen zu müssen.

Das Moment, welches zunächst vor die Augen tritt, weil das

Zusammentreffen der Reform in der Jurisprudenz mit dem Zeit

punkte des Eindringens der Philosophie ein äußerliches genannt

werden kann, bietet der Aufschwung, den die wissenschaftliche Be

handlung des Rechtes dadurch erhält, daß dieselbe von ihrer

anfänglichen Methode eines interpretativen und exegetischen Ver

fahrens zu der höheren Phase der systematischen Methode sich

erhob. Dieser Fortschritt steht, wie bemerkt, in einem äußeren

Konnexe mit dem Eindringen der Philosophie auf römischen

Boden, insofern als nicht nur der Zeitpunkt beider Veränder

ungen, sondern auch die Personen, an welche jene Neuerungen

sich anlehnen, beide Mal die nämlichen sind. Q Mucius, Ser-

viuö Sulpicius und Cicero sind es, denen wir das Hauptver

dienst für die erste Begründung einer systematischen Methode in

der Rechtswissenschaft beizumessen haben ^"), und sie wiederum

389) Wegen Q, MuciuS s. pomponius lib, sing. IZncdii-. (I. 62K. 4!. v.

<j« l). I. l, 2 ): y. Uueius ?. ?. II. zus civil« primus constituit,

geverslim in libros XVIII. reäißenclo. Wegen Servius s. l!ic. Lrut. 41:

Sie evim ex>8l,imo, Mis civilis mgßnum usum et gpuct Scsevolsm

et spucl mulws suisss! srlem in Koo uno: quog ouoqusm eöecisset io»

sws ^uris scienlis, nisi esm prseleres ctiäicisset srtein, czuse äoceret

rem universiim tribuers in psrtes, latentem explicsre äeönievlt«, od»

seursm expliosre interpretsncio, srnbigus primum viclsre, äeincie äis
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find eS, deren Namen im Kreise der ältesten Verehrender Phi

losophie glänzen. Dieses Zusammentressen beider Thatsachen in

den nämlichen Personen kann um so weniger als rein zufälliges

und äußerliches aufgefaßt werden, als Cicero selbst örut. 41.

(s. Note 389) den Causalnezus zwischen der Cultur der Philo

sophie und jenem Aufschwünge der Methodik anerkennt und mit

vollem Nachdrucke hervorhebt. Denn gerade die Philosophie (in

ihrem antiken Umfange) ist es, sagt Cicero, welche unseren Geist

zur Abstraktion hinleitet und uns befähigt, mit unserem geisti

gen Auge eine Wissenschaft in der Weise als einheitliches Ganze

zu erfassen und zu überschauen, daß wir innerhalb der bunten

Mannichfaltigkcit, welchem der Totalität umschlossen liegt, einen

leitenden Gesichtspunkt aufzufinden vermögen, von welchem, als

dem Centrum aus, wir in Radien gleichen Strahlen die ein

zelnen Theile des Kreises zum Systeme zu construiren befähigt

find.

Neben diesem in einer mehr äußerlichen Beziehung sich kund

gebenden Einflüsse der Philosophie auf die Jurisprudenz tritt

uns jedoch als ein weit gewichtvollerer Moment die Einwirkung

entgegen, welche die Philosophie in einer Umgestaltung des Rech

te«, wie der Rechtslehre bekundete und die theils darauf beruhte,

daß die römische Jurisprudenz einzelne Lehren der Philosophie

ohne Weiteres adoptirte, theils darauf, daß die Letztere den Ge

sichtskreis der Ersteren erweiterte, in eine höhere Sphäre ver

legte und so als befruchtende Kraft neue Ideen erzeugte und zu

neuen Spekulationen anregte.

Zunächst jene Aufnahme philosophischer Lehren in die römi

sche Jurisprudenz betreffend, so können wir als beispielsweise

Hindeutungen anführen, daß die römischen Juristen selbst be

kennen, die Einteilung des Rechtes in ein jus scriptum und

uon scriptum der Einthcilung der griechischen Philosophie in

livguere, postrem« Ksbers reguism, qua ver» st KIss iucljegrsntur et

quse, quibus propositis ssseot, quseque non essent consequvotis. Uic

«nim sttulit Ksnc srtsm omnium »rtium msximsm quasi

lucem sit es, qus« conlu8e st> slii» sut respon^Iedsolui' sut sge»

dsntur; »ergl. e. 42. <ls Urst. I, 42, 43. Endlich Cicero gehört hierher

durch die Schrift äe ^ure eivils in srtem reäiseno'o, deren Tendenz nach

dem Titel nicht zweifelhaft sein kann.
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vop.« ol e'7^paP0t und o! «7P«^0I, entnommen zu haben

daß ferner die tri» praecepta juris unzweifelhaft aus den durch

die Philosophie gebotenen Formeln zusammengestellt find daß

sodann die Definitionen der Stoiker von der aoP?« und deS

Eicero und Seneca von der savienlis aus die jurispruclentis übertra»

gen, die Definition von der justitis aber der SlXklosvvz der

Stoiker nachgebildet wurde ^) > hgß endlich die Altersbeftimmun»

gen der inlsotis und pubertss, sowie der Schwangerschaftsperiode

von 7— 10 Monaten in Verbindung stehen mit der alten pvtha-

goräischen Lehre von der Bedeutung der ößöou.«; oder s7r?»c ^").

Alle diese Momente, deren erschöpfende Darstellung ganz

außerhalb des Gebietes unserer Erörterung liegt, treten indeß

in den Hintergrund zurück gegenüber jener Thatsache: der Re-

ception der Lehre vom jus naturale selbst in die römische Juris

prudenz. Denn wer nur mit annäherungsweise unbefangenen

Blicken die Stellung der römischen Jurisprudenz zur Philosophie

in's Auge faßt, dem wird die Wahrheit offenkundig scheinen,

daß die erste maaßgebende und anregende Idee deS jus ristursle

aus der Philosophie von der Jurisprudenz entlehnt ward, und

daß somit die Letztere in der Tbat von der Elfteren inspirirt wurde

und lediglich eine von der Philosophie ihr überlieferte Borstellung,

obwohl in ihrer eigenen Weise verarbeitete.

Diesen derivativen Character des leitenden Gedankens der

Lehre statuiren wir aber nicht allein hinsichtlich des den Menschen

ausschließlich eigenen jus naturale, wo Cicero's Philosophie eine

unmittelbare und offenkundige Verbmdung zwischen der griechi»

schen Philosophie und der römischen Jurisprudenz vermittelt, son»

dern wir erkennen jene Genesis selbst hinsichtlich der Idee eines

allen lebenden Wesen gemeinsamen jus nslursle an, indem auch

hier der ausgedehntere Zeitraum und die größere Entfernung i»

den intellektuellen Beziehungen, welche die Träger jener Lehre in

39«) llipisv üb. l lnst. (I. 6 K. I v. 6« l. et I. l. !. und §. 3. I.

äs I, «. l, 2.): denn unter den «i-seci. die hier genannt find, können in

der !hat nur Philosophen verstanden sein; Vergl. K. 34.

29t) Vergl §. 93.

392) Vergl. §. 27 und 28.

393) Vergl. Heidelberger Jahrb. t8lö. p. S69 sq.. wozu ?sul. sent.

ree. IV, 9. S. und 8eKuItio«. sä K. I.
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der Philosophie und Jurisprudenz einander fremder erscheinen

läßt, verringert wird durch mannichfache Mittelspersonen, welche

jene leitende Idee von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzten und

vermittelten. Denn beobachten mir das Schicksal jener Idee des

Pvthagoras, der als Konsequenz seiner Lehren von der Seeleu

wanderung und der generischen Identität der Menschen- und

Thierseele jenes Dogma von dem allen lebenden Geschöpfen ge»

«einsamen Rechte zuerst in den Jdeenkreis der griechischen Phi

losophie hineintrug und hier in eine innere Verbindung setzte

mit der Vorschrift einer liebevollen Behandlung der Thiere, wie

mit dem Verbote des Schlachtens und Essens derselben, so sehen

mir , wie diese Vorstellungen, von hier ihren Ausgang nehmend,

fortan das gesammte clasflsche Alterthum durch den Gegensatz

ihrer Vertretung und Verwerfung bewegten: Von den Pytha-

goräern entlehnt zunächst Empedocles die Lehre von der Rechts»

gemeinschast wäbrend gleichzeitig auch der Atomistiker De»

mocrit den pythagoräischen Standpunkt einnimmt in der Lehre,

daß die Unrecht handelnden Thiere getödtct werden dürften, und

zu tödtcn seien 2"). Zur selbigen Zeit aber tritt Sociales auch

den Pythagoräern entgegen, indem er den Satz aufstellt, daß

die Thiere um der Menschen willen, zu deren Genuß und Be

nutzung geschassen seien Diesen Widerspruch theilt Dioge-

genes der Cvniker, indem er den Genuß des Fleisches für er

laubt erklärt 2"), während Aristoteles in gleichem Maaße die

Lebre von der Rechtsgemeinschaft mit den Thieren verwirft

und auch die Stoiker lehren, daß die Thiere um der Menschen

willen und zu deren Genuß und Gebrauch bestimmt seien, und

dem entsprechend jede Rechtsgemeinfchaft zwischen Beiden aus

drücklich in Abrede stellen"«).

 

394) Vergl. §. lg.

395) 8tob. 8erm. 44. 16. 17. l8. «sisk.

296) Xen. «ein. IV. 3. 10. sq.

397) vioLS». l.se,1. VI. §. 73.

398) Md. «ic. VIII. II. 6. Vergl. auch Ni»t. snimsl. I. 1. er. IX, 7.

6e pgrt. snim. II, I«. IV. l«. Wegen «picur »ergl. §. 26 Note 191.

399) »ergl. K. 23 Rott 217 und cie. 6e «?. I. 7. 22. cle «. 0. I. 2.

4: ferner Ehrufixxu« bei cic. äe «. v. II. 14. 37. 64. 160. porpdxrius.

6e sdstio. III. 20. p. 2S9, s<z, «Koer.

17*
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Unter den Römern trat Cicero den Ansichten der Stoiker

bei während andere Schriftsteller die von den Pythagoräern

ausgegangenen gegentheiligen Dogmen vertraten*«"), ja theil-

weis auch auf eigene Gründe stützten*^), wogegen Spätere

wiederum diese Lehren bekämpften*"').

So finden wir die Lehre des Puthagoras von einem zwischen

Mensch und Thier gemeinem Rechte durch jenen Widerstreit der

Ansichten verewigt: wir erblicken jene Lehre theils durch die

Vertretung, theils durch die Bekämpfung derselben der griechi

schen Philosophie zu steter Erinnerung aufgefrischt; wir sehen,

wie von hier aus der Kamps auf das Gebiet römischer Wissen

schaft sich zieht und auch hier jene Dogmen, sei eö an sich, sei

es in den in innerem Zusammenhange mit ihnen stehenden Lehren,

Vertreter, wie Widersacher finden. Wenn wir daher inmitten

dieses Kampfes jene Lehre von der Gemeinschaft eines Rechtes

zwischen Menschen und Thieren von Einzelnen der röm. Juristen

vertreten finden, so können wir zwar nicht die Genesis dieses

Gedankens bis rückwärts zu der ersten verwandten Jdeenregung

im Hirne jener Juristen verfolgen : wir vermögen nicht zu sagen,

welche Jdeenverbindung dieses Dogma bei den Letzteren hervor

rief; allein die Behauptung erscheint gerechtfertigt, daß wir den

römischen Juristen Bekanntschaft mit jener Lehre des PvthagoraS

beimessen dürfen, und daß wir sonach diesen Dogmen einen, sei

eö mittelbaren, sei es unmittelbaren Einfluß auf diese juristische

Doctrin zuzuerkennen haben, ja daß wir den ersten Keim und

Ausgang dieser Lehre, die leitende Idee und den befruchtenden

Grundgedanken derselben in den Philosophemen des PythagoraS

zu suchen und zu finden berechtigt find.

 

400) Se «. v. II. 62. sq. rusc. I. 28 . 69. 6e I. 8. 2S. wozu

»ergl. cie. ge 0?. I. 4. 16. 3«.

4«l) Bergl. I. 19 Note 85 und §. 47. sx.

402) So z. B. der Neuvlatoniker y. Lexlius bei 8er>ec, Lpist. l08.

403) So porpkzr. <Ze sbslin. namentlich III, l. 2. KKoer. ?Iut. äe esu

«sro. namentlich II, 3. sq. sowie bei I>orpK>r. äe sdstin. III, 19.
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K. 51.

Fortsetzung.

(Einfluß der Philosophie auf die römische Jurisprudenz).

Sine noch höhere Bedeutung messen wir indeß dem Einflüsse

der Philosophie auf die Jurisprudenz darin bei, daß jene, und

auch hier wiederum vornämlich durch die Lehre vom zus rmlursle,

neue fruchtbringende Ideen in die Rechtswissenschaft hineintrug

und zu höherer selbstständiger Spekulation über die letzten Prin-

cipien des Rechtes, wie zur Forschung über das Wesen und die

Materie desselben anregte. Denn vor Allem diese Thatsache ist

es, welche in Wahrheit eine neue Periode in der Rechtswissen

schaft Rom's begründete und einen Aufschwung vermittelte, der

das römische Recht seiner letzten Bollendung entgegenführte.

VornSmlich eine fünffache Richtung aber ist es, nach welcher

jene Spekulation über die letzten Gründe des Rechtes sich be

wegte, bedingt nämlich durch die fünffältige Frage nach der

Wesenbestimmung, der letzten Quelle, nach dem letzten Grunde

der bindenden Kraft des Rechtes, wie nach dessen obersten lei

tenden Principien und nach seinem Rechtssubjecte. Von diesen

fünf Punkten fanden wir die ersten beiden und den letzten be

reits von der Philosophie Griechenlands und Eicero's angeregt

(vergl. K. 30. und K. 40.), wenn gleich nicht insgesammt mit der

nämlichen Aufmerksamkeit dehandelt; dagegen die Fragen nach

den allgemeinsten Principien, wie nach dem letzten Grunde der

bindenden Kraft des Rechtes waren zwar ebenfalls der Philo

sophie nicht unbekannt, doch aber standen dieselben in so voll

ständiger und unmittelbarer Abhängigkeit von den übrigen Pro

blemen, daß ihnen eine selbftständige Erforschung nicht zu Theil

wurde.

Das erste nun jener fünf Probleme der römischen Jurispru

denz fällt zwar nicht unmittelbar in da« Gebiet des für uns

maaßgebenden Stoffes hinein, allein da wir der besseren Ori-

entirung wegen dessen Behandlung in Betracht ziehen werden,

so wird sich hierbei auch der von uns behauptete Einfluß der

Philosophie ergeben.

Dagegen die Spekulation der röm. Juristen über die letzte

Quelle des Rechte« bildet den einen der unsere künftige Erör
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terung bestimmenden Factoren und das hierbei zu gewinnende

Resultat wird lehren, wie selbst ein unmittelbarer Einfluß der

Philosophie auf die Lehrsätze der Jurisprudenz sich nicht ver

kennen läßt. Die Lösung dieses Problemes leitet insbesondere

zu der Unterscheidung eines jus civile und ,jus naturale hin, die,

obwohl der Philosophie entlehnt und nachgebildet, doch gleich

zeitig auch in selbstständiger Weise geführt wird. So nun ent

stammt aus der Philosophie, aber vielseitig in ureigener Weise

durchgeführt, gewinnt sodann diese Spekulation eine doppelte Be

deutung: einmal an sich und durch den Gang, den sie einschlägt,

wie durch das Resultat, welches sie gewinnt; sodann aber auch

dadurch, daß sie die Sphären der übrigen drei Probleme durch

schneidet und, diese selbst afficirend und theilweis bestimmend,

ihr eigenes Resultat mit dem der letzteren verbindet.

Die Spekulation über den letzten Grund der Herrfchaft des

Gesetzes geht aus von dem historisch gegebenen Gegensatze des

^us civile und zus gentium, und indem sie bei der sich aufdrän

genden Reflexion von Stufe zu Stufe bis zu dem höchsten und

letzten Grunde empordringt, und hier in den Voraussetzungen

des M civile und ,jus naturale die Lösung ihrer Frage findet, so

tritt sie nun in diesem Stadium auf das Gebiet des obigen

zweiten Problemes über, von wo aus sie endlich zu einem

Rückschluß auf die Identität von ^u» gentium und zu« naturale,

wie von jenem heterogenen zwiefältigen ^us civile sich verleiten

läßt.

Sodann die Spekulation über die generellsten absoluten

Principien des Rechtes gelangt zur Annahme eines doppelten

Principes: dersenuilas und derutilitas, welche zugleich mit einer

«trict» ratio sich verbindet. Auch hier nun wird das sequum et

donum mit dem ^us naturale, das slrictum ^us mit dem ^us civile

gleichgestellt, und hiermit ebenfalls die Verbindung der Sphäre

dieses Problemes mit dem jenes zweiten über die Quelle des

Rechtes vermittelt.

Endlich das fünfte Problem über das RechtSsubject findet

seinen Schwerpunkt ebenfalls in den bereits gewonnenen Begriffen

von zus civile und M naturale, wie beziehentlich von M gentium.

Alle diese Probleme treten nun zwar keineswegs bei allen

Juristen, noch auch in der gleichen Maaße zu Tage. Allein wie
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immer diese Kundgebungen beschaffen sein mögen, so ist es doch

allenthalben die Philosophie, welche in letzter Instanz als an

regende Kraft und als Quelle der ersten fruchtbringenden Idee

anzuerkennen ist, wie als das läuternde Element, welches, indem

eS den Blick über die Gränze rein nationaler Rechtsbildung in

das Gebiet des abstrakten Rechtsstoffes sich zu erheben gestattete,

dem Urtheil eine Selbstständigkeit und der Reflexion eine Freiheit

verlieh, die befähigte, der höchsten und absoluten Rechtswahrheit

sich anzunähern.

Dieses Uebertreten des Blickes in den freien Raum der denk'

baren RechtSmaterie offenbart sich mit der gegenwärtigen Periode

insbesondere auch in der Auffassung der gegebenen Rechtsbe

griffe und Institute, indem nunmehr diejenigen derselben, welche

einen annäherungsweise national-universellen Character an sich

tragen, frei und unabhängig von ihren besonderen Erscheinungs

formen bei den verschiedenen Völkern gedacht und in ihren wesent

lichen Elementen begrifflich construirt, somit aber von einem wahr

haft philosophischen Standpunkte aus in's Auge gefaßt werden.

Hierin aber liegt, selbst wenn wir der vorhergehenden Periode

die Benutzung der komparativen Jurisprudenz nicht schlechthin

abzusprechen haben, dennoch ein wesentlicher Fortschritt, der dar

in besteht, daß gegenwärtig die Rechtswissenschaft ebensowohl

in einer ihres Zieles sich wohlbewuhten Weise strebt, das allge

meine Element in den positiven Rechten der Völker aufzusuchen

und hervorzuheben, wie auch vornämlich auf den durch den Ver

stand gebotenen Werthmesser die Bestimmung des allgemeinen

Wesens von Rechtsbegriffen und Instituten stützt. Daher tritt

zugleich neben den rein objektiven und mehr beschränkten Maaß»

ftab, welcher durch die empirische Erkenntnis; der komparativen

Jurisprudenz gewonnen wird, als höhere bestimmende Norm das

subjektive und frei bewegliche Kriterium, welches die reflectirende

Vernunft und der denkende Verstand jedem Gebildeten als frei

geistiges Eigen bietet. Auf diesem Wege der spekulativen For

schung gelangen daher die römischen Juristen mitunter zu dem

Resultate, daß sie Begriffe feststellen, welche zunächst nnr in

diesem Gebiete philosophischer Reftezion, in Wahrheit aber weder

im römischen Rechte, noch auch vielleicht in irgendwelchem posi

tiven Rechte jener Zeit als wirkliche gegeben .waren.
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Für diesen Umschwung in der Auffassungsweise der röm.

Rechtswissenschaft einen vollen Beweis zn liefern, find wir zwar

bei der Beschaffenheit unserer Quellen dnrch den Mangel der

genügenden Anhaltcpunkte außer Stand gesetzt, allein dennoch

verrätb sich jener Entwickelnngsgang ans einzelnen Momenten.

Namentlich sind es nicht allein einzelne Sentenzen, in denen wir

das freie Walten philosophischer Spekulation erblicken son»

dern auch die uns überlieferten Definitionen der röm. Juristen,

in welchen wir jenen mehrfachen Gesichtspunkt angedeutet finden.

Der von Alters her überlieferte specifisch römische Standpunkt

giebt sich hierbei in der doppelten Richtung kund, daß man theils

Rechtsbegriffe und Institute, denen eine über die nationale Ge

staltung und Auffassung hinansreichende, universelle Bedeutung

beiwohnt, dennoch lediglich in ihrer Stellung nnd Beziehung

zum römischen Rechte in's Auge faßt: so in der Definition von

jus publicum, als jusquoä »d slaluin rei romziise spectst ^°^),

in der Definition des Scrvius Sulpicius von tulels als vis et

polest»« in egpile Iibe.ro scl tuenclum oum, c>ui propler »el.item

su«m sponle se llekendere nequil, jure civili clsts sc per»

miss»^"), ferner von obligatio als juris vmculum, quo neces-

sitale sclslringimur «licujus solvenclse rei, secunäum nostrse

eivilsris jurg ^"^), von connubium, als uxoris jure (i. e. civili

Komsnorum) clucenclge liicullss ^) u. a. m. Anderntheils giebt

sich jener Gedankengang auch darin kund, daß man Rechtsinfti«

tute, welche lediglich und ausschließlich dem römischen Rechte dt.

kannt waren, dennoch in der Weise definirt, daß man in der

Definition selbst alle Andentnng an diese nationale Besonderheit

des Institutes unterließ, wobei dann in eben der Weise ein spe«

cifisch römischer Gesichtspunkt eingenommen und vorausgesetzt

404) Hierher gehört z. B- der Ausspruch des ««rcign In lib. l. Inst. (§. 2.

I. lte «. l, 2. vergl. Beilage V.) sowie des v>p. in lib. l. Inst. (1.4. v.

äe 1. et, I. l, ^ure nslui-sli omnes liberi nsscuntur, der im Gegen»

fatze steht zu der Lehre, daß der Sclave dnrch seine Geburt keine capitis

geminuti« erleide, u, a, m,

405) Ueberllefert von vlpisn lib. l. Inst. (I.l. §.2. u. äs .. et 1. l.t).

4«S) Neberliefertvon Paulus lib. 38. »6 Lllict. (1. 1. pr. 0. eis tulel. 26, l.).

407) tlcberliefert in pr. .. cle «bl. 3. t3.

408) Ueberliefert von VIpisv sr. V, 3.
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wird, wie bei dem Sprachgebrauche hinsichtlich des Ausdruckes

jus civil«, rückftchtlich dessen blsrcisn lib. 1. Inst. (§, 2, I. 6s 1.

kl. 1, 2. Vergl, Beilage V) bemerkt: quoties non scläimus, cujus

^il civitatis, nostrum jus signikicsmus. Beispiele hierfür bieten die

Definitionen von capitis äeminulio als statu« permutalio, und

von deren einzelnen Unterarten als capitis ävminutio, per quam

et civitas et liberlss smiltitur, und per quam sola eivitsts amissa,

libertss retinetur, und per quam et civitate et übertäte salvg,

ststus äumlsxsl Kominis mutstur ^) ; ferne- die Definitionen von

usucapio als acljectio dominii per continuationem possessionis lem-

p«ris lege cletioili^"') und von bonorum possessio als jus per»

sequeväi retinen6ique pslrimonii sive rei, quse cujusque, cuW

moritur. suit^"), u. a. m.

Dagegen den Standpunkt rein philosophischer Abstraction und

Spekulation bekunden nicht allein die Definitionen von allge

meinen Rechtsbegriffen, wie von jus, justitia, jurispruckentis, jus

siogulsre, jus consuetum'nis , mores, und dergl., sondern man

trug denselben auch auf Rechtsinstitute über, denen bezüglich der

Requisite ihrer Form oder ihrer Subjekte, oder in irgend welcher

anderen Beziehung ein rein nationaler Charakter durch das posi

tive Recht unlösbar eingeimpft war. Hierher gehört unter An

derem die Ehe, welche lediglich zwischen den des römischen con-

nubium Theilhaften als eine nach römischem Recht bestehende

Verbindung von Alters her festgestellt und überliefert war In

dem man jedoch von jenem Standpunkte der philosophischen

Abstraktion ausgehend, dieselbe als conjunctio msris et leminse,

cousortium omni« vitae, clivini et numsni juris communicstio ^)

deftnirte, so gelangte man hiermit zu einer Begriffsbestimmung,

welche, von viel weiterem Umfange als der gesetzlich gegebene

Begriff, ein Institut hinstellte, wie es überhaupt in keiner Le»

gislation des Alterthumes sich vorgefunden haben dürfte, und

409) Uebnlieftkt von VH. üb. 4, sc! k!Met. prov. (I. t. 0. cle eap. mm.

4. 5.). psul. 8ent, I. 7. 2. VIp, I>. XI. ll— lZ.

4t«) Btt »oäestin lib. 5. psngsct. (I. 3. v. cle usurp. 4l. Z).

41 l> vlpinn lib. 39. gcl Lgict. (I. 3. §, 2. v. lls U. ?. 37. l).

412) So »o6«stiv lib. l. Ne«ul. (I. l. v.<Ze».«. 23. 2.); ähnlich §. 17-

.. öe «upt. l. t«.
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Wesenbeftimmung durch rein innere und sachliche Merkmale ohne

alles gesetzliche Fundament lediglich innerhalb dieser Abstraktion

eziftirte. Dennoch wirkte aber diese Begriffsbestimmung wie

derum auf die Rechtsanschauung insofern zurück, als diese all-

mählig sich daran gewöhnte, jenen abstrakten Begriff auf da«

praktische Leben überzutragen, und so ein Rechtsinstitut con«

ftruirte, welches in dieser seiner Gestaltung dem juscivile völlig

unbekannt, aber auch dem gentium von Born herein fremd

und ursprünglich lediglich auf jenen idealen Begriff sich stützend,

dennoch als Rechtsinstitut dem praktischen Leben zugestanden

und schließlich, wie es scheint, dem M gentium überwiesen wurde.

Dieser Entwicklungsgang der römischen Rechtsbildung, den

wir auch bezüglich anderer Rechtsinstitute wahrzunehmen ver

mögen, hat in nothwendiger Folge die von Alters her überlie

ferte konsequente Konstruktion der Rechtsinftitute erschüttert und

namentlich in den historisch gegebenen Gegensatz von ju8 civil«

und jus gentium manche Verwirrung und Unklarheit hineingetragen,

welche nur auf Kosten der richtigen Erkenntnis; jene« Gegensatzes

von den Neueren als ein konsequentes Ergebniß aus dem Wesen

jener Gegensätze selbst aufgefaßt und dargestellt worden ist*").

Gerade diese Erscheinung aber, deren volle Wichtigkeit für

die Entwickelung des jus gentium wir in IKI. II. darlegen, wie

näher begründen werden, beweist zugleich, wie intensiv und

attraktiv die Philosophie durch die Vermittelung der Rechtswis

senschaft auf die Rechtsbildung selbst einwirkte.

4t3) So z.B. Savigny System Bd. I. p. ttl. tt2. und g. 69. Rotte.



Zweites Capitel.

5 n « n^tnr^Iv.

«. 52.

jus nstursie im Allgemeinen,

Äus dem bunten und fast verworrenen Hintergrunde, den in

der Doctrin vom M nswrsle die Dogmen der griechischen, wie

römischen Philosophie bilden, tritt uns entgegen die Lehre der

römischen Jurisprudenz, ein weniger reich und schwunghaft aus

gestattetes, aber mit sicheren und kräftigeren Zügen gezeich

netes Bild.

In ununterbrochener Aufeinanderfolge schließt sich diese Lehre

der röm. Juristen an das M nslurgle der voraufgegangenen

Zeiten an, und während am Ausgange der röm Republik vor-

nämlich Cicero als Träger jener Lehre auf ächt röm. Boden

erscheint, so begegnen wir bereits an der Pforte des Kaiser

reiche« einem Laves-"), Sabinu« und Casfius—), einem Ja-

volenu«*"), wie Keratins"?), vertraut mit jener Doctrin.

Cicero selbst erscheint hierbei als Mittelsperson, welche die Tra

dition vom ^vel, Ki««iov der griechischen Philosophie an die

römische Jurisprudenz überliefert, und er bezeichnet zugleich in

zeitlicher Beziehung den Mittelpunkt der Linie, welche jene Lehre

im Alterthum durchlief: von den wissenschaftlich philosophischen

Regungen des griechischen Geistes abwärts bis zu dem Versinken

der Menschheit in geistige Schwäche während der Herrschaft der

byzantinischen Kaiser.

Allein auch in sachlicher Beziehung nimmt Cicero eine ver-

4t4) Bei vlpisou» I id. 37. gck L^iet. (I. l. § t. v. si is qui tsstsio.

47. 4.)

4>5) Bei «Hus Iii,. 2. >ureor. (I. 7. K. 7. 0, ge sequ. ^om. 4t.t.)

416) l.id. 2. s, roster. l.sd««ms <I. 4«. K. Z. d. 6« vSnätt. ZS. >.)

417) I.id. «. »smbrsn. <I. 4l. v. 6e eoo6. 12. «.)
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mittelnde Stellung ein zwischen der Behandlung jener Lehre von

Seiten der griechischen Philosophie einestheils und der römischen

Jurisprudenz andrerseits. Denn mit der Apprehension dieses

Stoffes Seitens der römischen Jurisprudenz beginnt eine neue

Phase in der Geschichte des jus naturale, Überblicken wir näm»

lich das Schicksal dieser Lehre von ihrer Entstehung an bis

herab zu dem Zeitpunkte, wo das gewonnene Resultat in un

wandelbarer Form für das Alterthum sich abschloß, und die sich

entfaltende Wahrheit in ihrem Bervollkommnungsprocesse er

starrte, so unterscheiden wir eine doppelte Richtung, nach welcher

hin das jus naturale erforscht und cultivirt ward: die spekulative,

wie theoretische, und die empirische, wie praktische Behandlung

desselben. Die erstere Richtung wendet sich aufwärts nach dem

Gebiete der Abstraktion: sie erforscht in einer rein oder über

wiegend spekulativen Weise den Begriff selbst des jus naturale,

wie dessen Ursprung und höchste Voraussetzung, während der

Inhalt dieses Rechtes gleich als minder beachtlicher Moment in

den Hintergrund zurücktritt. Diese Richtung vvrnämlich vertreten

die griechischen Philosophen, und wenn auch einem Theile der

selben, und namentlich den Stoikern der späteren Zeit, wie einem

Chrysippus und Panactius, die Beziehung ihrer Lehre auf das

praktische Leben nicht fern lag, so tritt doch dieser letztere Theil

ihrer Bestrebungen in den Hintergrund gegenüber der Thätigkeit,

die von jenen der spekulativen Begründung ihrer Dockin ge

widmet ward.

Ein größeres Gewicht dagegen gewinnt die Behandlung de«

Inhaltes des jus naturale bei Cicero, indem namentlich die

Bücher cls Otticüs und vor Allem die Schrift cle I^ivus der

Darlegung desselben, ja, was die letztere betrifft, sogar der

Aufstellung eines naturrechtlichen Gesetzbuches gewidmet ist. In

dem nun hierdurch ein höherer Grad der Verwandtschaft in den

Bestrebungen Cicero's und der römischen Juristen begründet

wird, so ergiebt sich andrerseits zugleich auch eine Gleichartigkeit

in dem Standpunkte des Elfteren mit der griechischen Rechts

philosophie daraus, daß jener, wie die Letztere die Erforschung

des Begriffes von jus naturale und der damit verknüpften Be

ziehungen als den Ausgang und Schwerpunkt aller Forschung

über dasselbe anerkannte.
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Dagegen die Forschung des Inhaltes des jus natural« tritt

als maaßgebend in den Vordergrund bei den römischen Juristen,

indem diese, wenn gleich ihnen die Erörterung des Begriffes

selbst nicht fremd war, so doch ihr Hauptaugenmerk daraus rich

ten, die Saßungen des jus naturale darzulegen und dieses, sei

eS als verwirklichtes im positiven Rechte nachzuweisen, sei es als

nicht verwirklichtes zu verkünden. In dieser Weise entwickeln

die Juristen in einer für das tägliche Leben wohl verständlichen

und geeigneten Weise den Inhalt jenes Rechtes in seinen ein»

zelnen Poftulaten, und bringen dasselbe zur concreten Anschau

ung, solches selbst bis auf Detailfragen herab verfolgend.

So haben die römischen Juristen ihre Bestrebungen für die

spekulative Begründung des jus naturale, im Vergleich nament

lich mit den weitgreifenden Forschungen der Philosophie, nur

auf einen geringen Raum beschränkt; allein für die fruchtbrin

gende Anwendung und die nutzreiche Verwirklichung jenes Rech

tes hat der Einzelne der Juristen wohl ein größeres Verdienst

sich erworben, als Cicero und die gesammte griechische Philo

sophie. Zwar dürfen wir, was den elfteren Punkt betrifft, auch

der römischen Jurisprudenz durchaus nicht alle Selbstständigkeit

und eigene Thätigkeit absprechen, indem auch jene in ihrer spe-

culativen Begründung des jus nalursle ihren eigenen Gang

nahm; wohl aber hat den römischen Juristen , soweit unser Ur-

theil reicht, im Allgemeinen die Originalität der speculativen

Forschung gemangelt, indem dieselben sich im Wesentlichen be

gnügten, den von der Philosophie überlieferten Grundgedanken

weiter zu verarbeiten. Hierbei aber tritt zugleich innerhalb die

ser Lehre eine Meinungsverschiedenheit zu Tage, deren letzten

Grund wir in einem entsprechenden Zwiespalt« der griechischen

Philosophie selbst zu suchen haben. Gleichwie nämlich in der

Doctrin vom Klx<«ov ein Auseinandergehen der Ansichten inso

fern sich offenbarte, daß Pvthagoras und Empedocles dies Recht

als ein allen lebenden Wesen, den Menschen mit den Thicren

gemeinsames auffaßten, während die meisten übrigen Philosophen

dasselbe dem Menschen allein vindicirten (vergl. §. 34.); gleichwie

ferner auch in der Anschauungsweife der Römer, wie solche auf

dem Gebiete der Wissenschaft und Dichtkunst sich kund gab, jene

Duplicität der Auffassung sich geltend machte (vergl. K. 47 u. 60.) ;
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so begegnen wir auch unter den Koryphäen der Jurisprudenz

jener zwiefältigen Lehre vom jv8 naturale, als deren Vertreter

wir einerseits Gajus, Paulus und Marcianus, andrerseits Ul-

pianuS auffassen.

K. 53.

l.ei osturse.

^. Nach Gajus und Paulus').

Die unterscheidende Selbstständigkeit jedes Dinges und We

sens beruht auf seiner wesentlichen Bestimmung, wie auf seinen

Eigenheiten und Besonderheiten, somit auf dem ihm eigenthüm-

lichen Character im weitesten Sinne. Die Summe solcher be

stimmenden Merkmale bildet die natura des Dinges oder We

sens, und wird im Allgemeinen als natura rerum oder natura

bezeichnet. Eine solche natura kommt jedem Ding- oder Wesen-

Individuum zu und scheidet sich dann von dessen msleria oder

Substanz; sie wird aber auch einer ganzen Art, wie Gattung

von Eziftenzien beigelegt, und dann von der qualitas unterschie

den, als dem Inbegriffe der besonderen Eigenschaften, die dem

Individuum innerhalb der natura einer Clafse zukommen *'*).

So giebt es eine natura nominum^"), wie snimslium "") , wie

auch eine natura der unbelebten Dinge""), innerhalb deren

dann wieder die natura der Individuen und der Species ge

schieden werden.

Allein der Begriff der natura wird noch über diesen Umfang

hinaus erweitert. Aus der Wechselbeziehung der Menschen zu

einander ergeben sich nämlich bestimmte Verhältnisse, und, in

dem man dieselben je als ein abgeschlossenes Ganze für sich

und abgelöst von ihren Trägern in ihren Eigenthümlichkeiten

in's Auge faßt, so stellen sich diese Verhältnisse in einer ge-

') Neben GajuS und Paulus berücksichtigen wir jedoch auch diejenigen

Juristen, die in ihren Lehren mit jenen übereinstimmend erscheinen,

418) Bergl. Beilage »l.

419) z. «. 8esevols lid, I. yusest, (I. 28.0. cle red. erecj. 12. l.)

Vsoulejus Lsturnilius üb. 2. 6s )uclic. publ, <I, 12, §. 4. v. <te sccusst.

4«. 2.). »sreiso lid. 7. Inst. l>. «S. §. 3 v. 6e leg. >«.).

42«) z. B. Lsjus lid. Cursor. (I. 5. §. 2. 5. 6, 0. cke sequ. «iom. 4t. l.).

421) z. B. psul. lid. 2. sä Vit«,,. (I. 78. §.4. 0. cls Is«. lll.).
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wissen Selbstständigkeit dar, in welcher ihnen dann ebenfalls

eine eigne nsturs zukommt. So finden wir eine nsturs «bligs-

tioms, contractu!,, äeposili, sctionis quock metu8 c»U8S, 8«rvi-

tutum. <totis^^); ja selbst einzelnen bestimmten Kraftäußerungen

des Menschen wird, im nämlichen Wege der Abstraktion von

ihren Urhebern, eine solche nsturs beigelegt und so einerseits

von einer nsturs des Sophisma, andrerseits von einer nsturs

der obligatorischen Leistung ^) gesprochen.

Eine nsturs oder nsturs rerum wird sonach anerkannt in

Rückficht auf Alles, was sowohl als finnliche Erscheinung, wie

auch als Verhältnis) oder Handlung der verkehrenden Menschen eine

juristische Relevanz durch irgend welche rechtliche Beziehung erhält.

Die nsturs des Dinges wird nun entweder in der Ge-

sammtheit der Merkmale, die fle unter flch begreift, in's Auge

gefaßt; und diese Anschauungsweise liegt allenthalben da vor,

wo der betrachtete Gegenstand als ein von seiner nsturs noch

unterschiedenes besonderes Zweites in's Auge gefaßt wird ; oder

es wird in der nsturs von den Merkmalen, welche sie umfaßt,

nur ein einzelnes derselben und zwar dasjenige herausgegriffen,

welches vom Gesichtspunkte deS Redenden auö als maaßgebend

und bestimmend erscheint. Die erftere Auffassung giebt fich kund

vornämlich in dem Ausdrucke nsturs 8vi^), die letztere aber

offenbart sich insbesondere darin, daß daö einzelne in's Auge

gefaßte Merkmal der nsturs selbst als Epitheton beigelegt wird,

so z. B : Nsturs eleplisnlorum et csmelorum lers est bei Lsjus

lid. 7. sä Lcücl. (I. 2. K. 2. v. sä I. ^quil. 9, 2.): psvonum,

 

422) Vergl. lulisnus üb. 7. »ißest. <I. 32. § 1. v. de serv. p. v. 8.

2.) und bei Utpisn lib. tt, sd lZdict <I. 12. K. 2. v. quod met. c. 4. 2 ):

rrsßm, 8ext, pvmpov.! pspioign bei vlpisn üb. 4. »d Ldict. <I,7, K. 5, v.

de psct. 2. l4.). lib. 9. yusest. <I. 24. 0. depos, 16, 3.). lid. 27.yusest.

(I. 9. § t. v. de duod. reis. 4S. 2.): Paulus lib. 3. sd Ldict. (I. 27.

§. 2. N, de psct. 2. 14).

423) kvlpisous lib. 67. sd 8sbin. (I. 177. 0. de V. 8. S«. 16.): «»-

turs osvillslionis Ksec est, ut sb evidenter veris per drevissi»

mss mutstiooes dispulstio »des, quss evidenter tslss sunt, perdues-

turZ. psulus lid. 72. sd Ldict. (I. 83. §. S. v. de V. 0. 45. 1):

dunlslst. izuss nsturs sui possibilis sunt, deducuntur in «blißstionem.

424) »ngl Beilage III Note S.
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columdsrum iers natura; Kgllinarum et snserum non est sers na-

turs beiLs^us lib. 2. Cursor. (I, 5. H. 5, 6. D. 6e scqu. äom. 41.

1.); nocenäi natura venenorum bei Ls^. lib. 10. sä L<j. prov.

(I. 35. H. 2. L, 6e contr. eml. 18, 1): inclivisa natura venäi-

tionis bei Venulejus lib. 6. 8tipul. (I. 139.0. äe V. 8. 45. 1.).

Dieser natura rerum wohnt nun eine ordnende Kraft und

bestimmende Regel inne, welche, weil sie in dieser Eigenschaft

gesetz- und vcrnunstvoll wirkt und somit zur Intelligenz, zur

objektiven Bernünftigkeit sich gestaltet, als ratio naturalis auf

gefaßt und bezeichnet wird"*'). Das Product dieser ratio aber

ist die lex nsturse, d.i. der Inbegriff derjenigen Regeln, welche

aus der ratio naturalis hervorgegangen, die Beziehungen der

Menschen und Dinge zum Menschen in der durch den Begriff

des ^us gebotenen Richtung normiren: daö Gesetz somit deS

durch die ratio nsluralis gebotenen Rechtes.

So gestaltet sich bei den römischen Juristen die ratio natura-

Iis zu der den Rechtsverhältnissen inwohnenden ordnenden ver-

nunftvollen Kraft, und in diesem Sinne wird daher derselben

eine Macht beigemessen, welche theils in Erzeugung und Con-

ftituirung derartiger Normen^), theM in Erhaltung, wie in

einem inneren Zwange zu Befolgung ihrer Postulat? "") sich

424») Wegen de« Begriffe« rstio s. Beilage IV.

425> Ssbinus und csssius bei LH. lib. 2. Xureor. (I. 7. §, 7. 0. äe

scqu. liom. 4t, l.): nsturslis rstio eMcit; LHus Inst. I, l.: »sturslis

rsti« constiluit: I. 89.11, 69.70.: nslursli rstione gl; I, 189.: nslursli

rstioni convenien« est: II, 66.: nstursli rstione sciquiruntur; 11.79.:

nstursli» rsti« requirNur: III, 154.: socielslem nslursli rstione inire;

lib. 7. »6 «clict. prov. (I. 4. pr. v. I, ^quil. 9. 2): nsturslis rstio

permiltit: <I, 8. l>. cle serv. p. v. 8. 2.): nstursli rstione communis

est; lib. 9. sci L<i. prov. <I. 13. K. 2. v. commoä. 12. 6): nslursli rs-

tiune psrtinet: lib. 3. <Ze Verb. «büß. (I. 39, 0. <ie veg. «est. 3. S.):

nsturslis rstio »uscleti lib, 2. Xureor. (I. 3, pr, N. ge scqu. tiom. 4l,

1.): rstione nstursli conc^gilur: (I, l. §. 9. v. 6e 0. et 4. 44, 7.): ns>

tursli rstione inutilis est: endlich dürste dem lib. 2. Xureor. zu über

weisen sein §. 2. I cle usukr, 2, 4.: nstursli rstione recipiuot: vergl.

§. 58. Note 470. Eodann psulus lib. 2V. s<i Lclict. <I. 36. K. 5. l). cke

der. pet. S. 3,): nsturslis rstio expostulst: lib, l. »svusl. (I. 83, v.

p. soc. 17. 2.): nstursli convenit rstioni.

426) LHus lib. 2. Cursor. (I. l. pr. v, cle scqu. <tom. 4l. t.): rs-

tione nstursli servstur; lib. 7. sci Lclict. prov. (I. 2. K. 1.0. cle usutr.

esr. rer. 7. 5.): oec eoim nsturslis rstio commutsri poluit.
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offenbart; ja die ratio naturalis selbst wird als lex quseäam tscitg

aufgefaßt«^).

Das Gesetz aber, welches aus dieser objectiven Intelligenz,

als deren Produkt sich ergiebt, die lex natura«^) gher igx ns-

turslis^"). gzjrh ebensowohl als Inbegriff von rechtlichen Nor

men im Allgemeinen, wie der ein einzelnes Rechtsinstitut ins

besondere betreffenden Postulat« aufgefaßt, in welchem letzteren

Sinne daher Paulus. lib. 3. sä Lclict. (f. Note 428) von einer

lex nalurse clotis spricht.

Den Inhalt dieser lex nsturae endlich bildet das jus natu-

rsle. welches somit selbst Product jener naturalis ratio ist und

als solches insbesondere auch anerkannt wird von lZajus lnstit. 1, 1.:

jus quocl naturalis ratio constituit,

sowie lib. 2. Cursor. (I. 1 pr^ v. cle scqu. clom. 41, 1.):

jus quoci rstione nsturali servalur.

Somit verhält sich die ratio naturalis zur lex nsturse und

zum jus naturale wie die constituirende Kraft zu der daraus

hervorgegangenen, ordnenden Regel, während die «sturs selbst

das Element bezeichnet, in welchem die ratio beruht, die lex

und das jus herrscht. Allein die innige Verbindung der einzel

nen Glieder dieser Vorstellungsreihe, ein Zurückspringen des

Gedankens auf die Grundlage seiner Idee hat zur Folge gehabt,

daß die römischen Juristen auch der natura selbst das produktive

und normative Vermögen beilegen, welches im eigentlichen Sinne

nur der ratio, wie der lex und dem jus nsturae zukömmt. So z. B.

celsus lib. 17. viKest. (I. 188. K 1. 0. cle N. 1. 50. 17.):

(juae rerum natura proliibenlur,

ällsnus lib. 1, Lpitom. (I. 3, v. cle iotercl. 48.22.):

(Zuae s rerum natura tribuerentur,

Lsjus lib. 7. sc! Löict. prov. (I. 45. 0. cle usulr. 7, 1.):

8icut impenclia cibsriorum in servurn, cujus usustructus

427) Paulus lib. «iv?. 6e portiovibus. qua« lider. cismn. vovoecl.

fl. 7. pr. 0. cle don, clsmu, 43. 20 ).

428) p,ulus lib. Z. sci Lclict. (I. 27. §. 2. v. cle pset. 2. 14.). Daß auch

in dieser Periode bei den Römern lex nslurse auch im Sinne von Gese»

der physischen Natur sich vorsindet, so z. B. bei Lenec. Lpisi. 4. 25. vs-

clsrn. 13. u. a. m. bedarf keiner weiteren Bemerkung.

429) I'sulu, lib. 39. sci Lciiel. t>. l. g. 3. 0. cle turl. 47, 2.).

»»t,t. Ja« i»Ki«I« «».
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sä aliquem pertinel, itg et vsletuäinis impenma sä eum

respicere, natura manifestum est.

Paulus lib. 3. aä 8sbin. (I. 10. 0. äe « ,1. 50. 17 ):

Secunäum nsluram est, eommo6s cvMsque rei e»m sequi,

quem sequunlur incommoäa.

lib. 33, sä Sabin. (I. 34. K. 1. v. äe conti-, emt. 18.1):

Kerum qua« natura vel mores civitatis com-

mercio exemeruol, esrum nulls veo6itio est.

klorentinus lib. 9. Inst. (I. 4. K. 1. 0. äe «tat. bom. 1.5.):

Dominio slien« constrs nstursm sub^icitur.

lib. 1. Inst. (I. 3. 0. äe ^. et. 1. 1. 1.):

Inter oos cognslionem qusnäsm natura constituerit.

Vergl. auch 0sjus lib. 2. äur. (lib. 1. §. 12. 0. äe 0. et ^.44.

7.), pspinisn. lib. 29. Luaest. (I. 7. §. 1. 0. si tsb. test. null.

38, 6.), Paulus lib. 54. sä Sabin. (I, 3. H 5, v. äe scqu. poss.

41,2.); ingleichen Senec. Lpisl. XLV: nsturs Austum comvosuit,

u a. m. Ferner 1,sbeo bei Ulpisnus, lib. 37. sä Läicl,. (I. 1.

KID, si quis teslsm. lib, 47,4): natura sequum; I^ergtius, lib.

6. Klembrsn. (I. 41. 0. äe conä. ingeb. 12,6 ) , nswrs 6ebere; Pom-

ponius, lib. 21. sä Sabin. (1. 14. 0. eock,): natura sequum: Scsevols,

lib, 1. Kespons. <I. 60. 0. äe siäeMss. 46, 1): nsturs äebere;

Paulus lib. 2. sä ^sratium (I. 19. pr. v. ge neg. gest. 3, 5 ):

nsturs äebitor. üb. 3. sä Sabin. (I. 10. v. äe «. 50. 17.).

lib. 3. Husest. (I. 64. tz. 1. L. eoä.): natura äebere.

Nach Alle dem ist der oberste und letzte Ausgang der lex

wie des zus natura« die naturalis ratio. Mit diesem Begriffe

beginnen für uns die rechtsphilosophischen Systeme des Gajus

und Paulus. Ob aber der Satz: es giebt eine naturalis ratio,

in der That oberstes Princip für Beide war, über welche« hin

aus dieselben in die höhere» Regionen der Spekulation sich nicht

gewagt haben; ob daher Beide verzichteten, den obersten Grund

und die letzte Quelle dieser ratio zu erforschen, somit aber die

Macht der Letzteren ihnen lediglich auf deren Character als ratio,

auf deren Vernünftigkeit und auf der inneren Kraft absoluter

Wahrheit beruhte, während die Ezistenz selbst dieser ratio, als

durch Empirie bewahrheitet, eines speculativen Beweises ent

behren zu können schien; — dies sind Fragen, deren Beantwor
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tung wir hier aussetzen müssen, jedoch weiterhin wieder aufneh

men werden. iVergl. K. 62 )

K. 54.

v. I^ex osturse nach Marcianus,

Von den Lehrsätzen des Gajus und Paulus über die lex

nslurs« weicht die Doctrin deö Marcian in mehrfachen Stücken

wesentlich ab ; denn indem der Letztere an die Dogmen der grie

chischen und insbesondere der stoischen Philosophie sich inniger

anschloß, so trat bei ihm nicht allein eine weitere Beziehung der

lex nsturse selbst hervor, sondern er gelangte auch zu einer durch

aus anderen Substruction jener Lehre, als Gajus und Paulus.

Marcian eröffnete nämlich sein Lehrbuch über das Rechts

system, die libri XVI, Institutionum mit der Lehre von der

lex nglurse oder, wie er wahrscheinlich dieselbe nach dem Vor

gange der Stoiker nannte, der lex commuuis, d. i des vo^o?

iravruv oder vo^oz ö xono?. Nachdem nämlich Marcian in

jenem Werke eine Definition des vo^oz aus DomestKev. c.

stogil. (p. 774, 16 sq. N«i«K ). welche das allgemeine Wesen

eines Gesetzes darlegt, mitgetheilt hatte, ging derselbe über zum

vo^oz ö xonoz der Stoiker, rücksichtlich dessen er die Defini

tion des Chryfipp aus irspi, vo^ou wiedergiebt:

^»'^«'ruv, x. 'r- X. (I^ex eommums est oüvmsrum et Iiums-

rum reruni regins^^').

Hierin nun erscheint die lex nslurse in der weitesten ihr inwoh-

wohnenden Beziehung: als Gesetz des Universum, der Äe!»x<n

avÄpumv«, somit weit hinaus greifend über den beschränkten

Kreis des jus, und das Gebiet der <p^ossq>c» in seiner Tota

lität umfassend, die gesammte ape-rH und so<pl» berührend.

Von hier aus geht sodann die Definition über zu dem einen

jener Dreitheile der Philosophie, zur Ethik, indem der vo^oz

?rav?uv als Trpoo?«?^ xaXüv xoü aisx?^' x»!.«p'

X^uv x«^ ?>^ss).uv, als prseseset bonorum et mslorum, et prin-

ceps et <lux bezeichnet wird. Und gleichwie sodann innerhalb

das x«Xöv der Stoiker das S^x«i.°v als dessen spccieller Bestand-

43«) Bergl. Beilage V.

43» Vergl, hierzu § 27.. zum Nachfolgenden §. 27. und 28.

18*
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theil sich abgränzt, so tritt auch innerhalb der ethischen Gebote

des xcxvoz die Summe der die gegenseitigen Beziehun

gen der Menschen regelnden Vorschriften, d. i. das Puse^ öl-

x«!,llv. besonders hervor, und mit Rücksicht auf dieses wird nun

der vo^oz ?r«v?uv als xkvüv ?e öixauuv x«! »ö^xuv x«i

epvsel, TroXmxüv ^couv, als regula iuris et injuria« ipsorum ns-

turali socielsle conjunclnrum gnimalium characterisirt. In diesen

Worten, deren Bedeutung von den Glossatoren an bis auf un

sere Zeit herab völlig verkannt worden ist, ist der doppelte Ge

danke enthalten, daß das Rechtsgebot des vo^oz das ««Fei,

ö(x«i.ov enthält, und daß in Hinsicht hierauf der Mensch ;um

PU5el iroXmxov i^üov wird; denn das P^sei, 85x«i,ov unterwirft

die gesammte Menschheit Einer, für Alle gemeinsamen Lebensregeln

und begründet so eine civilas oder socielas naturalis, eine «p^ssi,

noXi,z, deren Bürger jeder Einzelne ist und deren staatliche Ein

heit von dem gesammten Menschengeschlecht? getragen wird "^).

So reproducirt Marcian die Dogmen der Stoiker von der

lex nslurg«, dem M natural« und der socielas Immsna, und

während auf die letztere die dem Marcian eigcnthümliche Lehre

von einer auf dem ^us naturale beruhenden, alle Menschen be

treffenden communis gewisser Güter sich stützt, so führt er,

432) Vergl. §. 46, Das q>v'<7« iroXtrlxvv bezeichnet das Angehöre» einer

auf der Pi'slz beruhenden noXt;; in diesem Sinne nennt Aemesius cle IVst.

Nom, c. t, den ävÄpl>>7r°c ein Pvse^ nsX^^xö^ 5<ö«^> und ähnlich Maßen.

I^sert. VII, t23. den STrouLaivz einen xv^iov^xs? Pvsel x!Ü npax^xöz.

In gleicher Weise bezeichnet auch bereit« Aristoteles polit. I. l. 9, li). III,

4, 2, Ltl>. >io, VIII. 12,7, de» avSpeoiroz als q>u?el TioXmxsv und

in Ltli, I>ie. I, 7, 6. als Pvael iroX^xöz äv^peoirsz, wozu vergl, »or,

Luclsem, VII, ll), 5, 6, Was dagegen unter der q>vsel ?rvXi? zu verstehen

sei, hängt lediglich davon ab, welchen Begriff der Redende damit verbindet;

in der Politik »ersteht Aristoteles darunter den Staat, in den Ethiken die

socielas dominum, und dieser Begriff, der allein bei den Stoikern und

insbesondere in der obigen Stelle des Ehrvsixp maaßgebend sein konnte, ist

in der späteren Philosophie überhaupt als der herrschende anzusehen, Cicero

umschreibt den obigen Begriff in de k°in, V. 23 , 66, dahin: quum sie iio-

minis natura geoersts sit, ut Ksdest quiciclsm innstum quasi civil« st-

que populäre, quoä Lrssci nsXmxov vocsnt : und giebt ihn wieder s<t

Xtt. IV, 6, l.: es natura irsXmxvz,

433) Vergl. lid. Z. Instit. (I. 2. I, 4, v. äs divis. rer, t . 8.). Diese

Lehre nenne ich dem Marcian eigen, weil sie außer von ihm von keinem
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abweichend von Gajus und Paulus, die !«x natura« in dem wei

ten, von der Philosophie ihr gegebenen Umfange in die Spe

kulation der römischen Jurisprudenz ein, in jenem Umfange

nämlich, der die lex natura« und das M naturale nicht als kon

gruent, vielmehr das Letztere als einen einzelnen Beftandtheil

der Gebote der Elfteren erscheinen laßt.

Allein auch in noch weiteren Stücken weicht Marcian von

der Lehre des Gajus und Paulus ab, an die Dogmen der

Stoa sich anschließend. Nach den Stoikern durchdringt Gott

selbst als geistiger Hauch das Universum (die Natur i, d, S )

als dessen Seele, dessen Lebenskrast, wie zugleich auch als dessen

Geist und Gesetz, Daher wohnt zwar der Natur eine Intelli

genz inne, allein nicht der natura renim im Sinne des Gajus

und Paulus, sondern der natura, als der Gesammtheit des Er

schaffenen; daher ist serner diese Intelligenz nicht eine der Natur

eigene objektive Vernunftmäßigkeit, sondern sie kommt der Natur

zu nur in der Weise, wie die Vernunft dem einzelnen Menschen

eigen ist, als Vermögen seines Geistes; daher ift endlich diese

der Natur inwohnende ratio nicht eine von dem vöu.oz unter

schiedene Potenz, vielmehr ift der vo^.oz ebensowohl Produkt

Gottes und Ausfluß seiner ratio, wie er gleichzeitig auch die

ratio selbst ist. (Vergl. K. 27. und 62.)

Diese Dogmen der stoischen Lehre geben sich aber bei

Marcian in der doppelten Modalität kund, daß einmal der-

anderen Juristen in unseren Quellen vorgetragen wird. Denn wenn bezüg»

lich der Objecte, welche Marcian als communis omoium bezeichnet, Lsjus

lid. 2. Cursor. (I. S. pr. 0. cle 0. «, t, 8.) sagt: seorum^ usus pudlicus

est jure gentium, «der Paulus lid. 2>.sä I56ict. <>. St, 0, cls eootr. smi.

18, l ): zur« gentium omnibus vsesot, «der Sesevols lib. 5. vespons.

<I. 4. v. ve quig in loe. 43 , 8.) : jure gentium seoüöcsro licet, so ist die«

zwar im Resultat da« Nämliche, allein die Borstellung, die diesen AuSsprö»

chen zu Grunde liegt, ist eben eine vollständig verschiedene, und die« ift,

waö wir als bedeutungsvollen Moment hervorheben und als Resultat der

philosophischen Grundanflchten der betreffenden Juristen darlegen wollen.

Nur Telsu« verräth eine höhere Verwandtschaft in der Anschauungsweise mit

Marcian, wenn er lid. 39. Digest. (I. 3. K. l, v. ve quirl in loc. 43. 8.)

sagt: communis usus sreinmZ omoidus Kominidus sestl. Bergl. auch

Lie, Orst. 3V, lt)7. : guicl eoim tsm commune quam Spiritus vivis, terra

mortui«, msre lluetusntibus, litus ejectis?
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>

selbe die lex und das jus naturale für Borschriften Gottes er

klärt:

iräz so-ri, vc>u.oz eupKzu.« ^ev x«^ Iüpov Äeov (omnis lex in-

ventum sc munus Lei est, in I. 2. V. cle legZ. 1, 3. auS

Demosthenes, s. oben)*");

Naturalis quiäem zur» äivins qusäsm Providentia con»

stituts (in K. tt. Z. cle ^. «. 1. 2.);

sowie daß andrerseits derselbe das jus oslurale auf die ratio

naturalis als rechtsproducirende Kraft zurückzuführen nicht nöthig

hat, ja, wie es scheint, eine solche ratio naturalis überhaupt gar

nicht anerkennt "°),

Hieraus allenthalben ergiebt sich eine wesentliche Verschie

denheit in der Lehre des Marcian einerseits, und des GajnS,

Paulus und, wie wir finden werden, des Ulpianus andrerseits:

dem Marcian ist die lex communis ein Ausfluß und Gebot Got

tes und selbst eine ratio; dem GajuS und PanluS beruht die

lex ns'urse auf der ratio naturalis und diese selbst ist eine der

natura der Dinge immanente, vernunstmäßig ordnende Kraft,

vne objektive Vernünftigkeit,

Allein diese Verschiedenheit der Lehrsätze betrifft auch nur

die Grundlage der lex naturse, indem in der Auffassung des

jus naturale, also des Inhaltes der lex naturse, zwischen Mar

cian, GajuS und Paulus vollkommene Übereinstimmung herrscht

und erst an dem Punkte wieder ein Zwiespalt zu Tage tritt,

wo die practische Bedeutug des jus naturale in Frage kömmt.

8- 55.

Zus nstursle des GajuS, Paulu« und Marcian*).

Das jus naturale 4°°), von Marcian auch jurs natura-

434> Papintan in seiner Uebersetzung jener Stelle de« vemostkenes i»

lid, l, DeSn. (I. l, v. cls leßß. t . 3,) läßt, wa« bemerkenswerth erscheint,

diesen Theil derselben weg.

43S, Vergl. §. 32. 87. Note «03.

') Auch hier zieben wir alle übrigen Juristen, insoweit sie mit de» Se»

nannten übereinstimmend erscheinen, in Betracht.

43S) «»zus. Inst. II, 65. 73.. üb. 2S. scl ecket. <I. 2. v, cls super.

Se. 43. 18,): »srcisnu» iib. l. losti,. <§. 2. ^. c>« 1. N. l. 2.). lid. Z.

lost. (I. 2. v. cls v. N. l. 8); ?sulus lid. t4. sä 8,dio. <I. tt. 0. ä« i.
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von Pomponms ^us llaturae 42«) vonModeftin « PU-

sei, ölx»i,ov"«), auch natura schlechthin"") genannt, ist der In

begriff der durch die lex nslurss gegebenen Vorschriften, Das

Subject, welches das ^us nswrals bindet, ist der Mensch, und

die Rechte des Letzteren, welche auf dem jus naturale beruhen,

bilden das naturale jus"') oder die natural!» jurg"^) heg Men

schen, welche auch mitunter durch sachliche Benennungen beson

ders bezeichnet werden, z.B. als jus sanguinis, cognstionis und

ahnlich

Als eine Regel, die aus höherer Quelle letzter Wahrheit

fließt, erscheint das jus naturale als die absolute Wahrheit auf

dem Gebiete des jus, daher die spekulative Consequcnz dasselbe

als eine für alle Menschen gleichmäßig gefetzte Regel an-

et 1. l. l.). Ub. 35. sck ecktet. <I. 14. §. 2. o. cke n. «. 23. 2.); auch

1>>pnonivus lid. 7. Disput. (I. 64. 0. cke conck. iockeb. 12. 6.). lib. 9.

visput. (I. 31. pr. 0. ckepos. 16. 3 ): riorenlinus lid. 6. Inst. <I. 3. v.

cke 0. ». 1 , 8.) ; I.icinius «uSous lib. 8. Kegul. (I, S9. 0, cke «. st 4.

44. 7.)! Uockestinus lid. 12. psnoeol. <>. 4. §. 2, 0, cke grsck. 38.10.).

437) lib. 1. lost, (§. lt. 1. cke ^. «. l . 2.).

438) lid. 9. e« vsr. leclion, <I. 206. 0. cke ». 1. 50. 17.). So auch

bei iZsllius ^ V», 3. Auch jus nslurss kommt im Sinne von: Ein»

richtung und Gest» der physischen Natur vor; so bei 8s»ust. fr, ioc. 17.

Lerl.: vits et mors ^urg nsturse sunt,

439) lid. 4. excusat. (I. 13. §. 7. 0. cke exous. 27. 1.).

440) Bergl. Z. 53. Bei Marcian kommt jedoch vsturs in diesem Sinne

nicht vor.

441) psulus lib. 2. sck Sabin. <Iib. 4. 0. si tsd. tsstsm. 33. 6.) für

daö aus der leiblichen Kindschaft beruhende Recht zur von. poss.

442) Lsj. Inst. I. 158. für die auf der Kognation beruhenden Rechte;

lib. 4. sck eckict. (I. 8. v. cke vsp. min, 4, 5.) für die durch Obligation««

naturales begründeten Forderungsrechte; k>gpiniso lid, 12. tZusest. bei dl-

piso lid. 40. sck Lckict, i> 8. §. 7. l>. cke S. l». o. lab. 37. 4.) für die

durch leibliche Aindschaft begründeten Rechte, In gleichem Sinne findet sich

naturalis ^urs in §. 11. 1, cke Kereck. quse sb int. 3. l., bezüglich dessen

jedoch ungewiß Ist, aus welchem Werke er ezcerpirt ist.

443) lus sanguinis , oppos. jus sgnstionis bei Paulus lib. 35. sck

eckiet. (>. 23. v. cke sckopt. 1, 7.); ^urs sanguinis «ppos. ^us eivile bei

pompon. lid. 4. sck 8sdin. l>, 8. v. cke «, Z. 50. 17.) ; cognslionis jus,

gleich jus oslursls. oppos. sgnstionis ^us bei Ksj. l, 153. u. öfter.

444) In der That aber auch für alle Menschen, nicht bloß für die freien

Menschen, daher auch der Selave Rechtssubject das zus ostursle war. Die«
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erkennt. In diesem Satze selbst aber liegt eine Mehrheit wei

terer spekulativer Conftquenzen verhüllt, die namentlich in den

vier Positionen sich offenbaren, daß in r,«lenlis das ^UL ostu-

rsl« theils für alle Menschen gemeinsam, theilS bei allen Völ

kern, theils zu allen Zeiten güllig ist, theils endlich daß es mit

der dem Menschen eigenen Recktsüberzeugung, jener inneren

Stimme subjectiver Gerechtigkeit, mit der sequitss, in vollkom

mener Harmonie stehe. Die ersten drei dieser speculativen Con-

sequenzen treten vornämlich hervor bei Gajus in InsUl. l, 1.:

M, quucl vsturslis rslin inler omnes Komin«8 corislituil, iä

spucl omnes vopulos psrssqus custociilur !

ergiebt sich z, B, bezüglich Gajus aus der Extension der nsturslis oblißs-

tio auf den Sklaven, so Inst. 3, lt9. : ns illuil quiclem interest, utrum

civilis sn nsturslis odlizkstio sit, cui scljicistur (Sclejussor), scleo qui-

6em , ut pro serv« quoque odlißstur, sivs extrsveus sit, qui s servo

gclejussorem sccipist, sivs dominus iri icl, quocl sibi clebeslur: wozu

vergl. IIb. 1. cl« Verb, oblig. <I. 7«. §. 3. v. cle vclej. 46. l.): bezSglich

Marclan und Eons, (Vergl. §. 89.) siehe IrvpKonin. üb. 7. visp. <l. 64.

v. 6e eooci, inged. 12.6.): 8i quo6 clominus servo cisdiiit . msnumisso

solvit, qusmvis existimsns, ss sliqus teneri sctioos, lsmev rspstsre

von poterit. quis nslursls sßoovit clebilum. vt enim , its gedili

vgl ovo clebiti rstio in eoncliclione ostursliter intelligenclg est: «srciso

lib. 1. Inst. <§, 2. 1. äe Z, >, 1,2): jure enim nstursli sb initio omnes

nomine» liberi nsscedsritur; vergl. auch ploreotinus üb. 9, Inst. (l. 4. v.

cle slst. l, 5); wegen Paulus s, lib. 10. scl 8sbin. (I. l3. pr. v. cleconä.

iocleb, t2, 6 ): nstursliter enim servus obligstur: wozu vergl. lib. 2.

scl Plaut, <I. 3S. 0. cle gciej. 46. l.). lib. !S. yussst. (I. 56. § t. v.

sock.)! ferner lib. 3S. sck Lckict. (I. l4. §. 2. 3. 0. äs «. «. 23.2.): Ler-

viles cmocius eo^nstiones Koc jure observsnclss sunt. Igilur mstrsm

«usm msoumissus non clueet uxorem; tsotunclum juris est et in so»

rors et in »ororis vlis, Iclem e contrario cliceoclum est, ut pgter ö»

lism non possit clueers, quonism in eootrskenclis mslrimooiis

nstursle jus et pucior inspieienclus est, I6em tsmen quoll in ser-

vilibus eogvstiooibus constitutum est, etism in servilibus «Moitstibus

servsnclum est, veluti etc.! wozu vergl. lib. »inß, cle grsclib. et swn.

et vomio. eor. (I. 1«. g. 4. 5. v. cle grscl. 38. 10): vergl. endlich ^sri-

esnus lib, 7, Yussst, (I, 21, §, 2. I). cle vclej. 46, l.), pomponius lib.

22. scl Lsbio. <I. 2, 0. eog,). Scsevols lib. 3. «espoos. (I. 88, K. l2.

v.'6e leg. II.), u. a. M.

445) Vergl. auch Ouint. I. 0. XII, 2, 3.: IsL«» quse nsturs sunt

omoibus clstse in Verbindung mit dem oben im K, 47, bei Rot« 351. 352.

Bemerkten.
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sowie M lid. 2. ^ureor. (I. 1. pr. v. 6e scqu. clom, 41, 1.):

jus, cm«6 rstione nslurali inier omnes nomines perseque ser»

vstur, und : snliquius jus cum ipso Zenere Kumsno pr«6itum

est;

ingleichen in Inst. 1, 189,:

Imputiere« ouiclem in lulel» esse, omnium civitstium jure «on-

tivßit, quis et nstursli rstioni conveniens est;

nicht minder beiUsrcisu in üb, 1. Instit. in der Characteriftrung

der lex communis (Bergt. S. 54), sowie:

- Naturalis quiclem jurg, quae spucl «mnes geoles perseque ser»

vsnlur, 6ivins qusclsm proviäenlis consliluta, semper lirms

stque immulsbilis permanent; (K. 11. I. 6e Kl, 2 );

dagegen die vierte jener Konsequenzen stellt besonders in den Vor

dergrund ?sulus, lid. 4. sg Sabin. (I. 11. 0. cke ^ etc. 1, 1):

(Zuocl Semper aequum et donum est, jus mcilur, ut est jus

nslursle.

So find es gerade diese anö dem Wesen des jus naturale

sich ergebenden Folgesätze, welche mit einem gewissen Nach

drucke von den Juristen betont, ja gegenüber dem Grundwesen des

selben in so bedeutungsvoller Weise hervorgehoben werden, daß

n>ir lediglich mit Rücksicht hierauf schon den römischen Juristen

den Vorwurf machen dürfen, gegenüber den konstitutiven Merk

malen des Begriffes zu viel Gewicht auf die consecutiven Merk

male gelegt zu haben, — eine Thatsache, welche, ganz an und

für sich betrachtet, daraus sich erklärt, daß gerade die folgemä-

ßigen Merkmale derBegriffe es sind, welche anschaulicher, somit

auch früher, bestimmter und deutlicher in das Bewußtsein treten,

als die grundwesentlichen Merkmale. Gerade in jener Erschei

nung aber haben wir die primäre Ursache jener zahlreichen Jrr-

thümer zu erblicken , denen wir in der weiteren Darlegung dieser

Lehre der römischen Juristen begegnen werden. Die secundäre

Ursache dieser Jrrthümer aber, oder vielmehr der erste entschei

dende Jrrthum selbst schon offenbart sich gleichfalls bereits in

obiger Beziehung darin, daß die römischen Juristen, jedoch mit

anerkennenswerther Ausnahme von Marcianus , die ersten beiden

der hervorgehobenen vier Merkmale nicht als rein spekulative

und potentielle auffassen, welche lediglich einen Beruf und eine

Aufgabe des jus vstursle bezeichnen, sondern denselben eine em
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pirische und actuelle Bedeutung unterschieben, somit aber dem

jus naturale jene Merkmale als Critcrien beilegen, welche diesem

gleich einem historischen und empirischen Rechte tatsächlich und

wirklich zukommen.

Das jus natural« selbst wird aber erkannt aus der natura re-

rum; denn die natura der Dinge, Wesen und Verhältnisse birgt

nach Gajus und Paulus den Keim des geregelten Gange« der

Dinge und die Kraft, welche die gesetzvolle Ordnung und den

Frieden der menschlichen Zustände begründet; und sie gerade

wird auch von Marcian als das Medium anerkannt, durch wel -

ches Gott sein ewiges Gesetz der Harmonie des Universum dem

Menschen offenbart. So muß die Erkenntnis; des jus naturale

von einer Erforschung der natura rerum ausgehen , um aus deren

Anschauung zur Kenntniß der Regeln zu gelangen, die als ord

nendes Gesetz in ihr obwalten. Diese Forschung selbst aber hat

hierbei eine dreifache Richtung zu verfolgen, je nach den Gegen

ständen, die für ihre Zwecke in Betracht kommen: vor allen der

Mensch selbst, als der Mittelpunkt und Träger des Rechtes; so

dann die Sache, welche vom Rechte des Menschen ergriffen wird;

endlich die Beziehungen an und für sich, in welche zum Men

schen der Mensch, wie die Sache tritt, also das für Hrs jus

relevante Verhältnis; an sich. So bieten sich die natura dcS Men

schen, der Sache und des rechtlichen Verhältnisses als das drei

faltige Vehikel des jus naturale dar.

Die hierdurch bedingte dreifache Beziehung der Forschung

wird nun auch von den römischen Juristen in wohlbcwußter Weise

anerkannt; denn wenn auch selbstverständlich in den meisten Fällen,

wo ein Gesetz des jus natural« dargelegt wird, die Fundirung

desselben auf die natura der Dinge nicht namentlich oder nur

mittelbar in den Worten selbst hervortritt, anderntheils aber

auch in Fällen, wo legeres geschieht,- nur ans die natura im

Allgemeinen Bezug genommen wird*"), so begegnen wir doch

4461 So z. B. bti8sbinus elcsssius bei ösj. lid. 2. 4ur. P 7- ö-7.

v. <te scezu. äom. 4l, t.)-. Ksturslem rstiooem egicere — , ut, czui ms-

terise dominus luerit, jgem e^usquoque, quocl ex eggem msteris sso

tum sit, gomious sit, qu!» sine mstens nu»s specie» etNci possit: u. t,

447> So z, B, von Isvoleous üb. l. Lpist. <>. 23. §. 2. v. 6s scqu.

pvss. 4l. 2 ): yussro: «i vinxero tibe/um Kommem , its ut «um po«i
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auch auf der anderen Seite einer großen Anzahl von Stellen,

in denen in der That die Bezugnahme auf die natura jener drei

Objekte der Reflexion ausgesprochen wird, obwohl auch in sol

chem Falle in der Regel nur die natura desjenigen Objectes in

den Vordergrund gestellt wird, welches je nach der Anschauung

deS betreffenden Juristen bei der obschwebenden Frage gerade

maaßgebend erscheint. So finden wir die natura Kominis beson

ders hervorgehoben von: lilsrcisnus üb. 7. Inslil. (I. 65. K. 3.

v. öe I>eß. III):

öruatricibus legatis, Lelsus scripsit, es«, quas äuos tsutum

Menses spucl magislrum luerint, legato non cedere; alii et

Iis« ceuere, ne necesse sil, nullam ceclere, quum omnes sä-

Kuc äiscere possint et omne artikicium incrementum recipist.

(Zuocl magis «btinere äebet, quis Kumanse nsturae congru-

um est;

gleichermaaßen von Lcaevola üb. 1. (Zusest. (I. 38. v. de red.

crecl. 12. 1.):

t^espiciencium enim est, an, qusutum in natura dominum sit,

oossil sciri, esm clebilum iri;

von Venulejus Lsturninus lib. 2. äe juclic. pudl. (I. 12. §. 4. v.

cle acous. 43, 2):

<juum natura est communis (liberorum et servorum), similiter

(stnue in liberos) et in eos (sc. servos) snimadverlsiur.

Die natura deö Dinges tritt vornämlich in den Bordergrund

beiGajuS, so z.B. lib. 2. Cursor. (I. 5. K. 2. K. 6. 0. cke ucqu.

clom. 41. 1.):

Xpium — natura sera est. Itsque qua« in arbore nostrs con-

sederinl, sntequsm s nobis slveo concluclsntur, non msgis

nostraeesse intellißunlur, quam volucres, quse in nostrg sr»

bore nidum secerint;

öesm, sv omni», quse is possi<tedst. ego possicteam per illum? Ne-

spoocii.' si vivxeris kominem liberum, eum ie pessiclere n»n put«! quoil

quun, its se Iisbest, muH« minus ps, illum r«s e^us s le passiilsbun-

tur: veque e»im rerum oslur» retinit, ut per eum slichiilt possioers

possim , quem ciriliter in mes poleslste u«n dsbeo, Paulus lib. S4. »<t

Lclict, >I. Z, §, 5. I), «'s poss. sequiv, 4l, 2!): Flures esncZem rem in

sol!6um pos8ia>re non possunt, quippe contrs vslursm esl, ut, cum

«O« »liquid tsuesm. tu <z«oque ic! iLvers vjgesri«.
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0sllmarum et anserum non est fers natura; — — Itsque si

quolibet mo6osnseres> mei et ßgllinae mese lurbati lurba-

tseve säeo lonßius evolsverint, ut ignoremus, ubisint, kamen

nikilominus in noslro äomioi« lenentur. (jus 6e csuss

surti nob!» tenebitur, qui quill eorum lucrsnlli snimo sppre-

Kengerit ;

und lib. 10. sgöäict. prov. sl. 35. K.2. v. cke contr. eml. 18. 1.):

Veneni msli qui6sm pulsnt von conlraln emtionem, quis nec

societss sut manclatum llsgitiosse rei ullss vires Ksdeat. lZuse

seoleolia polest sane vers viileri cke bis, quse nullo modo,

sck^eclione sllerius msteriae, usui nobis esse possunt; cle Kis

ver«, quse mixt« sliis msteriis säe« nocencki ustursm ckepo»

nuol, ut ex Kis solickoli et slis quaecksm saludris meckics-

ments conkciantur, sliuck ckici polest.

Vergl. auch Instit. II. 66. sq. III. 194. und lid. 2. äureor

(I, 1. K. 1. 1. 3. ö. 7. 9. pr. — K. 2. v. cke «cqu. ckom. 41 . I.). lib. 7.

sck Lckict. prov. (I. 2. §. 2. 0. sck I. ^quil. 9, 2.); ingleichen bei

Paulus lib. 2. gg Vilell. (I. 78. g. 4. v. cke l^e«. III.):

Illuck sortssse quseriturus sit sliquis, cur srgenti gppellslione

etism tsclum srgentum oomprekeockslur, quum si marmor

legslum esset, nikil prsster ruckem msterism ckemonstrstum

vickeri possel. Luzus Kaec rslio trsckitur, quippe es, quse

talisnaturse sint, ut sgepius in sus reckigi possint iuitis, es

msterise polentis victs, nunqusm vires e^us ellugisot;

und lib. 12. sck Sabin. (I. 2. K. 1. v. cke V. 0. 45. 1.):

iZuseckam partium prseststionem recipiunt, veluti cum ckevem

cksri stipulsmur, quaecksm non recipiunt, ut in Kis, quse

nsturs ckivisionem non »ckmittunt, veluti «um vism, iter, sc-

tum stipulsmur; quaecksm pgrlis quickem ckstionem natura sui

recipiunt, «eck nisi tols cksntur, stipulationi sstis non Kt,

veluti cum Kominem genersliler slipulor sut Isocem sut quocl-

übet vas,

Vergl. auch I. 72. sä Lckict. (I. 63. §. 5. v. eock.) So auch

bei Lelsus lib. 18. »ig. (sollst. XII. VII. K. 10 ). pomponius lib.

34. acl Sabin. (I. 30. K. 2. v. cke scqu. ckom. 41. 1.) u. a. m.

Endlich die natura der Verhältnisse an sich findet sich her

vorgehoben von Paulus und anderen Juristen (vergl. §. 53
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Note 423); so von Paulus lib. 13. scl plautium (I. 13. v, 6e

usu et usulr. leg. 33. 2.):

6um usussructus sllernis snnis lezglur, von unum, secl plurg Ie>

gsts sunt. ^iiu6 est in Servituts gquse et vis«: vise enim

servitus un» est, quis vsturs sui dsbet intermissionem :

sowie üb. 34. sä Lgict. (I. 22. §.3. 0. loost. 19. 2.):

(Zuemsclmoclum in emenclo et venclencl« nsturuliter concessum

est, quoä pluris sit, minoris emere, quocl minoris sit. pluris

ven6ere, et itsinvicem se circumscribere ; its in loostionidus

quoque et concluctionibus iclem juris est,

Vergl. auch Sabinus bei vlpian üb. 25. sc! «sbin. (I. 6. K. 1.

v. cle pec. leg. 33. 8 ), Zulianus lid. 7. vi«. (I. 32. K. 1. 0. cle 8erv.

?. v. 8. 2.). pgpinian üb. 9. (Zusest. (I. 24. 0. clepos. 16. 3.).

üb. 27. (Zusest. (1.9. Kl. 0. cle 6uod. reis. 45. 2.). Paulus üb.

7. sä 8sdiu. (I. 16. 0. cle lurt. 47. 2). u. a. m.

So wird in wohlbewußter Weise ^ius der natura rerum, und

insbesondere aus der nslurs der Menschen, Sachen und Ver

hältnisse von den römischen Juristen das jus naturale erforscht,

erkannt und dargelegt, und so das römische Recht zu einer Voll

endung rmporgeführt, die bis zum heutigen Tage noch unüber

troffen ist. Die Gesetze selbst aber, zu deren Erkenntniß man

auf diesem Wege gelangte, sind wie alle Rechtssätze verschiede

nen WesenS: bald ganz specicllen, bald mehr, bald minder ge>

nerellen Characters. Ihre weitere Berücksichtigung fällt dem

tz, 61 anHeim, wo wir diese Elemente des jus naturale näher er

örtern werden; für jetzt dagegen, wo wir die Manipulation

selbst der römischen Juristen in's Auge fassen, mag lediglich die

Bemerkung Platz finden, wie die aus der nslurs rerum entwickel

ten Postulate generellen Characters wiederum als Hebel dienten,

um die specielleren Gebote der lex natura« zu erforschen. So

lautet z.B. eines jener generellsten Gebote des jus nslurglenach

pomponins lib. 9. ex vsr. lection. (I. 206. v. cle N. 1. 50. 17.):

^ure nsturse selmum est, neminem cum alterius cletriment«

et injuria Leri locupletiorem,

und auf dieses Postulat stützt sich sodann als dessen Konsequenz

der von Paulus lib. 3. sc! 8sbin. (I. 10. 0. cle K. Z. 15, 17.)

ausgesprochene Satz:
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Lecunckum naturam est, commoäa cujusque rei eum sequi,

quem sequuntur inc«mm«6s,

sowie das von demselben in üb. 39. sd Lclict. (I. 1, K. 3. v. 6«

tun. 47. 2.) verkündete Gesetz:

furtum est covlrectsti« rei krsuäuloss lucri fgciencli gratis,

quocl lege nslursli prokibilum est «(lmiltere.

In dieser Weise erheben sich diese generellen Sätze des jus

naturale zu Principien, nach denen, als den leitenden Gesichts

punkten, die nslurse der Menschen, Dinge und Verhältnisse in

ihren Beziehungen zu dem Menschen in Betracht gezogen und

abgeschätzt, und die einzelnen Gebote deS jus naturale erforscht

und dargelegt werden.

K. 56.

lex nsturse und jus nsturals Ulpian's.

Die Erkenntniß der Lehrsätze Ulpian's bezüglich des jus ns-

tursle ist mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, weil zu den

mannichfachen Mängeln jener Lehre, denen wir auch bei anderen

Juristen begegnen, noch andere dem System Ulpian's besondere

Dunkelheiten und Unklarheiten sich gesellen. Das jedoch vermögen

wir deutlich zu erkennen und mit Bestimmtheit auszusprechen, daß

Ulpian das jus naturale, wie wir solches bei Gajus, Paulus und

Marcian vorgefunden haben, in einen doppelten Beftandthcil

zerlegte, sowie daß er dieser Eintheilung scheinbar eine practische

Bedeutung verlieb, indem er der einen Parthie dieses jus n»>

Kirale die Herrschaft über alle lebenden Wesen beilegte, während

er die Rechtsfähigkeit gegenüber dem anderen TKeile desselben

auf den Menschen allein beschränkte. Um nu« die spcciclleren

Punkte dieser Leh« festzustellen , schlagen wir den Weg ein , daß

wir zunächst die Gränzen desjenigen TheileS des jus natural«

bestimm«, dessen Empfänglichkeit allen lebenden Wesen gemein

ist. Von hier aus z» dem andere» Tbeile des jus naturale über

gehend, w«d«s leichter, auch dessen Wesen genauer zu begrän

Hsn, und so den leitenden Grundbegriff zu erkenne«, der ldaS

jus nslursle in seiner Totalität beherrscht.

Das allen lebenden Wesen gemeinsame jus naturale wird von

Utpianlib. ll. itnstit. <>I, 1. K L, L. cle Z. et ^. 4, j.) exjirolessv

jus naturale genannt und folgender Maaßen charaeterisirt:
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<lus naturale est, quocl natura «mnis snimalis 6oeuit: nsm jus

isluä non Kumsni zeneris proprium , seäomiuum gnimslium,

quse in terra, qua« in msri nsscuolur, avium quoque com-

mune est. Hinc clsscenclit msris et seminse conjuncti« , quam

nos malrimonium sppellamus, Kino liberorum procrestio , Kino

eclucalio: videmus enim cetera quoczue animslis, kerss etism

istius juris peritis censeri.

Hierin wird ein zwiefaches Merkmal dieses jus naturale an

gegeben: daß es aus einem Gebote der Natur beruht, und daß

es allen lebenden Wesen, in welchem der drei belebten Elemente

sie auch immer ezistiren, gemeinsam ist. Als drittes Merkmal

dieses Rechtes setzt Ulpian stillschweigend, aber mit innerer

Nothwendigkeit voraus, daß jenes jus naturale auf ein allen

seinen Rechtssubjecten gemeinsames Merkmal des Organismus

sich stützt, weil die Gemeinsamkeit der Organisation unabweis

bare Vorbedingung einer Gemeinschaft des Rechtes ist. Fassen

wir nun zunächst dieses letztere Merkmal in's Auge, so kann

jene Gemeinsamkeit des Organismus ebensowohl in der physi

schen, wie psychischen Constitution beruhen. Das erstere dieser

beiden Fundamente scheint vorausgesetzt bei dem einen der ge

gebenen Beispiele, der liberorum procreaiio, insofern wir darunter

lediglich den Geburtsact an sich verstehen. Dann erscheint die

ser Act als Rechtsgeschäft in eben der Weise, wie das krank

Werden und Sterben, während der Hunger und Durst als

Rechtsverhältnisse sich darstellen, und dann entspricht der lex na-

turse, als dem Naturgesetze, das jus naturale, als die Norm,

nach der die Naturgesetze selbst in der physischen Constitution

der Naturgeschöpfe sich offenbaren, daher wir konsequenter Weise

sogar ein gleiches jus naturale der unbelebten Natur anzunehmen

berechtigt sein würden

Diese Auffassung kann aus einigen Stellen des Ulpian«

entnommen werden, allein aus inneren Gründen haben wir der-

ftlben eine Unmahrschcinlicbkeit entgegenzustellen. Den» theils

weisen die anderen beiden jener von Ulpian gegebenen Beispiele

deö jus naturale, die msris et lem!n»e eonjuncti« und die eäu-

ratio liberorum, auf ein anderes Fundament hin, während auch

die liberorum procreaiio eine andere Erklärung zuläßt, als die

Beziehung auf den rein mechanischen Geburtsact; theitt biet«
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die antike Psychologie ein geeigneteres und, namentlich mit

Rücksicht auf jene elfteren beiden Beispiele, näher liegendes

derartiges Fundament; tbeils endlich haben wir rückstchtlich eines

Mannes, wie Ulpian, eines der Koryphäen der Jurisprudenz,

die Annahme als ungeeignet zu verwerfen, daß auf den corpus

des Geschöpfe« das jus oslurule sich stütze.

Zuvörderst den zweiten dieser drei Momente betreffend, so

glaube ich eine Verwandtschaft dieser Lehre Ulpian's mit den

psychologischen Dogmen Cicero's annehmen zu dürfen. Nach

dem vom Letzteren angenommenen, den Stoikern entlehnten Sy

steme"^ besteht nämlich der Mensch aus corpus und smmus.

und der Letztere wiederum umfaßt die doppelte Kraft der ratio

und des sensu», deren Elftere sich als rsti« oder cogitatia. deren

Letztere sich als zpp«litus kundgiebt. Auf dieser Organisation

des menschlichen Geistes beruht aber seine Stellung in der

Rangordnung der geistigen Wesen""): zwischen Gott und dem

Thiere; denn die rglio hat er mil jenem gemein und sie be-

gründet eine cominunio zwischen ihm und Gott; dagegen den

seosus theilt er mit dem Thiere und darauf beruht seine com-

munio mit diesem. Während nun aus die ratio die Empfäng

lichkeit des Menschen für das jus natural« sich stützt, so beruhen

auf dem sensus die demselben mit dem Thiere gemeinen instink

tiven Regungen des sppetitus, unter welche Cicero namentlich

folgende rechnet:

1. conjunctionis sppetilus procrssvcli causa : äe ONic. I, 4.

17. 54.

448) Vergl. §. 36 und dazu cic. äs luv. I. 24. 34. 35.: «stursw

ipssm <ietinii-e clikkicile est; partes gutem ejus enumersre ess, qusrum

incligemus s<1 dsnc prseceptionem , tscilius est. Las gutem partim

clivivo, psrtim msrtsli in ßeoere verssulur. »ortslium gutem pars in

nominum , psrs in destisrum zsuers oumerstur.

449) In cle I». 0. II. 12. 33 — 13. 34. stellt Cicero eine vierfache

Rangordnung der Geschöpfe überhaupt auf: der Pflanzen (quidus ostu/A

nidil tridmt smplius, qusm ut es sslenclo stque suseuäo tueretur). der

Thiere (quitms sensum et motum <le6it Ivergl. auch cke k°iv. V. 14. 40.)

et cum quoilsm sclpetitu sccessum s^l res sslutgrvs, s pestiseris re-

eessum), des Menschen (cm scläigit rstionemj und Gottes loui iuvssci-

tur rstio reets eonstsllsque). Die nämliche Gradation giebt auchLeoec.

üpist. 124.
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2. cur» quseäsm eorum, quse prooresls sunt,; 6e Ottic. I, 4.

3. M 8ö, vitsm, corpusque luestur (z^uus smmsnlium omne)

äeclinelqu« es quse nocituru viclenwr; 6e OMc. I. 4. p.

Uil. 11. 30. cl« ?in. IV. 11, 27. V. 9. 24. äe «. 0. U.

48. ex.

Diese Lehre Cicero's, welche im Alterthume vielseitigen Bei

fall fand und namentlich von Seneca in ihren einzelnen Sätzen

mannichfach erörtert und weiter ausgeführt ward 4°"), kann auch

dem Ulpian nicht unbekannt geblieben sein, vielmehr ist sie wahr

scheinlich von diesem als Fundament des ^u» nswrsle in der

Weise benutzt worden, daß derselbe in dem allen lebenden

Wesen gemeinsamen Beftandtheile des snimus, den sensus*"),

dem Instinkte, die Grundlage für das animalische M ns-

lursle anerkannte und dessen Kundgebungen, den gppelilus. durch

dieses Recht normirt werden ließ.

Diese Annahme erhält eine wesentliche Unterstützung dadurch,

450> Vergl. namentlich Lpist. 76. 121. 124. 6s Irs I. 5.. wozuLpist.

58. 66. 92. So auch Ssllust. Ol, 1.: «ostrs omni« vis in snimo et

corpore sits est: soimi imperi«. corporis servitio msßis utimuri si-

terum nodis cum viis, sitsrum cum delluis commune est.

451) I» lid. 18. sä Läict. (I. 1. §. 3. 0. si qusärup. 9. 1.) sagt Ul-

pian: nee snim polest snimsi ivjurism secisse, quoä sensu esret:

daß hin unter sensus nicht das den sppetitus erzeugende Ver

mögen des Geistes zu verstehen sei, wird allgemein anerkannt, vielmehr

ist ma» geneigt sensus als Bezeichnung der ratio aufzufasse». So voll

kommen diese Deutung mit unserer eigenen obigen Ansicht harmonirt, so

halte ich sie doch für falsch, indem ich glaube, daß in obiger Stelle sensu«

in der Bedeutung von: Sinn für Etwas, Empfänglichkeit, Bewußtsein,

siehe. Diese Bedeutung, welche sehr deutlich hervortritt bei Leoec. Lpist.

12l. hat sensus auch bei vlpisv üb. 33. sä Läicl. (I. 22. Z. 7. v. solut.

mstrim. 24. 3 ). sowie bei Paulus lib. 15. sä 8sdin. <I. 32, §. 2. 0. äs

scquir. poss. 41. 2.), und sie wohnt auch dem Zeitworte sentire bei ?om-

pooius lib. 6. sä 8svin. (I, 8. K 2. 0, äe opt. vel eiset. 33. 5.) inne.

Anstatt sensus sagt Seneca w einer Parallelftelle zu ttlpian in äe Irs II.

26.: Irssci äementis est mutis snimslibus, qui» ou»s est in-

juris, oisis consilio prosectS; nocere itsque vobis possuot, ut kerrum

gut Ispis, iojurism quiäem sseere »on possuot. — Ueber der Einthei»

lung der snimslis in Thier« und Menschen steht die Eintheilung in sui-

mslis und es quse snims csrevt, die sich bei Ulpian vorfindet in iid, 16.

sä eäicl. <i. I. g. 1. v. äe ». V. 6. 1.) und Iid. 53. sä Läiet. (>. 7.

§. 1. V. ä« äsmn. ins. 39. 2.).

B»i»t, 1u, a«ur»I, »le.
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daß Ulpian diejenigen Erscheinungen, welche Cicero als Kund

gebungen des apvetilus hinstellt, für Rechtsverhältnisse des ani-

malischen jus naturale erklärt, indem der cura quseöam eorum,

quss vrocrest» sunt des Cicero die «clucglio bei Ulpian, dem

conjunctioms appeliius nrocresnäi csuss die maris slque s^mioae

con^unclia, dem vitain oor^usque wer! das als jus natura com-

psraUnn bezeichnete vim vi repellsre licere des Ulpian^)

spricht, während dessen libsrorum vrocreati« entweder in der

Weise sich auffassen läßt, daß damit die aus leiblicher Kindschaft

beruhenden Verhältnisse bezeichnet und als das Generelle der

hervorgehobenen speciellcren Beziehung, nämlich der lilierorum

e6ucglio vorangestellt sein sollen ^^^), oder in der Weise, daß das

Moment, was Cicero als Zweck der Vereinigung der Geschlechter

in einer abhängigen Wortverbindung (orocresnäi c.iuss) hinstellt,

von Ulpian einerseits in Nachahmung seines Vorgängers, an

drerseits mit einer übel angewandten Selbstständigkeit in sub-

jectivischer Construction beigefügt wird. Vornämlich wird aber

unsere obige Annahme von der Begründung, welche Ulpian sei

nem animalischen jus naturale gab, durch die Rücksicht geboten,

daß wir allein auf diesem Wege jenem jus naturale einen Sinn

abgewinnen können, der wenigstens in möglichst vollkommener

Maaße den Anforderungen der Vernunftmäßigkcit entspricht, die

wir mit Rücksicht aus den Standpunkt der antiken Psychologie

an einen Mann von Ulpians Bedeutung zu erheben nicht allein

berechtigt, sondern auch verpflichtet sind. Endlich liegt aber

auch ein weiterer Moment für die Richtigkeit unserer Auffassung

dieses jus naturale Ulpians darin, daß Isidor von Sevilla, der

bei seinen Llvmolosise höchst wahrscheinlich auch die Institutio

nen Ulpian's benutzte und diesfalls die Lehre vom jus naturale

aus diesem Werke schöpfte*^), in Oiig. V, 4, 1. das jus n».

452) I.ib. 69. acl Llliel. <I. l. §. 27. v. äs vi 43. 16).

453) Die« halte ich für da« Wahrscheinlichere und damit stimmt öderem

tsiclor. Orig. V, 4, l, (Vergl. Note 454,): liderorum susceplio et ecku-

csti«, wie ?lre»alt liest, oder iiberorum 8i>ecessio et, educslio, wie sin»

demann, sowie ?KeopKii, psrspbr. p>'. ct^ ^, >. t, 2.: ^ nepl ?s^,z

454) Vergl, Beilage VI.



291

turals als ein Recht bezeichnet, welches ubic>ue insiinctu nslurse

bsbelur.

Nach Alle dem haben wir daher, mit Rücksicht auf den vom

gesammten Altcrthume festgehaltenen Umfang des philosophische»

Begriffes von ^us im Allgemeinen, das animalische M naturale

Ulpians zu bestimmen als den Inbegriff derjenigen durch die

I» oatnrae gebotenen Normen, welche die auf dem appetitus

beruhenden gegenseitigen Beziehungen der beseelten physischen

Geschöpfe regeln. Während sonach das allgemeine Requisit, daß

das diesem ^us naturale unterliegende Verhältnis; oder Factum

eine Beziehung des einen RechtssubjecteS zu dem anderen in»

volviren müsse, einerseits einseitige Acte, wie das Essen und

Trinken, ausschließt, zieht eS andrerseits die Befriedigung des

Geschlechtstriebes, wie das darauf beruhende Verhältniß zwi

schen den Erzeugern und der Nachkommenschaft, ebenso wie die

auf instinktivem Triebe beruhende natürliche Freiheit und Gleich

berechtigung der lebenden Geschöpfe und die Selbstvcrthcidigung

in den Kreis dieses i'us naturale herein. Daher gehören diesem

Rechte an: mar!« gtczue Kininae con^unctio und insbesondere das

mätrimonium : ferner vrocresli« liberorum, worunter fällt

nicht allein die eclucatio liberorum (f. oben), sondern auch die

weiteren Consequenzen welche Ulpian ausspricht in !ib, 27.

sä Sabin. (I. 24, 0. cle Llat. bom. 1. 5.):

I.ex nslurse Ksec est, ut qui nsscilur, sine lezitim« matriin«-

ni« mstrem sequatur;

und lib. 2. cle 0llic. eous. (I. 5. K. 16. 0. cle sgnose. st alenä.

25. 3):

ksrens, qusmvis sli a Llio rstions osturali bebest, tarnen etc.:

sodann der Satz des vim vi repellere licere"') ^s. oben), wie

endlich die Postulate, welche Ulpian ausspricht in: üb. 36. sci

Sabin. (I. 32. 0. cle N. ^. 50. 17.):

(juocl sci ^us naturale sttinet, omves Komines aequales sunt:

üb. 1. Instit. (I. 4. v. äe Z. st Z. 1. 1):

455) Isiil. Orig. V, 4, t^viri et soemivss eonjimetia.

456) Isiäor. I. c, litieroium succsssio (susceptio) et e<tucati«,

4ö7) Is,(lo>. Urig. V. 4. 2: vivItzuUss per vim lepulsis.

19'
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(Zuum ^ure nslurali «mnes liberi osscereolur, nou esset nols

»,gnumis8io , quum servilu^ «8set incvßnita ^^^).

Jngleichen stützte Ulpian auf dieses M naturale das Miteigen-

thum aller lebenden Geschöpfe an den Elementen, worauf der

selbe hinweist in lib. 57. sck Lclicl. (I. 13, K. 7, v. äe injur.

47. 10):

Klsre commune omnium «8t et lilorg. sicut ser,

und lib. 6, Opin. (I. 13. v. «omm, prseä. 8, 4 ):

— — msri, quocl natura ommbus patel^^),

S. 57.

Fortsetzung,

sl^ex osturse und ^us vstursl« Ulpian's).

Die Erörterung deS vorhergehenden Paragraphen ergab als

Resultat, daß Ulpian ein Recht anerkannte, welches, durch die

natura geboten und allen lebenden Wesen gemein, auf deren

Instinkt, den sensu» beruhte, und welches von ihm ex protesso

als M naturale bezeichnet wurde. Allein neben diesem ^us er»,

kennt Ulpian auch noch anderweite Gebote der natura an, welche

nicht allen lebenden Wesen gemein sind, vielmehr ausschließlich

für den Menschen allein Recht bilden. Hierunter fällt z. B.

wenn Ulpian in lib. 47. sck Lckivt. (I. 42. v. <le V. 8. 50. 16.)

sagt:

prodrs qusecksm natura turpis sunt, qusecksm civilis et qusÄ

mors civitatis; utputa furtum, »ckulterium natura turpe est,

enimvero lutela cksmnsri, Koc non natura probrum est. quock

pvte8l etism in Komivem ickoneum incickere;

denn da Ulpian in lib. 18. sä Lckict. (I. 1. K. 3. v. Ä qua-

ckrup. 9, 1.):

458) Hiermit stimmt uberein Isilt. Orig. I. e.. wenn derselbe omnium

uns lidertss dem M nstursle überweist,

459) Dem entsprechend Isi<j. V, 4, l.: communis omnium possessio.

Ein Eigentbum an den Elementen wird erst begründet durch da« ^us gen-

tium. So Ulpian in lib, 52. s<1 Lcliol, (I, t. g, 18. 0. <te 0. «. >. 39.

l ): <Zu«6si quis in msri vel in iitore seäilZcet, licet in suo von secti-

Lest, ^ure tsmen gentium suum Iioit. Auf Grund der Aufjühluug der

Institute de« M nstursle bei Isiclor. I. o. bin ich geneigt zu schließen,

daß Ulpian alle dieselben in lib. 1. Inst, aufführte.
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pguperies est clsmnum sine injuria fscientis 6stum. Nec enim

polest snimal injurism secisse, quoä sensu csrel.

den Tbieren ausdrücklich die Empfänglichkeit der auf eine Rechts

verletzung gerichteten WillenSbeftimmung abspricht, so können

auch so'ulterium und furtum . indem sie durch das Gebot der

natura selbst verpönt sind, nicht dem animalischen M naturale,

sondern nur einem anderen Kreise des Letzteren anheimfallen *°").

Gleiches gilt auch, wenn Ulpian üb. 6, Opin. (I. 50. 0. a6 I.

äquil, 9, 2.) sagt:

Naturale ^us, quo superficies sä dominum soll perringt:

indem auch hier lediglich ein solches naturale M in Frage stehen

kann, dessen perilia den Thieren nicht beiwohnt.

Endlich kommen zu diesem Belege noch alle die Stellen, welche

Rechtssätze aus dem Gebiete des Obligationenrechtes dem zus natu-

rsle überweisen, wie üb. 48. »ck 8adin. (I. 35,0. 6e kt. 5. 50, 17 ):

NiKil lsm naturale est, quam eo gsnere quiclqusm gissolvere,

quo eolligstum est:

lid. 71. scl Lmct. (I. 2. §. 2. 0. 6e prec. 43. 26 ):

Lt nalurslem liadet in se sequitatem (sc. interiuctum 6e pre-

cario): nsmque precsrium revocare volenU competil. tüst

enim natura aequum, tamcüu le uderslilate mes uti, etc.

lid 4. sck Sabin. (I. 1. pr. 0. 6e psct. 2, 14.):

Hu^ns eclicti sequitss naturalis est. lZuiä enim tam congruum

est lio'ei Kumsnse, quam es, quse inter eos placiierunt, ser>

vsre:

lid. 29. scl L^icl. (I. 11. K. 2. 0. ge pecul. 15. 1):

Naturalis clekila spectsmus in peculii r>e6uctione: est gutem

natura aequum, libersri silium vel servum obliFstione eo, quo6

in äebilum vi<letur sxe^isse:

üb. 26. aä L6ict, (I, 26. tz. 12. 0. ge cooä. incked. 12. 6 ):

Natura — operss pstrono liderlus clebet.

Alle diese Stellen, deren Zahl sich noch bedeutend vermehren

läßt, thuen dar, daß Ulpian in Wahrheit ein doppelte« ^us

naturale annimmt, und dah beide dadurch von einander sich un

terscheiden, daß da« eine allen animslis, das andere auSschlieh-

4«)) In diesem Punkte ist somit die Anficht Ulpian « weniger eztrem,

«I« die des Pliniu,. Bergt. § 47 bei Note 3S3.



294

lich den Menschen eigen ist, Fragen wir daher, ob und in

welcher Weise Ulpian diese Duplicität begründen konnte, so

bietet sich hierfür eine naheliegende Beantwortung: wahrend

das animalische jus naturale auf der allen lebenden physischen

Geschöpfen gemeinsamen Kraft des »nimus. auf den sensus. als

dem Jnstinct beruhte und durch diese Gemeinsamkeit des gppe-

titus allen snimslis gemeinschaftlich war, so beruht das mensch

liche jus naturale auf dem höheren, nur Gott und dem Men»

schen eigenen Vermögen des snimus, auf der ratio, und ist um

deßwillen dem Menschen ausschließlich eigenthümlich. Sonach

würde diese doppelte Wesenheit des jus natural« als nothwen-

dige Folge der psychologischen Lehren' erscheinen, welche die

Voraussetzung und Unterlage bilden, auf der Ulpian sein Sy»

stem construirt, während anderseits jene Gränzbeftimmung zu

gleich das Mittel bietet, die Dunkelheit zu erhellen, welche bis

her über diese Lehre Ulpian's ausgebreitet war.

Fassen wir nun in diesem Sinne die Lehre Ulpian's vom

jus naturale in ihrer Totalität in's Auge, so erkennen wir, daß

das Letztere auf die nämlichen objektiven Basen gestützt wird,

wi« von Gajus und Paulus. Denn auch Ulpian geht bei Con-

struction seines jus naturale aus von der Betrachtung der Na

tur der Dinge, sowohl im Allgemeinen, wie z. B. lid. 30. sck

8sdm. (I. 4, v. cle prasser. verb. 19. 5):

I^aturs rsrura evnclitum est. ut plurs «int vegotl«, quku^ va-

csdula ,

als im Besonderen der natura der Sachen oder Verhältnisse, so

lib. 25. sc! Läicl. (I. 14. K. 13. I>. cle reli«. 11. 7):

?ut«, jutlicem Austum non mersm nezotiorum gestorum actio-

nem imilsri, secl solutius »eiuilstem sequi, czuum Koc ei et

sctionis (sc. sunersrise) n»turam initul^et.

lib. 46. acl 8abin. (I. 5 v. cl« «clejuss. 46. 1.):

quis natura «bligationum llusrum, quas Kabet, es esset,

ul, quum alters esrum in juclicium <leclucerelur, alters consu»

merelur,

Vergl. lili. 25. «ck Sabin. (>. 6. §. 1. cie pecul. leg. 33.8): ns-

turs legsli; lib. 27. »cl Lllict. (I. 16. K. 3. v. ge pec const. 13.

5 ): per rerum nsturum »tetit; lib, 70. scl Löict, (I. 1. S. 4. O.

6e slip. prset. 46, 5 ): stipulstlones natura sui cautlonsles; IIb
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13, «ci I. lul. et Pap. il. 10. K. 1. 0, testsm. qusmsgm. gp. 29.

3 ): 8ui natura tatiulse pgtetsctae; vergl. auch üb. 18. aäL<livt.

<I. 1. g. 4—11. 0. si ciuaclrup. 9, 1.).

In dieser natura rerum erkennt nun Ulpian gleich dem Gajus

und Paulus eine derselben immanente, ordnende, vernunftmäßige

Kraft, die ratio naturalis ^°') oder naliirs schlechthin an:

lid. 2. cls «Mc. «ons. (I. 5. K. 16. 0. 6e agnosc. et slenä. 25. 3.)

parens qusmvis gli s tili« ralione natursli ciedel;

lid. 1. Ksl. (I. 1. §. 2. 0. <le 1. et Z. 1, 1):

Natura omnis snimalia liocuit;

lib. 69. Läiet. (I. 1. K. 27. 0. cls vi. 43. 16,):

^us natura compsratur ,

«d. sing. «egul. (?r. 28. 6.):

Nslurg lamen cognsli manenl,

und der Inbegriff dieser Geboe ratio naturalis ist die lex natu»

rae^"'), oder das zus naturale ^°^), auch M natura cornpsr».

tum^—), nsluralia prsecevts , wie auch ngsurs schlechthin^

genannt.

Dieses M naturale in seiner Totalität, welches Ulpian im

46t) Hierher gehört wahrscheinlich auch als au« Ulpian'i I!b. l- IviUl.

entnommen pr. 1. <ts nupt, l. tö.:.i>,iUii's!i8 islio susclet, sowie, al«

aus üb. 2, Inst, entnommen, K.47, ^. <ie inlsrcl. 4, t5.: vstursli« xgtio

isötÜ? Bergt. §. 58. Note 47«.

462) I» den beiden letztere» Stellen läßt sich indeß vsturs auch «I«

Vermögen des Subjectei selbst auffassen.

463) l.ib. 27. scl 8«bin, <I. 24. v. ile stst. dom. l. 5).

464) Ud. t. Ivstit. (I. t. K. 3. 4. I. 4. 6. pr. I). cke 1. st 1. t, l,).

lib. 36. s<t Sübin. (I. 32. v. <te «. ^. 5«. 17 ). lib. 6. 0pm. (I.SV. 0.

I. 4q„il. 9. 2).

465) l.ib. SS, gg Litiet. (I. t. Z. 27. 0. cle vi 43, 16).

466) I.ib. t. Ivstit. <I. l. §. 2. 0 äs 1. et 1. t. 1.).

467) l.ib. 47. aä Litiot. tb 42, Ii. «te V. 8. 50. 16.): natura turpi».

lurpe. prodrum; lib. 29. scl Lclict. l> lt. g. 2, 0. de pecui, 15.1.) «.

lib. 7l. »ll <?<1iet. l>. 2, Z, 2, v, de p?«. 43, 26 ): nslur» »equum: lib.

S. «6 Lcliet. (I. l«. 0. d« V. 8. 50. l6.). lid, 15. sä Liüet. <I. 3l, K. 1.

». g« Kered. pst. 5. 3,). üb. 26. sä L<üct. (l. 26. K. 12. v. <1e um<1.

ioiZeb. 12.6). lib. 27. a<1 Läict. (I. I. §, 7. 0. cls pe«. eoustit. 13. S.):

natura cisbsrs.
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Gegensatze zum jus civil« auch ,jus commune nennt"""), scheidet

sich nun im Allgemeinen weder nach Inhalt, noch nach Umfang

wesentlich von dem jus natural« des Gajus, Paulus, Maria

nus und Konsorten; — denn auch diese ziehen die Ehe, die

Kognation mit ihren Rechten, die angeborene Freiheit, das Ge-

sammteigenthum an den Elementen, das vim vi repellere, die

Occupation, in ähnlicher Weise , wie Ulpian in den Kreis ihres

jus naturale herein; vielmehr beruht die einzige wesentliche Ab

weichung des Letzteren von jenen auf der Bestimmung des Sub

jektes, welches des jus nalurgle fähig ist: während Gajus, Pau

lus, Marcianus und Konsorten nur dem Menschen Kenntniß

und Fähigkeit des jus naturale beilegen, scheidet Ulpian je nach

dem geistigen Vermögen, an welches die lex natura« ihre An

forderungen richtet und dessen Kundgebungen durch das jus ns>

turale beherrscht werden, ein doppeltes Rechtssubject: die ge-

sammten snimaliu bezüglich des jus naturale für sensu« und sp>

pelilus, den Menschen^") bezüglich des 'jus naturale für die

ratio. Lediglich hierdurch bedingt, zerfällt nun das jus naturale

in zwei Parthien, deren eine das animalische jus vertritt, dessen

Kenntniß und Fähigkeit allen lebenden Wesen gemein ist, mäh»

rend der andere Theil desselben ausschließliches Eigenthum de«

Menschen bleibt, «

^ > ! > 7 .
46«) Bergt. K. 92. unter - -

469) Hier aber auch, wie Gajus, Marcian und Paulu« den Menschen

schlechthin, nicht bloß den freien Menschen; denn auch dem Sklaven wird

die Empfänglichkeit für die nsturslis obligatio ex clelict«, wie ex contractu

beigelegt, so z. B. lid. 7. visput. (>. !4. 0. <Ze «. ei 4> 44. 7.): Lsrvi

«x delictis quiclem obiißuntur et, si msnumiUsnlur, obligsti remsveoti

sx eovstrsctidus «utem eiviliter quictem n»n obligunlur, svlt nstursliler

et oblißsotur et «biisssnt. wozu üb. 30. all Lcliot. (I. I, § , t8. l>. 6e-

pos, t6. 3.): solemus äicere, ctoli etism in Servitute commissi teneri

quem liebere, quis et ctelicts et noxse csput sequunlur, sowie lib. 76.

scl Lgiet. >>. 19. §. 4. v. cls rloosl, 39, 5.): 8i qujs servo pecuo,<im

erecliclerit, geincle is liber ksctus esm expromiserit, non erit cioristio,

secl äsbiti solutio; vergl, auch lib. 77. »c> Lgict. <I. 15. Z. 35. 45. 48.

v. 6e in^. 47, l0.), ferner lid. 43. sg Lclict. (I. 32. 0. cie », ^. 50. t7 ):

Vuocl sttinet gg ^us civile. servi pro riullis Ksbeotur; von Ismen et ^ur«

nstursli. quin, quoci sci ^us nstursle sttinet, omnes Komioes sequ»>

les suvti wozu vergl. srgum. I. 20. S, 7, I). qui testsm. 28, l. au«

lib. l. sci 8ubio.
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Dies ift die Theorie, welche der Lehre Ulpian's vom dop

pelten M nslursle vom antike» Gesichtspunkte aus zu Grunde

liegt. Eine andere Frage dagegen ist, inwieweit Ulpian selbst

zu einer klaren doktrinellen Anschauung dieser Lehren stch er

hoben und ob er dieselben in systematischer Verarbeitung dar-

? gestellt habe. Diese Frage können wir zwar bei dem Zustande

unserer Quellen nicht mit Bestimmtheit beantworten, aUein doch

scheint uns die Möglichkeit zu überwiegen, daß Ulpian in der

That nur das animalische jus nslursle auf Grund wohlbewußler

Erwägung anerkennen wollte, zur Annahme des den Menschen

besonderen jus nslursle aber lediglich durch den Einfluß dieses

der Wissenschaft seiner Zeit gemeinsamen Dogma, selbst im Wi

derspruche mit seinem eigenen Systeme, unbewußt verleitet wurde.

Bergl. §. 92.

AUein mag die Beantwortung dieser Frage lauten, wie sie

wolle, das Resultat geben die Ueberrefte der Ulpianeischen Li

teratur als ein ««zweifelhaftes an die Hand, daß Ulpian beider

kasuistischen Behandlung des Rechtes in der That jenes zwiefäl-

tige jus natural« schiel) ; daß ferner das den snimslis gemeinsame

jus von ihm auf den sensus. also auf den snimus, nicht auf

de» corpus gestützt wurde; sowie daß endlich für die theoretische

Rechtfertigung des den nomine« besonderen jus nslursle nur

dessen Fundirung auf die ratio des Menschenmöglich ift.

» , K. 58.

lus civil«.

Das jus nslursle beruhte auf der lex nslurss, die nach Gajus,

Paulus und Ulpianus auf eine der natura rerum inwohnende

normative vernnnftvolle Kraft sich stützte und in und durch die

oslurs rerum sich offenbarte. Im Gegensatz hierzu mußte die

lex civilstis in und durch die geschichtlich gegebene Gestaltung

der bürgerlichen Verhältnisse sich offenbaren und auf die diesem

civilis «latus rerum inwohnende normative vcrnunftmäßigc Kraft,

die ratio civilis sich stützen. Dagegen Marcian mußte dem Ge

bote Gottes, welches in der lex nslurse sich offenbart, in der

lex civilstis die aus der WillenSbeftimmung des Staates her

vorgegangene und durch dessen Gebote in'S Dasein gerufene

Norm gegenüberstellen.
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Dieser Parallclismns findet sich in der That, insoweit zu

nächst nach der Doctrin deS Gajus, Paulns und UlpianuS die

materiale Bafls in Frage kommt, auf der die beiden lezes be

ruhen: gleichwie die lex natura« auf der ratio nalnralis, so be

ruht die lex civilali« auf der ratio civilis, und in dem nämlichen

Verhältnisse, in welchem wir die rslio nalurglis zum M naturale

fanden, steht auch zum jus civile jene rslio civilis''^''). Gleich

wie daher bezüglich der lex nslurse die höchste und letzte Mate

rial? Quelle ihres normativen Stoffes in einer objektiven Be

ziehung aufgefaßt wurde und das Kriterium jener ergab, so

wurde auch das wesentliche Merkmal der lex civilalis darin ge

funden, hervorgegangen zu sein aus der civilis ratio.

Diese civilis ratio bestimmt somit den Begriff der lex civils-

tis, und wenn gleich wir diesen Begriff zwar nicht unter dieser

Bezeichnung in den Quellen vorfinden, so begegnen wir doch

demselben unter der Benennung quasi mos civilslis mores

470) «,^us Inst. I, lös. (K. 3, j, cle leßil. Sßll. 1. 15,): civilis rslio

currumpvrs polesl; II, llO.: rslione civili proliibenlur: III, l53.: civili

rslione clicilur; lid, 4, scl L6ict. prov. (I. S. v. de csp. min, 4. 5,):

civilis rstio eorrumner« non polest: lid, 3. cle Verb, Obli^. (I, 39, v.

cle nefl, ßesl. 3, 5.) i civilis rslio susüel, ferner dürste dem Gajus zu

überweisen sein §, 2, Z cle usukr, 2, 4,: civili rslione i^eipiunt, indem

dieser Paragraph wahrscheinlich auch i» seiner zweiten Hälfte aus IIb. 2.

4urLor. sBergl. I. 3, § l. 0. cle usulr. 7. l, und als Parallelstelle Iib.7.

scl Lclict. prov. (l. 2, §. l, 0. de usulr. esr, rer. 7.S>1 entnommen ist;

dem Ulpian und diesfaNs seinem lili, l, lost, durfte zu ilberweisen sein pr.

1, 6s vuot. l, lö,. civilis rslio snsclet (Vergl. Selirsole, sci >>. I.». v.

justss). sowie dem üb. 2. instil. de« lllpia» der S. 4. 1, cle lnlercl. 4, l5.:

civilis rslio lscit, indem der ganze lil, ^, cil, in der Hauptsache aus VIp.

Inst, cil. entnommen zu sein scheint. Dagegen wage ich nicht zu bestim

men, welchem Werke §. tl, 1, cle nerorl. qnse gl, intest. 3, l,- civilis

rslio perimere nnn polest, civili rstione perclunl zu ilberweisen ist.

Mit dieser civilis rslio ist nicht zu verwechseln die ^uris civilis rsti« (Bergt.

Beilage IV. §, 3.). welche sich findet bei «srvisn, iib, 6, Inslil, (1.23. or.

l>. cle conclit, 35. l ): ^uris civilis rslione et eonstitulionilius clivorum

Severi et ^otonmi esutuin est. sowie lllp, lr, 24, 16.: ^uris civilis rslio

no» pslilur. worüber vergl, §. 68.

471) lllpisrms lid. 47. sci Ldiet. (I. 42. v. cle V. 8. S«. 16.) prodrs

czusecism nsturs turpis sunt, quseäsm civiliter et «zussi mors civitkti«.
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civilstis^^). legum ordo*"), ^uris consliluti« ^) , civilis constitu-

ti«"^). lex specialis"^).

Das' Gebot dieser mores civilatis ist das ^us civüe. auch

conslilslum zus genannt während die darauf beruhenden

Rechte der Person deren i'ura civilis"«), oder ^us legitimuin^^^)

bilden, welche häufig auch dnrch speciellere Benennungen bezeich

net werden, z, B, als ^us ggnslionis

Als einer Norm nun, welche auf der cvilis rsli« beruht und

in der geschichtlich gegebenen Gestaltung der bürgerlichen Ber

472) Paulus lib. 33. sä L6ict. (I. 34, §. 1. 0. 6e eontr. emt. 1«. l.):

c>uss vero natura — vei mores civitatis commercio exemerunt,

473) rrvpbonivus lib. 9, Disput. (I. 3l. pr. v. 6ep«s, 16. L ): si

tsntum naturale jus intuesmur. etc.; si eivils jus et ieZum or6i-

oem. etc. Aehnlich bezeichnet bereit« luliius liro bei cell. «. ^. VII. 3.

da« zus civil« als jus Isgum.

474) Paulus lib. 7. sc! 8sbin. (I. 16. ». 6s turt. 47. 2 ): ovo juris

constiluti« , secl natura rei impe6imento est.

475) vlpisuus lib, 4l, sll 8sbin. l>- 1. pr. v- 6s priv. 6el. 47. 1.):

civilis constitulio est, poenslidus setionidus Ksre6es non teneri,

476) Im Gegensatz zur lex communis bei VIpisnus lib, 27. s6 8sdi».

tl. 24. v. 6e statu Kom, l. 5.): vergl. §. 92. unter

477) So von lulisous bei Paulus lib. 16. s6 Plaut. (1. 20. §. 3, 0. 6s

stat. lild, 40, 7 ): lsvore libertstis constitulo zure Kuno a6 libertstem

perveoturum ; lerevlius Klemens lib. 5. «6 lezz, Zul, et Pap, (I. 25. v.

6e 6oost. inter vir, 24, 1.): zu« constitutum a6 eas 6on»ti«vss perti-

oet, ei <iuibus et locupletior mulier et pauperior msritus in suis rebus

Lt; Paulus lib. 7. s6 8sdin, si. 1. v. 6s sct, rer. am 25, 2): turtum

quiclem esm fscere, se6 torti non esse sctiovem eoostituto jure. So

auch ttermogenlsous lib. 1. lur. Lpit. (1.94. pr. §, 1. l>. 6« csn6. 35, 1 ).

47S) «gj. I. 158.

479) LH, 111,27.: licet snim capitis 6eminutions jus lesitimum per-

6i6erint, certe coßnstionis jurs retinent: 111,71.: leßilimo jure capitis

6eminutiove perempto evevit. ut liberi iibertse cogrmtionis zure polio-

res Kabesritur! VIp. lr. XXVII1.9,: licet legitimum jus agnstionis espi»

tis 6eminutione srniserint, natura tsmev cognsli manent; Paulus lib.

4t. s6 k!6iet. (I, 6, § 1. l>. 6e von. poss. 37, 1): quse6sm bonorum

possessiones competunt contra voiuotstem. qu«e6sm secundum volun»

Istem 6elunctorum, nee non sb inteststo dadentibus zu» ie^itimum, vel

n«o Ksbentidus propter capitis 6eminuti«nsm,

4M) Vergl. §. 55. Rote 443.
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hältnisse sich offenbart, verbinden stch mit dem Begriff, des ju»

civile die folgeweisen Merkmale, daß dasselbe an sich nur für

diejenigen, auf denen jene Gestaltung und Ordnung der bürger

lichen Verhaltnisse als deren Trägern beruht, somit nur für die

Bürger des Staates zur Herrschaft berufen fei; ingleichen dah

seine Fähigkeit zur Herrschaft nur eine locale und lediglich eine

zeitliche sei, indem es nur in demjenigen Staate zu herrschen

vermöge, in welchem die Verhältnisse jene Gestaltung an stch

tragen, und nur auf so lange, als jene Verhältnisse dies er

fordern: endlich daß sein Gebot nicht wesentlich auf einem allen

Menschen gemeinsamen Rechtsbewußtscin, als vielmehr auf po

litischer Klugheit«- und Nühlichkeitsrückstcht, der utililss beruhe.

Die ersten beiden dieser vier Konsequenzen hebt hervor

Ksjus Inst. 1, 1.:

(Zuock quisque populus ipse sibi ^us constituit, i<I ipsius pro-

prium est vocsturque jus civils, qua« jus proprium ipsius ci>

vitstis;

>id. 2. ^ureonim (I, 1, pr, v. de scqu. dorn, 41, 1.):

Zur« oivili i<l est jure proprio civitstis nostrse^^^);

Instit. 2. 2.:

^ppsret — quaeclsm oivili (jure sliensri) : nsm — usucspionis

jus proprium est civium Homsnorum;

ingleichen vlpisnus lid. 1. Inst. (I. 6. pr. v. ge ^. et Z. 1. 1):

Zu« proprium ick est civile ;

dagegen den ersten und dritten Folgesatz spricht aus »srcisnus

lid. 1. Inst. (K. 11. Z. äe 1. ll. 1. 2.):

Ls, quse ipss sibi quseque civitss constituit, ssepemu-

Isri soleot;

endlich die erste und vierte Consequenz hebt hervor Paulus

lid. 4. sä 8sb,n. (I. 11. v. äe 1. et 5. 1. 1):

48l> Aehnlich Yuint. 0. XII. 2. 3.: Ie?es quse proprise sunt p«>

pulis et gevtidus constitutse, im Gegensätze zu den lese«, <tu«e vsturs

sunt «illnibus cistse; Bergt. 55. Note 445.

482) Das dritte und vierte Merkmal hebt bereits hervor Tullius Tiro

bei Kell. >. ^. VII, 3.. wenn er das jus civils als ^us Isguro rei sliech»«

msiteoäge sut temporis csuss jusssrum charactertflrt.
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Ins pluribus mockis äicitur: Mio moäoetc.', slleromock«, quoä

omnidus gut pluribus in quaque civitste utile est, ut est jus

civile ^«').

So fassen die römischen Juristen auch bezüglich des jus» civile

in ähnlicher Weise, wie beim jus naturale vornämlich nur die con-

secutiven Merkmale des Begriffes in's Auge und stellen solche

mit mehr oder weniger Präciston hin, während die conftituti-

ven Merkmale zwar genugsam deutlich nnd bestimmt unserer

Wahrnehmung sich offenbaren, von jenen aber mehr in den Hin»

tergrund zurückgedrängt und mehr in der Behandlung der Sache,

als bei der Erklärung des Begriffes kundgegeben werden. Noch

fehlerhafter ist in dieser Beziehung das Verfahren Ulpian'S,

wenn derselbe in lid. 1. Insl. (I. 6, pr. 0, <Ze 1. et das jus

civile dahin besinnt:

^us civile est, miock neque in totum s natural! receäil,

oec per omnis ei servit; ilsque cum sliquick aclmmus vel 6e-

trskimus juri communi, jus proprium, iä est civile ettieimus;

indem in diesen Worten lediglich durch unwesentliche Merkmale

das jus civil« characteriftrt wird.

Wenn somit im Gegensatze zum jus naturale das jus civile

als dasjenige Recht sich darstellt, welches auf den mores civi-

tatis, als der durch die civilis ratio gebotenen Satzung beruht,

so erscheint es auch für diesen Begriff vollkommen gleichgültig,

ob das jus civile in einer der das Recht im Staate constitui-

renden äußeren Formen sich offenbare oder nicht, indem viel

mehr, gleichwie für das jus naturale, so auch für das jus civile

in skstraclo die Möglichkeit gegeben ist, daß es ebensowohl in

solcher äußeren Form, wie unmittelbar in und durch den civilis

slstus rerum als dessen ratio der Wahrnehmung sich darbiete ^^).

Denn die Auffassung und Begriffsbestimmung des jus civil« und

jus naturale beruht eben darauf, daß als leitender Gesichtspunkt

die letzte materiale Quelle des Rechtes erforscht und festgehalten

483) Bergt, auch psulus lid, siriß. its )ure siaß. (I. 16. o, cie leß. l, 3.):

— propter sliqusm utilitstem suctoriisle covstituevtium introäuclum

esl. Diese Lehre kommt in §. 77. weiter zur Erörterung.

484) So in de» der eovsustuä«. als dem eigentlichen Gewohnheitsrechte

vorausgehenden moros.
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und mit Rücksicht auf diese seine Entstehung das Recht in jener

doppelten Weise aufgefaßt und bezeichnet ist. Allein weil das

jus civile regelmäßig nicht in jener Unmittelbarkeit seiner Exi

stenz, sondern in der durch eine rechtsconstituirende Form ver

mittelten Erscheinung als positives Recht der Wahrnehmung

entgegentrat, so verband sich mit dem Begriffe deö jus civile

auch regelmäßig die Vorstellung, daß es eine mit solcher äuße

ren Form bekleidete Rechtsmaterie sei, und indem man gleiche

Auffassung auch der lex civilis zu Theil werden ließ, faßte mau

auch diese als formales Rechtsgesetz auf. Hieraus deuten hin

die Bezeichnungen jus constitutum (Note 477.) und jus quoö

povulus constiluit (bei Lsj. I, 1. cit.), sowie juris coustitutia und

civilis conslitutio (Note 474 und 475.),

Gleichwie jedoch wir selbst diesem Merkmale der formalen

Pertinenz der mores civitatis und des jus civile lediglich den

Character des Unwesentlichen beilegen dürfen, so haben auch die

römischen Juristen, soweit unser Urtheil reicht, gegenüber den

Begriffen von lex natura« und mores civitatis, von jus naturale

und jus civile jenem Merkmale einen entscheidenden Einfluß nicht

eingeräumt und insbesondere demselben die Bedeutung des We

sentlichen nicht beigemessen, Hätten sie dies gcthan, so würde

jene Eintheilung den nämlichen Doppelsinn erlangt haben, den

wir bereits bei Cicero erkannten , und es würde neben die

letzte materiale Quelle des Rechtes der nächste und unmittelbarste

Grund seiner Gültigkeit als leitender Gesichtspunkt in jene Ein

theilung hineingetreten sein, dem entsprechend dann daö jus civile

alles dasjenige Recht umfaßt hätte, welches auf einer äußeren

rechtsconstituirenden Form beruht, während das jus naturale nur

diejenige Satzung inbegriffen haben würde, welche, ohne in solcher

Form sich zu offenbaren, lediglich in ihrer unsprünglichen Un

mittelbarkeit eziftirt.

Allein, wie bemerkt, haben wir bezüglich der Begriffe lex

natura« und jus naturale, wie mores civitatis und jus civile. in

soweit solche in unseren Quellen uns entgegentreten, keine Ver

anlassung eine derartige Trübung der Reinheit der logischen

Ordnung anzunehmen, indem vielmehr auf dem Fernhalten der

485) Vergl. §. 39,
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formalen Pertinenz des Rechtes es beruht, w.'nn die zurs

coKnatioois schlechthin dem ^us naturale überwiesen werden, gleich

viel ob sie durch das 8, 6. leilullianuin oder Orpliitianum . durch

daö Lclictum und« über! oder uinle cugnsti realisirt sind; in

gleichen wenn die Möglichkeit der Uebereinstimmung von M

ustursle und ^us civil«, wie der naturalis und civilis ratio in

Einem Rechtssahe anerkannt wird^"^). Wohl aber tritt jene

Duplicität der Auffassung zu Tage m den Ausdrücke« natural«

und civil«, wie in Beilage III. K 5. nachgewiesen ist, und gewinnt

hierdurch auch für unsere gegenwärtige Erörterung insofern im

merhin einige Bedeutung, als diese Erscheinung beweist, daß

die ma abgebende Berücksichtigung der formalen Pertinenz des

Rechtes den römischen Juristen in Bezug auf die Gegensätze

von ^ naturale und civile, wie lex natura« und mores civitatis

nicht völlig fremd gewesen ist, obgleich sie hier nicht ausge

sprochen, oder wenigstens unö nicht überliefert ist.

Wenden wir uns endlich zu dem Begriffe des Marcianus,

so finden wir, daß dieser das ju« civil« in üb. 1. Inst, (§. 11.

1. 6« 1. «. 1. 2.) charcicteristrt als:

jura, qua« ipsa — quseque civitas constiluit:

und entsprechend der Bestimmung des ^us naturale haben wir

diesen Ausspruch in dem Sinne aufzufassen, daß das M civile

diejenige Rechtsmaterie ist, welche ihrem Inhalte nach erst durch

den schöpferischen Willen der civilss zur Ezistenz berufen wird,

während das su« natural« als Ordnung Gottes selbst in's Da

sein tritt, — eine Auffassung, welche die Konsequenz des Den

kens erfordert, obwohl sie bei der Dürftigkeit der Quellen nicht

direct bewahrheitet werden kann; vergl. K. 89.

s. 59.

Verhlltniß deö ^us nslussle zum ^us eivils.

In K. 55. in Verbindung mit §. 57. bestimmten wir im

Sinne der römischen Juristen den Begriff deö ^us naturale da

bin, daß dasselbe das durch die I«x natura« gebotene ^us ist.

Aus dem Wesen der lex natura« ergaben sich sodann vier weitere,

486) So von L,)us lik. 2S. sd Läict. prov. (I. 2. 0. supers. 43,

18.), lid. 3. äs Vsrd. 0d>«. et. 39. 0. de oe«. «sst. 3. ö.j
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consecutive Merkmale des jus natural«, nämlich seine potentielle

Gemeingültigkeit theils für alle Menschen, resp, für alle leben

den Wesen, theils in allen Staaten, theils zu allen Zeiten, wie

endlich seine Uebereinstimmung mit den Anforderungen der in

neren Rechtsüberzeugung, der sequitss. An diese vier abgelei

teten Merkmale knüpfen nun die römischen Juristen mehr oder

minder einstimmig eine Mehrzahl weiterer Consequenzen, welche

somit in letzter Instanz insgesammt auf jene Wesenbestimmung

des jus naturale sich stützen und zurücklaufen. Allein auch be

züglich dieser weiteren Merkmale waltet wiederum eine Verschie

denheit in der logischen Ordnung insofern ob, als das eine der

selben unmittelbar, das andere dagegen nur mittelbar, und le

diglich durch das Medium eines früheren Folgesatzes aus jenen

bereits festgestellten vier Folgemerkmalen erster Potenz sich er-

giebt. Diese Reihenfolge und innere Abhängigkeit der consecu-

tiven Merkmale von einander ist bei Erörterung unserer Lehre

von Wichtigkeit, daher dieselbe eine besondere Aufmerksamkeit

verdient.

Von diesen Sätzen nun, welche, von den römischen Juristen

ausgesprochen, in einem Causalnezus mit dem Wesen des jus

naturale stehen, sind es drei, welche als unmittelbare Consequen

zen aus jenen vier primären abgeleiteten Merkmalen dieses Rech

tes sich ergeben. Im Einzelnen stellen sich hierbei folgende Ver

bindungen heraus:

Die potentielle Gemeingültigkeit des jus natural« für alle

Menschen, bei allen Völkern und zu allen Zeiten bedingt, daß

dcm jus naturale der Anspruch zukömmt, durch das jus civile nicht

aufgehoben zu werden;

Die potentielle Gcmeingültigkeit des jus nslursle für alle

Menschen und bei allen Nationen resultirt, daß das jus naturale

in potenlig ein jus gentium, d. h. ebensowohl ein jus commune

omnium Kominum, wie ein jus ist, quc> omnes genles uluntur,

während andrerseits der rein nationale Character des aus der

civilis ratio hervorgegangenen jus civile bedingt, daß dasselbe seinem

Wesennach auch ein jus civil« im Gegensätze zum jus gentium ist;

Die Uebereinstimmung des jus naturale mit den Anforder

ungen der sequilas bedingt, daß das Erste ein donum st aequum

ist, wogegen das jus civile als das strictum jus sich darstellt.



305

Gleichwie nun die obigen primären consecutiven Merkmale

von Vorn herein nur als spekulative und potentielle dem jus ns-

tursle zukamen; namentlich Gajus aber der Wahrheit zuwider

dieselben in empirische und actuelle Kriterien verwandelte (Vergl.

§. 55); so wohnt auch den obigen Konsequenzen zweiter Potenz

den Gesetzen der Wahrheit gemäß im Wesentlichen ebenfalls

lediglich eine spekulative und potentielle Bedeutung inne, welche

jedoch auch hier von verschiedenen römischen Juristen wiederum

in eine empirische und actuelle umgewandelt wird. Mit diesem

Schritte verließen aber die betreffenden Juristen für immer den

Boden des gesetzmäßigen Denkens und betraten ein Gebiet, auf

dem der menschliche Geist, jeder höheren Ordnung entbehrend,

nur in schrankenloser Willkühr und Inkonsequenz sich bewegen

konnte. Wir werden weiter unten diese Erscheinungen im Ein

zelnen darlegen und erwägen, für jetzt uns mit der Hinweisung

auf das Kommende begnügend.

Die letzte jener drei Konsequenzen zweiter Potenz nun wird

nicht anerkannt von Marcionus, dagegen von Gajus, Paulus,

Ulpianus, und zwar vom Letzteren bezüglich des jus naturale in

seiner Totalität; sie wird in K. 61. in nähere Erörterung gezo

gen werden.

Der zweite Folgesatz findet sich weder bei Marcianus, noch

Paulus, wird aber vertreten von Gajus und Ulpian, und zwar

vom Letzteren bezüglich seines den Menschen eigenen jus naturale:

er wird in K. 60. in Untersuchung kommen.

Die erste Konsequenz dagegen bildet den Gegenstand des ge

genwärtigen Paragraphen und sie umfaßt, insofern sie als ak

tuelles Merkmal des jus naturale anerkannt wirb, wiederum die

doppelte Position:

DaS jus civile kann dem jus naturale nicht derogiren,

und

Das jus civile kann dem Subjekte seine jurs naturalis nicht

entziehen, d, h,, nach römisch rechtlicher Auffassung ausgedrückt,

die jurs nslursli» werden durch capitis äeminuliu nicht zerstört.

Den ersteren dieser beiden Sätze spricht auS:

Lsjus. lib. 7. act Ldict. nrov. (I. 2. K. 1. O. c>6 usulr. ear.

rer, 7. 5):

5ieu «iiiui naturalis ratio auctoritste senslus cummutsri potuit;
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und daneben Celsus lid. 17. vi«. (I. 138. K. 1. v. äs ». I.

50. 17):

l^use rerum nslurs prokidentur, nulla lege consirmsta sunt;

dagegen findet sich der letztere Satz bei 6Hus Inst. 1, 158.

(K. 3. I. öe legit. ggn. 1. 15):

^gn?lionis qui<jem jus capitis rleminutione perimitur, co^nslio-

nis vero ^us capitis ^eminutione non com mulstur, quis ci-

vilis ratio civilis qui6em Mrs corrumpere polest, naturalis

vero non polest;

üb. 4. sä Läict. prov. sl. 8. 0. cke cgp. min. 4, 5):

Las odliZaliones, nuae naturalem prsestalionem KsKere inlelli-

ßunlur, pslam est, capitis cleminuliove nun perire, quia ci°

vilis ratio nslurslia ^urs corrumpere non polesl^):

vergl. auch Instil. 3, 27.

Ferner bei pomponius lib. 4. sci Sabin. (1.8. v. <le tt. l. 50. 17 ):

^ura sanguinis nullo ^ure civili clirimi possunl,

und beim Berfasser deS lZxcerptes in K. 11. ^. lle Kvreä. liuse

ab intest. 3, 1.:

Hglurslia enim ^urg civilis ratio perimere non polest ;

Vergl auch Menüs lib. 1. Lpit. (I. 3. I>. 6e inter6. 48. 22.).

Was dagegen Ulpian betrifft, so bleibt dessen Anficht be»

züglich des zweiten dieser beiden Sätze zweifelhaft; es lassen sich

hierauf beziehen Iii). 2. cle OK". Lons, (1.5. l). cle «gnosc. et slencl.

25. 3.) in den Worten:

pulo, elism si non sunt lideri in poleslste, glenäos s pgren-

libus. et vice mulus alere parenles c1ebere(l. 5. K. 1. cit.);

488) Savigny. Snstem, §. 72. »a. II, p. 105 erklSrt da« nstursism

pi-g«sli>>ionLm dabers intvlü^unlur durch: „sie zwecken ab auf Natural»

Verpflegung, " Ich glaube dem auf Grund meiner Darstellung und mit

Nückel auf den Tenor jener Stelle widersprechen zu dürfen. Jener Pas»

suS bedeutet viclmckr: prueslntionLM ^uris naturalis Kaders inlelüguvtur

und erscheint lediglich als Umschreibung von obligatio naturalis in dem

Linne, wo dieser Ausdruck nicht die Wirkung, sondern lediglich den Ur

sprung und die Quelle der obligatio bezeichnet, wofür mehrfache Belege

sich vorfinde,,, so bei Paulus lib, 3, tZussst. (>. 126, §, 2. 0. äs «. 0. 4S,

t ), indem derselbe dort das mutuuin eine naturalis obligatio nennt, ferner

lid, 47. »6 Sabin, (I. 10. v. de 0. et >. 44. 7.). lulisnus lib, S3. Digest.

(I. 16. K. 4. v. 6s «elejuss. 46. t.). vlpisyus lid. 40. sä Lsdin. (I, 6,

pr. v. 6e msl, tut, 2«. 8,), »ergl, Beilage III K. S. sq.
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sowie :

Li si impubes sit lilius emaucipstus, pslrsm iuopem slers co>

8«lur (I. 5. K. 13. cit.);

in Verbindung mit:

?srens qusmvis sli s tili« rslioue natursli gebest, tsmen etc.

(I. 5. K. 16. eil.),

wozu vergl. Iii), sing. Kegu!. (kr. 28, 9.):

I^icet I«gitimum jus ggostionis capitis minution« smiserinl, ng-

turs tsmen cognsti manent.

Allein wenn immer diese Aussprüche auf ein Anerkenntniß

dieses zweiten Folgesatzes hinweisen können, so haben mir doch

diese Annahme zu verwerfen, weil Ulpian dem Elfteren der obi»

gen beiden Sätze entschieden nicht beitritt nach lib. 1. last. (l.

6. pr. D. ge I. et I. t. 1.):

Zu« civile est, qu«6 nequs in totum s naturali recemt,

nec per omnig ei servit,

da in diesen Worten die Abänderung des jus naturale durch das

jus civil« nicht bloß als aktuelle, sondern auch als potentielle

anerkannt wird; und hiermit stimmt auch überein lib. 27. scl

Sabin. (I. 24. D. cle Äst. bom. 1. 5.):

s^,ex natura« Kaec est, ut qui nascitursine legitim« matrimoni«,-

mstrem s«quaUir, nisi lex specialis sliuä inclucst*^),

sowie lib. 36. »6 «sbin. (I. 32. D. <le K. I. 5«. 17.):

(ju«6 allinet scl jus civile, servipro nullis badenlur; nontamen

et jure nstursli.

Ebenso wenig erkennen Marcian nach lib. 1. Instit, (K. 2. I.

cle Z. 1, 1.: bell» — «rts sunt et csptivitstes secutse et ser-

vitutes, quse sunt juri natursli contraria: jure enim nstursli ab

initi« «mnes I,«mines liböri nsscebuotur) , nebst Florentinus nach

lib. 9. lost. (1.4. §1. 0. cle slst. 1, 5.) und Tryphoninus nach

lib. 7. Disput. (I. 64. D. cle cong. incleb. 12. 6.). sowie lib. 9.

Disput. (I. 31. pr. D. clepos. 16. 3 ). noch auch Modestinus lib.

12. I'sna'ecl. (I. 4. S. 11. D. cle grscl. 38. 10). noch endlich

Paulus die Unfähigkeit des jus civile an, dem jus naturale zu de-

rogiren, indem insbesondere der Letztere im lib. sing. 6« jure

sing. (l. 16. D. <te l«88. 1, 3.) sagt:

489) So j. B. im Kalle der lex »ensis nach kr. V. 8.

20'
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Zu» singulare est, cm«6 contra teiwrem ralionis propter alicmsm

utililalem auctorilste constiluenlium introo'uctum est,

sowie liv. 6, acl ?Iaul. (I. 21. v. cke re juöic. 42. l.):

Lt icl »equum esse vi6eslur. Leci a!i« jure utimur:

denn auch in der letzteren Stelle liegt die derogatorische Kraft des

jus eivüe gegenüber dem ju8 nslurslö ausgesprochen, weil Paulus

dieses Letztere für aequum et bonum erklärt; vergl. K. 69.

Müssen wir somit nach Alle dem anerkennen, daß in Bezug

auf die hier fraglichen Konsequenzen durchaus keine Ueberein-

stimmung unter den römischen Juristen herrscht, so haben wir

auch übcrdem dem Gajus. welcher jene Folgesätze anerkannte,

den Vorwurf der Inkonsequenz zu machen^"), indem derselbe

im einzelnen Falle jene Folgesäße willkübrlich wieder aufgiebt,

so z. B. Inst. 3. 154:

^uris emm gentium e«t socieka«, guam ml>e omnes liomines

natursli rstione possunt^^^);

in Verbindung mit Inst. 3, 153:

Oieilur et capitis 6eminu!ione solvi societstem, qui» civili rg-

tione canilis deminulio morti aeguip«-«?'! cücitur;

sowie Instit. I. 83.:

^nimsävertere tamen clebemus ne juris gentium regulsm vel

lex u'iqua, vel quocl legis vieem «btinet, sliquo essu commu-

lsverit, wozu vergl. §, 84. 85,,

indem auch diese Stelle um deßwillen hierher zu ziehen ist, weil

Gajus daö jus gentium für jus naturale erklärt; vergl. K. 82.

490) Mit Rücksicht auf diese doppelte Wahrnehmung bleibt das von Sa-

vigny, System K, 7l sq. gezogene Resultat ohne Gewinn für den rechts-

historischen Standpunkt, wie denn z, B. der in §. 7t. unter 2, aufgestellte

Saß. daß jede setio in bonum ot geqnum concepts frei von der Ein»

Wirkung der cgp, gem. sei, zwar im Sinne des GajuS richtig ist, röcksichtlich

anderer Juristen dagegen zweifelhaft erscheinen muß: ingleichen dem unter

§. 72, unter ä. Ausgeführten die Stelle aus Msi-cisn. üb, st. Insi 1 in I,

tS. 0. Ss inlsrct. 48 , 22 widerstreitet. Allein der dogmatische Standpunkt

ist i» der That auch grundverschieden vom historischen,

49t) Das von mir angenommene CausalverhZltniß der Säße in «s^.

I». 154 scheint mir das dem Zusammenhange dieser Stelle allein angemes»

senezu sein; dasselbestellte bereits Heffter auf, während die Konjekturen bei

Lachmann eine störende Abhängigkeit der einzelnen Säße von einander ftatuire».
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Ebenso gehört hierher, weil dem 2. ^ureor. des Gcijus zu über

weisen (s. K. 58. Note 470.) §. 2. I. cle usulr. 2. 4.:

Lonslituilur aulem ususkruclus — — in servis, et jumentis et

celeris rebus, exceptisiis, quse ins« usu consumunlur; nsm Kse

res neque nslurali ratione, neque civil! recipiunt usumlructuin.

— — Lecl ulililalis csuss senslus censuit, vosse etism esrum

rerum usumlructum conslitui.

Somit erkennt zwar Gajus der Theorie nach nur das dop

pelte Verhältnis? der Uebereinstimmung und der einfachen Iremd-

artigkeit des Stoffes zwischen dem jus naturale und jus civile

an^), allein im einzelnen Falle der Anwendung statuirt der

selbe in Wahrheit auch einen Widerspruch zwischen Beiden, in

welchem dann auch dem jus civile die Uebermacht und deroga-

torische Gültigkeit gegenüber dem jus naturale zugestanden wird ^).

Alle diese principlosen Inkonsequenzen erscheinen aber »othwendig

bedingt durch die bereits oben hervorgehobene Thatsache, daß

Gajus das in Frage stehende Verhältnis; des jus naturale zum

jus civile als aktuelles und wirklich bestehendes anerkannte, während

eS vielmehr lediglich als potentielles und erst noch zu realisiren-

des aufgefaßt werden durfte, in Folge dessen aber die Theorie

des GajuS der Wirklichkeit nicht entsprach, und somit auch der Letz

teren sich beugen und in Widerspruch mit sich selbst gerathen mußte.

Dahingegen von Marcianus und Ulpianus, wie muthmaah-

lich auch von Paulus wird der Widerspruch des jus civil« mit

dem jus naturale wahrscheinlich auch in tliesi zugelassen, obgleich

dieser Zwiespalt immerhin das jus naturale an und für sich und

in volenlis unberührt läßt. Während daher bei Gajus das jus

civile in tliesi nur eine suppletorische Bedeutung gegenüber dem

jus naturale erhält, erlangt dasselbe bei Marcianus, Ulpianus

und Paulus auch eine correctorische Stellung,

492) So z.B. Iib.25. »6 LUict. prov. (1.2. v. 6s «»perlZc. 43. !8.).

lid. 3. <ie Vsrbor. «blisst. (I. 39, v. <ie ne«. gest. 3. S.): andrerseit«

z. B. InsM. „. «5.

493) Gaju« gleicht demjenigen, der eine Schwierigkeit dadurch überwindet,

van er sie ignorirt. Sonst hätte ihn die lZonsequenz seiner Dogmen zu den

Säßen Kicero's führen müssen , der da« der Isx vsturse widerstreitende Ge

bot de« Staate« al« )us gar nicht anerkennt . vergl. §, 39, Diese Eons«

auenz konnte jedoch Gaju« auch wieder nicht zulassen, weil sie für tinen

xracl,schen Zuristen etwa« real Unmögliche« enthält.
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S. «0,

Berhiltuth des jus naturale zum jus gentium.

Die zweite der in K, 59. hervorgehobenen Consequenzen,

welche die römischen Juristen auf das Wesen des jus naturale

und civile stützen, besteht in einer GleichheitSerklärunq des jus

naturale und jus gentium, wie des diesen beiden Begriffen ge

genüberstehenden zwiefachen jus civile. Weil dem jus naturale

die Gemeingültigkeit für alle Menschen und bei allen Völkern

zukam, dem jus gentium aber von der Jurisprudenz dieser Pe

riode ebenfalls diese doppelte Gemeingültigkeit als Merkmal bei

gelegt ward, so stützte man auf diese Gleichheit der Prädicate

die Gleichheit der logischen Subjekte selbst, und diese An

nahme trat mit um so größerer Unbefangenheit auch auf Seiten

des jus civil« hervor, als hier die Gleichheit des Ausdrucke«

die Vorstellung von einer Gleichheit der Begriffe selbst nur be

fördern und scheinbar rechtfertigen konnte.

Die Manipulation selbst nun, aus welcher jene Sätze her»

vorgingen, ist in ihren Boraussetzungen und Consequenzen, wie

in ihrer Ezistenz und ihr "Zesen in Cop. IV. eine« Weiteren

darzulegen und zu erwcg.», während an dieser Stelle nur die

Frage zur Beantwortung zu ziehen ist, ob jene Gleichheitöer-

klärung in der That die begriffliche Selbstständigkeit des jus ns-

turale, wie civile gänzlich absorbirt und vernichtet, diese Begriffe

zu reinen Synonymen des jus gentium und jus civile herabge

setzt, und so die ganze Spekulation über die letzte Quelle deö

Rechtes in ein reines Aggregat der Lehre vom jus gentium und

jus civile verwandelt habe

Indem wir bei dieser Frage zunächst nur die Begriffe von

jus naturale und jus gentium in s Auge fassen, so haben wir vor

Allem anzuerkennen, wie jene Gleichheitscrklärung selbst mit

klaren und unzweideutigen Worten nur von Gajus sich ausgespro«

che« findet, mit größerer Wahrscheinlichkeit aber nur bei Ulpi-

anuö bezüglich des den Menschen eigenen jus naturale voraus-

494) S« unter denReueren: Dtrksen. Verm. Schriften I. p, 204. 207.

Savtgny, System I. p. tI2. gv. sq. Eine Verschiedenheit von jus gentium

und jus r,»tui-sle erkennt dagegen an Birnbaum in Grenzer, Abriß der r?m.

Antiquitäten. II. Aufl. p. 41. Note.
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zusetzen ist; wie dieselbe dagegen dem Marcianus unbedingt fremd

geblieben und auch bezüglich deö Paulus aus Wahrscheinlich»

keitsgründen ebenfalls als fremd zu erachten ist. Schon dieser

Sachverhalt aber ergiebt, daß wir selbst dem jus naturale in der

römischen Rechtstheorie in Wahrheit eine vollkommene und freie,

begriffliche Selbstständigkeit gegenüber dem jus gentium zuzu

erkennen berechtigt, wie verpflichtet sind, und daß schon durch

diese Rücksicht das von uns eingeschlagene Verfahren einer ge

sonderten Darstellung der Lehre vom jus naturale vollkommen

gerechtfertigt erscheint.

Allein selbst bezüglich derjenigen Juristen, welche jene Gleich»

stellung von jus naturale und jus gentium aussprechen, gelangen

wir zu dem nämlichen Resultate einer Selbstständigkeit beider

Begriffe, so bald wir unbefangen die Stellung prüfen, welche

in den Werken, wie überhaupt in den Systemen dieser Juristen

jene beiden Begriffe einnebmen.

gasten wir hierbei zunächst den Fall in s Auge, daß jene

Gleichstellung des jus natural« und jus gentium eine wahre lo-

gische Identität beider Begriffe statuire, so müssen wir zwar

anerkennen, daß der Mangel eines wissenschaftlichen Besinnens

und die Herrschaft gewisser leitender Ideen bei mehrfachen Aus

sprüchen eine derartige undenkbare Annahme jenen Juristen habe

denkbar erscheinen lassen. Allein über diese Gränze der Vor

eingenommenheit von herrschenden irrigen Voraussetzungen hinan«

kann auch dem Gajus, wie Ulpianus die intensive Verschieden

heit und Selbstständigkeit der Begriffe von jus naturale und jus

gentium schlechterdings nicht verborgen geblieben sein. Denn

das jus naturale wird gegeben durch den rein spekulativen Ge

sichtspunkt der Erforschung der letzten materialen Quelle der

rechtlichen Norm und beruht seinem eigensten Wesen nach nur

daraus, die durch die naturalis rsti« gebotene Rcchtsregel zu sein,

während das jus gentium hervorgegangen ist aus einer durch

rein historische Bildung gegebenen Eintbeilung des Rechtes je

nach dessen Herrschaft über das Subject, und demgemäß den

Inbegriff derjenigen Rechtösäße vertritt, denen eine Herrschaft

über alle freien Menschen inwohnt. So erscheint in Folge der

Verschiedenheit des maßgebenden Gesichtspunktes das Wesen

des jus naturale und jus gentium so disparat, daß dadurch die
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risten des Alterthumes eiue Identität beider Begriffe konsequent

festgehalten und durchgeführt worden sei; da vielmehr in Folge

ihrer unbestreitbaren Evidenz die Wahrheit jenes Unterschiedes

sofort der Wahrnehmung sich darbieten mußte, so bald der Ge

danke sich freier bewegte außerhalb der Tragweite und des Ge

bietes der Herrschaft jener Ideen, welche als irrige Prämissen

zwar die Annahme jener Identität zur Folge hatten, die aber

auch nur innerhalb eines bestimmten Gesichtskreises die Klarheit

des Blickes zu trüben und durch Voreingenommenheit die Frei

heit der Reflexion zu fesseln vermochten.

Sehen wir indeß ab von diesem letzteren Punkte, für wel

chen einen direkten Beweis zn erbringen in der That nicht möglich

ist, so vermögen wir doch aus den Systemen des Gajus und

UlpianuS. selbst den Beweis der Nichtidentität von jus nstui-sle

und jus geniium dadurch zu erbringen, daß wir eine Verschie

denheit der Sphären beider Begriffe darlegen. Denn der Um

stand, daß das jus gentium und jv8 naturale thatsächlich eine

verschiedene Materie unter sich begreifen, hat zur nothwendigen

Folge, daß das jus naturale in Wahrheit als selbstständiger Be

griff und als eigene Wesenheit neben das ,ju« gentium tritt.

Fassen wir daher die Sphären der Begriffe des jus naturale

und jus gentium in's Auge, so nöthigt uns vor Allem die erkannte

Grundverschiedenheit der Genesis beider Begriffe zu dem An

erkenntnisse, daß eine durchgreifende Gleichheit des einem Je

den von Beiden überwiesenen Rechtsstoffcs denjenigen Erschei

nungen zuzurechnen sein würde, die wir dem Gebiete ves zufäl

ligen Zusammentreffens zu überweisen pflegen. Denn sehen wir

ab von der als nichtig sich erweisenden Annahme, daß die Rcchts-

theorie die durchgreifende und souveräne Machtvollkommen

heit besessen habe, denjenigen Normen, die sie selbst als Po

stulat« der ratio natural?« verkündete, sofort und im Momente

solcher Offenbarung die praktischen Wirkungen und die reellen

Konsequenzen zu erringen, welche die Satzungen und Institute

des historisch gegebenen jus gentium charactcrisirten; so setzt jene

Annahme einer Gleichheit der Materie Beider voraus, daß einer

seits die historische Bildung alle Normen, welche die Theorie als

Postulat? der ratio naturalis hinstellte, als jus gentium rcprodu
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cirt, und so in positives Recht verwandelt habe, sowie daß an

drerseits die Geschichte in strenger Reinheit nur solche Saßung

als jus gentium anerkenne, die der jeweilig herrschenden Theorie

durch die ratio naturalis geboten erschien. Und eine solche Er

scheinung würde um so mehr als unerhörtes Spiel des Zufalles

sich darstelle», als zu dem Zeitpunkte, wo Gajus und Ulpianus

die Postulate der naturalis ratio verkündeten, das jus gentium als

ein Product der Rechtsanschauung mehrerer, in Gestnnungsweise

und Geistesbildung mannichfach verschiedener Jahrhunderte er

scheint. Hierdurch bedingt tritt denn auch in der That ein dop

pelter Widerspruch zwischen dem jus gentium und den Postulaten

der naturalis ratio, also dem jus naturale selbst zu Tage,

Zunächst nämlich erkennt das jus gentium Rechtsinstitute an,

welche durchaus nicht als Postulat« der naturalis ratio sich dar

stellen: so überweist Ulpian lib. 38, sä 8abinum (I. 8. K. 4, v.

oe scceptil. 46, 4) in den Worten:

Hoc jure ulimur, ut juris gentium sit acceplilslio,

die Acceptilation dem jus gentium, während andrerseits dieses

Rechtsinstitut der naturalis ratio völlig fremd steht; nicht minder

überweist GajuS Inslil. III, 133 die nomina lranscripticis » re in

persoosm, sowie Instit. III, 93. die Stipulation, mit Ausnahme

der in der Form von clsri 8o«naes? 8vovlleo abgeschlossenen,

dem jus gentium, während auch diese Rechtsinstitute nach römi

scher Anschauung dem jus naturale in keiner Beziehung unter

zuordnen sind, ja selbst die gegentheilige Annahme immer nur zu

dem absurden Satze führen würde, Haß gerade die Stipulations-

form soonges? sponcle«! der naturslis ratio widerstrebe, dagegen

alle übrigen Formen derselben durch die Letztere postulirt würden.

In gleicher Weise stellt aber auch die naturalis ratio Postu

lat? auf, welche das jus gentium in Wahrheit nicht verwirklicht,

die vielmehr lediglich durch das jus civile realisirt erscheinen,

und während einerseits alle auf die Kognation gestützten Rechte

dem jus naturale überwiesen werden (vergl. K. 55 Note 443 u,

§. 6l), so ist es andrerseits das jus civile ausschließlich, welches

in Bezug auf tieredilss und bonorum possessio diesem jus ns-

tursle durch das 8.6. Orvnüisnum und lerlullianum . durch das

Lckictum unäe über! und un6« cognsti Anerkennung zollt und

Wirksamkeit beilegt.
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Alle diese Momente schon lassen keinen Zweifel aufkommen,

daß der Umfang des jus gentium und jus naturale in der That

ein verschiedener war, und diese nämliche Tbatsache ergiebt sich

auch daraus, daß jus civüe und jus naturale als theilweis über

einstimmend in ihren Saßungen und Instituten anerkannt wer»

den*"), während andrerseits der Gegensaß von jus civil« und

jus gentium .von der Art ist, daß ein Zusammentreffen Beider

in Einer Satzung zu den Unmöglichkeiten des Denkens gehört.

Der wichtigste Punkt aber, in welchem die Verschiedenheit

der Sphären des jus naturale und jus gentium am Evidentesten

und Durchgreifendsten zu Tage tritt, beruht darin, daß Beide

auf ein verschiedenes Rechtssubject sich beziehen, indem das jus

naturale den Menschen, das jus gentium den freien Menschen

als Träger seiner Gebote anerkennt*"").

Wie wenig wir daher immerhin verkennen mögen, daß das

jus gentium vergleichungsweise am Vollkommensten, ja bis zu

einem gewissen Grade vollständigst dem jus nslurgle tatsächlich

entsprochen habe, andrerseits aber auch das jus naturale poten

tiell ein jus gentium war, so können wir doch gegenüber den

hervorgehobenen tatsächlichen Verschiedenheiten beider Begriffe

den Gajus und Ulpianus von dem Vorwurfe einer idcalisiren»

den Darstellung der Sache nicht frei sprechen, vielmehr müssen

wir sie des Fehlers zeihen, ein Verhältnis der Gleichheit von jus

naturale und jus gentium ftngirt zu haben, welches in Wahrheit

weder als Eongruenz der Sphären beider Begriffe ezistirte,

noch als logische Identität des Inhaltes derselben denkbar war,

während andrerseits die praktischen Konsequenzen solcher Lehre

die genannten Juristen sehr leicht zur Erkenntnis, ihres Jrr-

thumeS führen konnten.

Gerade diese letztere Thatsache nöthigt uns aber andrerseits

auch, in jener Gleichstellung von jus naturale und jus gentium

einen tieferen Sinn zu suchen. Denn selbst wenn wir erwägen,

495) So z, B. «sj. lid. 25, s<j Lclict. prov, (I. 2. v. cle super»«,

43. 18,). üb, Z. <le Verd, «bliest. (I. Zg. v. „eg. gs8t, 3. 5).

49«) Bergt, einerseits § 55, Rote 444. und §. 57 Note 469.. sowie «„.

drerseits §, 14 Note 39, und §. 8« Note 575.
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wie eine falsche Eonsequenz den denkenden Kopf zu der Annahme

führen konnte, daß das jus naturale, weil eS in Folge seine«

Ursprunges potentiell ein allen Menschen gemeinsames Recht

war, in dem jus gentium sich verwirklicht habe, so würde doch

diese Konsequenz , wenn sie lediglich auf einem Fehler der Er-

kenntniß beruhte, unzweifelhaft aufgegeben worden sein, sobald

solcher Fehler in seinen weiteren Consequenzen sich offenbarte und

so selbst wiederum zur Wahrnehmung gelangte. Diese Erkennt-

niß kann aber weder dem Ulpian, noch dem Gajus fern ge-

blieben sein, und wenn daher dieselben dennoch an jenem Dogma

der Gleichheit von jus naturale und jus gentium festhielten und

so dem eigenen Geiste den Zwang auferlegten, wider besseres

Wissen eine zwiefache und heterogene Substanz für Eine Ma

terie anzuerkennen, so kann nicht lediglich ein Mangel an In»

telligenz, sondern es muß ein anderer Grund zur Aufrechter

haltung dieser Lehre bestimmt haben. Dieser Gründe bieten

sich verschiedene dar, welche in S. 85 näher darzulegen sind,

und unter denen insbesondere die durchgehend« praktische Rich

tung der Spekulation und das Bestreben, dem jus naturale

einen möglichst practischen und realen Boden zu verschaffen, als

Motiv jenes Verfahrens in Betracht zu ziehen find. Vor Allem

aber haben wir die letzte und mächtigste Triebkraft der Fest-

Haltung jener Lehre von der Gleichheit des jus naturale und jus

gentium zu erkennen in der Jdeenrichtung selbst, welche bestim

mend den Zeitgeist jener Jahrhunderte beherrschte. Denn es

offenbart sich in der gegenwärtigen Periode ein Andrängen des

Geistes, das Gebiet deS jus gentium auf Unkosten des jus ei»

vile zu erweitern, und dieser Neigung der Zeit diente jene Hy-

vostasirung deS jus naturale unter das jus gentium als die mäch»

tigste und sicherste Handhabe, im Wege einer spekulativen Rechts»

bildung das jus civil« gegenüber dem jus gentium zu schwächen

und zu beschränken; vergl. K. 85.

Somit nun haben wir erkannt, wie gegenüber dem jus gen-

liun, dem jus nslursle seine volle begriffliche Unabhängigkeit

und Selbstständigkeit zu wahren ist, und gleiches Verhältnis

ergiebt sich selbstverständlich bezüglich des aus der civilis ratio

hervorgegangenen jus civil« gegenüber dem dem jus gentium gc»

«.«überstehenden jus civile. obgleich hier die Gleichheit der Be
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Zeichnung, wie das innigere Zusammenfließen beider Begriffe

jene Wahrnehmung mehr erschwert,

8. 61.

Verhültniß des ^us „gtursle zum ovquum et doouiu.

Die letzte der drei Consequenzen, welche, wie in K, 59 be

merkt, die röm. Juristen auf die Wesenheit des jus naturale

stützen, besteht in der Verbindung des Letzteren und des

sequum et bonum, sowie andrerseits des jus eivile und stric-

tum jus.

Diese Verknüpfung beider Gegensätze, deren Beweis in K. 69

gegeben werden wird, findet sich von Paulus theoretisch ausge

sprochen, von ihm, wie von Gajus und Ulpianus praktisch durchge

führt, dagegen von Marcianus nicht vertreten, und, indem wir

dieselbe im Nachstehenden in Erörterung ziehen, fassen wir hier

bei vornämlich nur das Verhältniß von jus naturale und aequum

et bonum in's Auge, da aus solchem die Stellung des jus ci>

vile zum striclum jus von selbst sich crgiebt.

Daß die Gleichstellung des jus naturale und sequum et Ko»

num ebensowenig zu einer wahren, logischen Identität beider

Begriffe führt, als dies bezüglich des jus naturale und jus gen-

tium der Fall war, bedarf eines besonderen Beweises nicht.

Wohl aber gewinnt dort solche Gleichstellung eine bei Weitem

höhere Bedeutung, als beim jus gentium, dadurch, daß jene

auf eine wahre Gemeinsamkeit der Sphären Beider sich stützt:

es offenbart sich in der Lehre vom jus naturale, wie vom sequum

ein verwandter, ja bis zu einem gewissen Grade gemeinsamer

leitender Grundgedanke, der, obgleich auf verschiedenem Vehikel

beruhend und selbst verschieden in der Ausführung und Bezeich

nung, die ihm zu Theil ward, dennoch naturgemäßer Weise zu

einem einigen, Resultate geführt hat.

Denn der Anerkennung des sequum et bonum, wie des jus

nutursle liegt gemeinsam der Gedanke zu Grunde: das Recht

ist weder Product des Zufalles, noch legislatorischer Willens»

bestimmung: vielmehr besteht außerhalb des im Staate gesetzten

Rechtes eine gesetzvolle Regel, welche im Allgemeinen das näm

liche Gebiet der menschlichen Beziehungen beherrschend, wie

das Recht, im Urtheile mit diesem concurrirt. Diese Regel wird
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als Ausfluß aus der Quelle höchster und letzter Wahrheit hin»

genommen und als unabhängig von legislativer Sanktion und

nicht bedingt durch positivrcchtliche Form aufgefaßt, daher sie

an sich auf rein ideeller, übersinnlicher Basis beruht.

Dieser Gedanke ward in verschiedener Weise bekundet: auf

der einen Seite nur instinktiv geahnt, aber tbcttsächlich realisirt;

auf der anderen Seite denkend erfaßt und verarbeitet; dort vom

Volke, hier von den Trägern der Wissensch ast, von einem Jeden

von Beiden in seiner eigenen Weise.

Das Volk, jenes einheitliche Ganze, welches im Staate zum

wohlgegliederten Organismus sich erhebt und zum Körper eines

gemeinsamen Volksgeistes sich gestaltet, dieses Volk ist Träger

seiner eigenen, von der Staatsgewalt unabhängigen leitenden

Ideen, gegenüber allen Beziehungen seines Lebens, und so auch

in Hinsicht auf das Recht, Indem es nun zum Bewußtsein und

zur Erkenntniß des Inhaltes dieser Ideen gelangt, wird diesen

die Geltung absoluter Wahrheit beigemessen und so auch der

Norm, die von dem Volke als Gesetz des Rechtes postulirt wird.

Den Schwerpunkt dieser Regel und deren Ausgang sucht aber

das Volk im Menschen selbst; denn wo im Widerspruche oder

in der Uebereinstimmung mit dem im Staate gesetzten Rechte

jene Regel zu Tage tritt, da ist es zunächst eine innere Stimme

im Menschen, welche die Postulate dieser Norm verkündet. Wo

her aber diese innere Stimme den Stoff ihrer Anforderungen

und namentlich auch die Berechtigung zu diesen entnimmt; ob

der menschliche Geist aus seinen Tiefen jene Materie ureigen

schöpfte; oder ob diese Regel von der Urkraft aller Dinge in die

Seele des Menschen gleich mit unverlöschlichen Zügen eingegra

ben ist; oder ob endlich jene innere Offenbarung nur That der

Reproduktion einer von Außen her empfangenen Wahrheit ist;

— diese Fragen lagen in Bezug auf jene selbfterzcugte Satzung

zu allen Zeiten der Anschauung des Volkes fern, weil dessen

Reflexion der Fähigkeit oder wenigstens der Neigung ermangelt,

an sich selbst jenen Bildnngsproceß zu beobachten und nach dieser

Richttrng hin in die Sphäre höherer Spekulation sich zu erheben.

So erkennt der Volksgeist in dunkel ahnungsvoller Weise jene

innere Stimme als eine schöpferische Macht an; erfindet in sich

selbst den reichen Quell der Rechtswahrheit; er behandelt das
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zur Erkenntniß gebrachte Gebot jener Stimme als höchste und

letzte Wahrheit, indem er nach diesem das Recht selbst abschätzt

und bemißt; allein das klare Bewußtsein über das Wesen jener

Stimme mangelt; die denkende Verarbeitung der Rechtsideen

fehlt; und nur ein instinktiver Trieb läßt diese Letzteren unab

hängig von positiver Satzung erscheinen.

Aus jener schöpferischen Kraft des MenschengeisteS floß nun

her die concrete Anforderung jener Rechtsidee.' das sequuoa et

donum oder die sequitss, während die Letztere gleichzeitig auch

die Summe dieser Gebote, deren leitende Idee und maaßge-

bendes Princip bezeichnet und somit das abstracte Gesetz vertritt,

nach welchem aus dem Volksgeiste heraus das sequum sich bil

dend und gestaltend hervorgeht^).

In der nämlichen Richtung, wie diese vulgäre Reflexion deS

römischen Volkes, cultivirt auch die Speculation des Aristoteles,

der Stoiker und des Cicero, wie ähnlich auch die Philosophie

eines Plato jene Lehre vom absoluten Gesetze des Rechtes

Auch diese suchen und finden in dem Innern des Menschen eine

Stimme, welche, gleich einem Dollmetscher, das Verständnis!

der Gebote absoluter Rechtswahrheiten dem Mensche» vermittelt.

Allein nicht nur daß hier das absolute Gesetz des Rechtes zu»

«pvsel Klx»i.ov oder ^us uaturgle sich gestaltet, so erhebt und be

antwortet die Philosophie auch über jenes Dogma der vulgäre»

Anschauung hinaus die Frage nach der Natur und dem Wesen

dieser inneren Stimme, wie des Gesetzes selbst, das jene ver

kündet: in dem Gefetze erkennt die Philosophie ein Product deS

schöpferischen und regierenden Waltens Gottes d. i. des

oder der rsti«, und die Beziehungen dieses Gebotes des Welt-

logos zum Menschen vermittelt eine dem Letzteren eingepflanzte

intellektuelle Kraft, ein partikulärer Logos, der selbst wiederum

entweder nur als Empfänglichkeit und rcceptive Fähigkeit, oder

als ein den Inhalt des Gesetzes von Vorn herein in sich tra

gendes, doch bildungsfähiges Vermögen sich darstellt.

Indem nun die römische Jurisprudenz von diesen durch die

Philosophie in Erörterung gezogenen Punkten vornämlich nur

die Eine Frage zur Untersuchung und Beantwortung brachte,

498) Bergt. Z. «8.
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welches der äußere Ursprung und das objective Vehikel jener

ewigen Rechtswahrheit des jus nalursle sei, so betrat sie damit das

der Reflexion des Volksgeistes fremde Gebiet und behandelte so

das in sachlicher Beziehung verwandte Thema in einer der vul

gären Anschauung unbekannten Richtung.

Sonach berührte die Spekulation Cicero's die Sphäre der

vulgären Anschauung ganz unmittelbar, indem auch Cicero das

subjektive Vehikel jener absoluten Rcchtswahrheit untersuchte und

deren Schwerpunkt in dem Menschen selbst erforschte und auf

fand, während dagegen die Forschungen der römischen Juristen

nach einer ganz anderen Richtung hin sich bewegten. Dennoch

blieb dem Cicero jener parallele Gang der Reflexionen verborgen,

weil ihm erging, was öfter schon den Philosophen widerfuhr:

der Aufschwung des Geistes in die höheren Regionen ließ ihm

das Nahegelegene übersehen. Denn hätte Cicero die durch

die griechische Philosophie gegebenen Begriffe des x»Xov xsu

««Xkv x«i 8lx««v , a^«Ä6v, x«Xöv , nicht durch

die Bezeichnung rectum tioneslumque wiedergegeben, sondern

als sequum el borium aufgefaßt, so würde er erkannt haben,

wie die Koneslas seines Systems und die sequils» der Volksan

schauung in hohem Grade verwandt waren, ja bis zu einer ge

wissen GrSnze die nämliche Sphäre umfaßten; und Cicero würde

keine Veranlassung gefunden haben, eine anderwcite Verbindung

der aequitas mit feinem Systeme auf einem künstlichen und un

haltbaren Wege anzustreben Allein jene Verschiedenheit der

Ausdrucksweise hinderte den Cicero an Erkenntnis; jener Gleich

artigkeit der Begriffe, daher eS der römischen Jurisprudenz

überlassen blieb, mit ihrem an die Erfassung und Beherrschung

der vulgären Idee gewöhnten praktischen Blicke hinter der Ver

schiedenheit der Benennung und selbst bei der Divergenz in Be

handlung des Dogma von der absoluten Rechtswahrheit, jene

Gleichartigkeit und Verwandtschaft der gewonnenen Resultate

und Begriffe auszusprechen: das jus naturale ist ein sequum et

bonum , die lex natura« ist eine »equilss d. i. eine lex sequi Ko-

nique, und die sequitss in einer etwas veränderten Auffassung

499) Bergt. Beilage I. § 8.



320

des Begriffes ist zugleich das leitende Princip des ju5 und der

lex nslurse, daher eine nswrslis sequils8.

Sonach ist die sequilss als lex sequi et bovi gcwissermaaßen

nur das Echo der lex nslurse: indem die lex nslurse. jene der

nsluis rerum immanente rstio, durch eine geistige Anschauung

erfaßt und erkannt wird und so im Geiste des Menschen sich re»

producirt, erscheint sie nun als das Gebot einer inneren Stimme

und verwandelt sich damit in die sequilss; daher die Letztere

nur daö subjektive Korrelat der lex nslurse und deren vom Geiste

des Menschen getragenes Abbild ist.

So entspricht der Gleichstellung beider Begriffe eine Ber

wandtschaft des ihnen zu Grunde liegenden leitenden Gedankens;

allein darüber hinaus rechtfertigt auch eine wahre Gleichheit der

Gebote Beider, eine reale Identität der Letzteren jene Gleich

stellung. Daher haben mit Recht die römischen Juristen in ihrer

Mehrzahl mehr oder minder dircct jene Gleichheit von bonum et

sequum und jv8 nslursle anerkannt, und wenn wir bei Marcian

allerdings keine Spur hiervon vorfinden, so erklären wir diese

Erscheinung daraus, daß eben Marcian inniger, als irgend

welcher andere Jurist an die Lehrsätze der Philosophie sich an

schloß, und hierdurch von jener Erkenntniß abgelenkt wurde

Jene Identität des Inhaltes der lex nslurse und der sequilss

läßt sich nun auch im Einzelnen erkennen und nachweisen. Denn

gleich wie in der zahllosen Masse von Regeln, die unter dem

Titel der sequilss als Anforderungen des Rcchtsbewußtseins des

Belkes hervortreten; gleich wie hier inmitten der unendlichen

Vielfältigkeit der einzelnen Normen vier verschiedene Sätze sich

erkennen lassen, welche den normativen Stoff des Rechtes er

zeugen und gestaltend auf denselben einwirken; gleichwie end

lich diese Sätze die generellsten leitenden Principien repräsen

tiren, nach denen der Volksgcist in specielleren Postulaten die

ihm inwohnende Rechtsidee offenbarte und verwirklichte""'); so

500) So dient auch jene Erscheinung dazu , die Richtigkeit unserer eige»

nen Auffassung zu bestätigen, welche wir der Behandlung derLebre von der

>«L und dem ^us vsturss von Seiten Marcian « zu Theil werden ließen.

St)l) Bergl. Z. öö. In diesem §. legen wir der sequils8 fünf Principien

unter, allein das fünfte derselben konnte nach dem dort Bemerkten der Natur

der Sache nicht füglich als leitendes Prjnctp de« i'us vslursle hingestellt
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kehren auch in dem jus naturale jene leitenden Einheiten wieder,

und wirken auch hier bestimmend auf die einzelnen Institute und

die speciclleren Saßungen der lex naiurse ein. Denn auch das

jus naturale erkennt an so»'):

Zunächst die «snßuini« oder cognstionis ratio d. i. das Prin-

cip der Berücksichtigung der auf die Blutsverwandtschaft und Ehe

geflößten Verbindungen, aus welches allein bereits der ^uetor

sä Uerennium ll , 13,19. den Begriff des jus natura« zurückführte :

Natura jus est, quoä coznstionis aut pietatis csuss observa-

lur; quo jure parentes a liberis et s parentibus liberi colunlur.

Daher bezeichnen nicht allein Gajus und Paulus, wie Pom-

ponius und Papinianus die Cognation und die daraufgestützten

Rechte auf bonorum possessio, Iiereäit,is, Tutel und dergl. als

die jura nslurslia des Menschen (Vergl, K. 55. Note 441— 443.),

sondern auch andere Juristen überweisen in ähnlicher Weise Bluts

verwandtschaft und Ehe, sowie die darauf beruhenden Rechte

und Rechtsverhältnisse dem jus naturale, so z, B. Irz'pKoninus

lib. 20. Disput. (I. 28 §. 1. 0. 6e über, et posl. 28. 2.); Paulus

lib. sing. 6e Portion, qua« liberis llsmnstor. eonceo'. (1. 7, pr, v.

cle bon. gsmn. 48. 20.) , lib. 2. «6 Sabin. (>. 4. v. si lab. lest

38. 6.). üb. 35. acl Lcüel. (1. 14. K. 2. 3 0. <le «. N. 23. 2.)!

VIpianus in den in H, 56. mitgctheilten Stellen, sowie lib. 1.

Opin. (1.1. pr. §.1. 0. äe obsequ. psrent. 37, 15 ); Aoclestinus

»K. 12. panclect. (I. 4. K. 2. 0. 6« grggib. 38. 11): pgpinisn

lib. 29. tZusesl. (I. 7. §.1. v. si tab. test. null. 33. 6.) u. a. m.

Bergl. auch K. 70.

Nicht minder wird dem jus naturale überwiesen das Princip

der Aufrechterhaltung derjenigen Verpflichtungen, die man im

rechtlichen Verkehre durch Treu und Glauben geboten erachtete;

werden , weil jene« Princip für die Rechtsbildung überwiegend nur ein so»

Males ist, dem ^us nstursle aber nur materiale Princixien überwiesen werden,

SVls) Die nachfolgenden vier Princivien überweist bereits Cicero der Isx

vslurse. jedoch mit der Distinctio», daß das erste derselben der Isx nslurse

der sensus. nur die legten drei dagegen^der lex nsiurss der rstio, d. i.

dem ^us nstursl« anheimfallen. Vergl. §, 36. und 38.

S«2) «g^,5 lib. t6. sä Llliet. prov. (>. 2. v. „ncle oo«n. 38. 8.). v>.

pisn. lib, 2, s,l >e?, ^e>, «snl. <>. t2. 0. de msnum, vind, 4«. 2 ); Vergl,

Beilage IV, §. 4.

«oigt, n»lur»>» el«. 21
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hierauf beruhen vornämlich die meisten klaglosen obügsliones ris>

Iursle8, so z. B, die aus dem nucium pactum, 'sowie aus Ver

trügen mit Sklaven, nicht minder zwischen den durch väterliche

Gewalt verbundenen Personen entspringenden Obligation«», in

Bezug worauf auch unser Grundsatz ausgesprochen wird von

Paulus üb. 3. <Zuae»t. (I. 84. K. 1. 0. cle N I. 50. 17.>:

natura riebet, — — cu^u8 liclem secuti 8UMUS.

. Allein auch der Character klagbarer Obligationen als natu-

rales beruht auf diesem Grundsätze, so z. B. des mutuum. welche«

Paulus üb. 3. «uaesl. (I. 126. K. 2. l). cle V. (1. 45. 1.) de«

oblißaliones naturale zurechnet. Ebenso tritt jene Beziehung

deutlich bervor bei

levpboninus üb, 9, Oi8pul. <>. 31. pi. O. clepos. 16, 3):

Ken» capilalis iumcii cleposuit apucl le centum-, i8 cleporlstus

est, bona e^us pubücsta sunt; utrumne ins! Iisec reclclencl» an

in publicum clelerencla sint? 8i tsntum naturale — ^us intn-

esmur, ei qui 6eposuit, restituencls sunt;

u. a, m. Bergl. auch K. 70.

Ferner fällt dem ^us naturale zu das Princip der Zutheilnng

und Aberkennung von Vortheil und Nachtheil und insbesondere

von Gewinn und Verlust, nach dem durch die Verhältnisse ge

gebenen Maaßstabe von Angemessenheit, ein Princip, welches in

allgemeinerer Weise ausgesprochen wird von

P«mvoniu8 üb.0. ex v»r. I^ection. (1.206. 0. cle «. I. 50. 17.):

^ure nalurse selzuum est, neminem cum slleriu8 cletriment« et

injuria lieri locupletiorem ;

üb. 21. acl 8sbin. <I. 14. 0. ,le concl. incleb. 12. 6.):

Hoc natura sequum est. neminem cum slteriu8 cletriment« lieri

locupletiorem ;

Psulu8 üb. 3. acl Sabin. (I. 10. l). cle K. I. 50. 17.):

Secunclum natursm est, commocla cu^u8c>ue rei eum sequi, quem

sequuntur incommocls: . « r

und auf welches ebensowohl die klaglosen odü«at!ooes naturalem

die nicht aus Verträgen entspringen, sowie von den klagbaren

obügatione» nstursle8 insbesondere die obligatio in quauyim I«-

cupletior lactus est zurückzusühren ist, wie dies insbesondere von

vlpiiinu» üb. 40. »cl Sabin. (I. 5. pr. 0. cle suct. tut. 26. b>^

I^alursliler Ismen obügsbitur. in ciusnlum locupletior tsclus est.
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iugleichen von pspinisnus lib 18. lZusest. (1.25, §. 1. 0. quanä«

gies legal. 36, 2) geschieht. Ebenso werden um dieses Grund

satzes willen verschiedene Rechtsinstitute, so z. B. die coväicti«

indebiti von ?«ulus üb, 10. s6 Sabin. (I. 15. vr. v. 6« concl.

incleb. 12, 6 >, die Repression des furtum von demselben lib. M

acl Lclicl. (1. 1. K. 3. v. cle lurl. 47. 2.) u. a. m., wie einzelne

Rechtssätze auf das zu« naturale zurückgeführt, worüber vergl.

vsbeo bei Illvisnus üb. 38. acl Läict. (I. 1. Kl. v. si quis tes»

tam. 47, 4.). Paulus lib. 20. scZ Lclict. (I. 36. §. 5. 0. äe Kereä.

pelit. 5. 3). ingleichen Lqjus lib. 25. sä Lclict. (I. 2. v. 6e su-

pers. 43. 18 ), vlpisnus lib. 6. Opin. (I. 50. 0. sä I. äquil. 9.

2.) u. a. m. Vergl. auch S. 71.

Endlich erkennt das jus naturale an die volunlstis ratio ^^>')

d i. dasPrincip der Freiheit des Willens von der Form, wieder

Prävalenz des Willens gegenüber der Willenserklärung, und es

wird dasselbe iheils in abstrakterer Beziehung auf das jus natu-

rale zurückgeführt von Quint. I. 0. VII. 1. 49:

Huiä sliucZ, ssepius äicsm, natura permittit, quam ut, cum

verbs (sc. legis) contra sint, 6e voluntste quserstur?

theils in specielleren Consequenzen mehrfach demselben überwie

sen, so namentlich von ?aulus lib. 34. sck Läict. (I. 1. 1). loc.

19. 2.)-

vocstio et concluctio, quum naturalis sit, — non verbis, secl

consensu contrsliitur, sicut emlio et venmtio-,

lZs^us lib. 2. Cursor. (I. 9. K. 5. v. äe scquir. 6om. 41. 1.):

AiKil tsm conveviens est natural! sequitsli, quam voluntalem

clomini volenti« rem suam in slium trsnslerre Lgtam Ksberi;

vlpisnus lib. 71. aä Läict. (I. 2. K. 2. 0. 6« prec. 43 . 26.):

Lsl natura sequum, tamckiu te liberslilate mes uli, qusmäiu

ego velim, et ut possim revocsre, quum mutsvero voluntstem.

So auch «sj. 3, 154, u. a. in. Vergl. auch K. 72.

Die Thatsache dieser in allgemeinen und maaßgebenden

Grundzügen in Wirklichkeit obwaltenden und hervortretenden

Uebereinstimmung der Poftulate des jus naturale und der sequi-

tss giebs-aber hier in Wahrheit dem Urtheile die Berechtigung,

5«3> I'i,l>„.iimu8 lili. ö. Nespons, (I. 75. K. 2, o. <j» I««. n > «ergl,

Anlage IV. § 4,

21-
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die von Vorn herein nur poftulirte und potentielle Überein

stimmung Beider für eine tatsächliche und actuelle zu erklären,

weil in diesem Punkte die Empirie da« Resultat der Specula»

tion in der >That bestätigte und reprodscirte.

. . «62.

Resultat.

Ueberschauen wir nun den Raum, welchen innerhalb der

antiken Rechtsphilosophie die Lehre der römischen Jurisprudenz

vom^us natural« einnimmt, so finden wir, wie von dem Pantheis

mus der Stoiker und Cicero's die römischen Juristen einer reinen

Naturphilosophie sich zuwenden. Dieser Uebcrgang gestattet

zwar, daß die Spekulation der Letzteren gegenüber den rechts-

philosophischen Systemen Griechenlands vornämlich mit den Dog

men der Stoiker, wie auch Cicero's in einen böheren Grab in

nerer Verwandtschaft tritt, allein gleichzeitig bedingt er auch

wesentliche Verschiedenheiten Beider. Dieses doppelte Moment

der Verwandtschaft, wie Verschiedenheit läßt sich in wenig Worten

darlegen: Die lex risluise wird von den römischen Juristen,

wie von den Stoikern auf eine ratio fundirt, und diese ratio

ist Beiden eine Vernünftigkeit, die neben und außerhalb der

Vernunft des Menschen selbst ezistirt, vielmehr in dem Univer

sum ihren Sitz hat und sich offenbart; Beide erkennen somit in

jener ratio eine objective Vernünftigkeit, eine Vernunft als Im

manenz der Natur an und betrachten die Kontemplation der

Letzteren als das nothwendige Mittel der Erkenntniß des Sitten-

und Rechtsgesctzes «"^). Allein den Stoikern ist die ratio zu-

504) Wegen der Stoiker »ergl. insbesondere plut. ge Stoic. repugn. 9.

Z. 4.-7. und daselbst ciii->5ippus: '^xvue Li, » X^ei so Xpu«mcs;>

«XXizv «px,^v> »üö' llXXiqv -sk!vk.<?iv, ^» 6x ?sü ^ivz xsl ?r>,>

xslv^z P^?«o?' -/«p Sek ?s «isü-7ov i-r>v »p^v ?x,kl«,

e! j^k!XXsp,^ spev, nepl xal xaxiZv, " IlaXii, ^ Hvoucsüz

6e!se<7^' „su ^«p aXXcoz ovS o!x«o«psv ^neXöeiv -r«', r«,

»7«ä«v xo^ xaxiöv Xo^sv , ouL' k?7it ^ä; »peräz süö' eüLalp,ov!«<,

^XX 7> «Hg xvl,v^z PuneK)? x«l »Tis i^z °rsü xo?^vv L^olx7zsk,<o;,"

HpseXöb)v L' «uäl? „ 8e! ^äp 'rsü'rslk su»lr>^<ic 7gv nepl a^aä<öv xal x«

xüv Xs^ov, oux sulT^z «XX?z; »üriöv «p,k.lvsvsz vüL' avaPspüz, s«K
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gleich der Gottes oder Gott selbst, daher ihnen jene rs-

Ii« gleichzeitig objecttv und subjektiv erscheint, während den rö

mischen Juristen die rgti« nur objectiv ist, indem sie, unabhän

gig von einer gleichzeitigen Anwesenheit Gottes, und von die

sem zwar ausgegangen, aber zugleich auch abgelöst, selbstständig

über das Universum ausgebreitet ist und in diesem sich offenbart.

Diese Verschiedenheit im Systeme insbesondere betreffend,

so ist dieselbe, wie bemerkt, wesentlich und durch höhere Vor

aussetzungen bedingt. Denn indem de^n Stoikern die dem Uni»

versum inwohnende Intelligenz , auf der das absolute und einige

Gesetz beruht, Gott selbst ist, Gott aber oder der Xo-^z die

Natur, gleich wie der Geist den Körper, durchdringt, belebt, beseelt,

und so, als Weltseele, die Natur selbst zu einer Intelligenz

verwandelt, in der das Gesetz des <puset ölxvuov beruht, so

liegt nun diesem der xo«oz v°^oz unmittelbar inne, wie

der Gedanke dem Geiste, oder vielmehr der xvtvoz vo^oz, als

«XXo« «vöz kvexcv i^? Picrcx^z öeuot»; irctpaXizic^z v?cri>)?, nps?-^

ircpl ä'/llöiöv x»x<öv Liaci?»!?cv," I^vnac «tvvv «p,a irpvsio xal v?rl>

?<Zv l'Zixüv v Pvstx«? >S7«z, x«» XpusmTrov. (Xucii quid cle Kid

ckicst OKrvsippus in >ib, III. cle viis: „kion enim inveniri potest", m-

q.uit, „sliuä ^ustitise priocipium, slis oii«o, quam u Zovs st corvmuoi

Nsturs petilum. Incle enim necesse est omni» ists 00s eiorcliri, si

volumus sliquicl cle öouis et Uslis äicere". Nursum in kisturslibus

propositionibus: „klon enim licet vel sliter, vel msgi» propris, per-

venire scl sxplicstiooem LonoruM sc Uslorum. virtutis, lelicilslis,

qusm si ioitium gucstur s communi Nsturs et muncli ßubsrnstioue".

Xc ckeiväs: „Xd Kis enim suspenclevcls est cle IZonis et Klslis clispu»

tstio, quum noo Sit ullum sliuä melius principium sut reist!«; neque

slism od rem klsturse coosiäerstio sädibeslur, qusm scl äiserimeu

vonorum et Uslorum constituenäum." ürgo cnr^sipp« suelore nslu-

rslis cloetrins morslem simul e> sequilur et prsececlit): »ergl, auch Lie.

de rio. II. lt. 34. «eil. «. X. XII. S. Ebenso litgt auch die Anempfeh»

lung der Eontemplation der nsturs in der ganzen ethischen Lehre Cicero'«,

ist aber auch mehrfach besonder« hervorgehoben, so cle «, l>. II, >4, 37:

domo «rtus est sä munclum conlemplsnäiim et imiiunäum, u, ö.i

»ergl. §. 37. Rote 2S8. Die lußere Gleichheit der Lehre Cicero « und der

Juristen tritt namentlich hervor in Stellen wie cle l.eg. II. 4. 10: (lex

est) rstio prolects s rerum nsturs: nur ist hier die rsrur» nsturs Gott

selbst, bei den Juristen dagegen die Natur der Dinge. Aehniiche Stellen

lassen sich auch au« Seneca zahlreich beibringen, so Lpist. 4. cle uensl. IV,

l7. u. a. m, .



32«

der Gedanke, erfüllt vollständig den Xo^oz, als die denkende

Kraft: er concentrirt in sich, als universeller Kraftäußerung, dos

' ganze Vermögen, welche« der X070? selbst ist. So durchströmt

und beherrscht der vö^oz xowoz daö Weltall, allein glnch wie

der Sitz des Gedankens nie ein anderer sein kann, als der

Sitz der Denkkraft selbst, so beherrscht auch der xcxvoc vvp.oz

das Weltall nicht anders, als in und mit und durch die

wirkliche Anwesenheit deö Xo^oe oder Äeoz und beherrscht somit

das Ding und Wesen räumlich, im Wege einer wahren Ein

strömung und Durchdringung der Materie. Daher gelangt auch

der xonoc v6p.o? niemals zu einer eigenen, von der unmittel»

barsten Verbindung mit Gott selbst sich abhebenden Eziftenz,

vielmehr ist er stets nur X0705: der Gedanke selbst und ein un

mittelbares Product der Denkkraft Gottes.

Diesem Dogma von der räumlichen Existenz der lex „slurge

stehen die römischen Juristen fern, ja müssen ihm fern stehen,

weil mit der Annahme, daß auch in unkörperlichen Dingen, in

Verhältnissen und Kraftäußerungen die rsii« und lex wirkt und

sich offenbart, die Lehre von einem Eindringen des Gesetzes in

die Materie völlig unvereinbar ist. Daher durchdringt nicht

die lex rislurse die Körper, sondern sie offenbart sich nur an

und in den Wesen, Dingen und Verhältnissen, wogegen sie in

ihrer Existenz unabhängig von einer räumlichen Base ist. Eben

sowenig ist auch die lex nsturse die Vernunft selbst oder der

Gedanke Gottes, sondern sie erscheint nur als Ausprägung und

Ausdruck der Vernunft, als Kundgebung und Produkt de» Ge

dankens.

Das Gebiet der Herrschast dieses Gesetzes ist aber de» rö

mischen Juristen, gleich den Stoikern, die Gesammtbeit des Er

schaffenen, das Universum, obgleich dieses einheitliche objective

Vehikel der lex vslurse in einer veränderten Richtung erschaut

wird, weil in Folge der Verwerfung des Dogma von der räum»

lichen Existenz deö Gesetzes die substantielle Beziehung des Sr>

schaffenen mehr in den Hintergrund zurücktritt. Denn weil die

lex usturse nicht in den Dingen ihren Sitz hat, sondern nur

an ihnen sich offenbart, so erscheint als objectiver Schwerpunkt

dieser lex nicht die N3lurg, als das Universum, sondern die n»>

turs rerum, als der Inbegriff der Eigenthümlichkeitcn und be
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sonderen Bestimmungen der einzelnen Dinge. In dieser natura

rerum. nicht in dem Universum offenbart sich daher die lex ns-

iura«, und dem entsprechend fassen die römischen Juristen nicht

dieses, sondern jene erstere als das Vehikel der lex in s Auge.

Allein die Summe des Inbegriffen?,, ist in Wahrheit die näm

liche bezüglich der natura rerum, wie der natura als des Uni

versum, weil jeder Theil des Universum auch seine eigene na-

tura in sich trägt. Insofern daher die römischen Juristen durch

Beobachtung der verschiedenen naluras der einzelnen Dinge, wie

der natura rerum im Allgemeinen die lex natura« zu erforschen

und zu erkennen strebten, und so in spekulativ wissenschaftlicher

Weise die Welt der Erscheinungen ihrer Betrachtung unterwar

fen, insofern dürfen wir sonach mit Recht in deren Verfahren

die Spuren einer ächten Naturphilosophie finden, obgleich wir

andrerseits nicht verkennen mögen, daß das beschränkte Ziel,

welches jene bei ihrer Forschung verfolgten, eine Einseitigkeit

des Gesichtspunktes zur Folge gehabt hat.

In die natura rerum verlegen nun die römischen Juristen

den Sitz einer Berniinftigkeit oder vernünftigen ordnenden Kraft,

der ratio naturalis, als deren Ausprägung die lex naturao und

das jus naturale sich darstellen. Und gleichwie die ratio natura-

Iis als eine mit der natura rerum selbstgegebene, absolute, in»

tcllectuelle Kraft sich darstellt, so repräsentiren jus und lex na-

iura« eine Norm, welche von allem Anfang an und in Ewig

keit dem Wesen der Dinge iiiliegt, und an diesen sich offenbart.

Indem daher der Mensch zum Menschen in ein äußeres Lebens-

verhältniß tritt, so wird damit eine Regel in Bewegung gesetzt

und zu maaßgebendem Urtheile berufen, welche bereits vor der

Verwirklichung jenes Verhältnisses als dessen mögliche Norm in

abstracto gegeben war, und welche durch Entstehung jene« Ver

hältnisses zu concreter Herrschaft berufen wird und nunmehr be

stimmend und ordnend über jenes sich stellt. Die Annahme der Exi

stenz solcher Regel bedingt aber durch die Konsequenz des Den

kens mehrfache Vordersätze als ihre entsprechenden Voraussetzun

gen, welche wir in nachstehender Weise aufzufassen berechtigt sind.

Die Weltordnung ist durchgreifende Harmonie, weil die Welt

da« vollendete Produkt der Weisheit GotteS ist. Daher hat

innerhalb de« Weltorganismus jedes Wesen und jeder Köcher



328

eine feste und bestimmte Stellung angewiesen erhalten, welche

als systematische Einordnung des Theilcs in die harmonische

Konstruktion des Ganzen erscheint und so die Regelwidrigkeit

und Störung vom Universum fori, hält. Hierdurch mit innerer

Nothwendigkeit bedingt ist auch s priori ein bestimmtes Ver

hältnis; gegeben, in welchem die Gattungen, Arten und Indi

viduen der geschaffenen Wesen und Körper zu einander selbst

sich verhalten; denn wo dem einzelnen Thcile gegenüber dem

Ganzen, da muß jenem auch gegenüber dem Ncbentbeile eine

ein für allemal gegebene Stellung vorgezeichnet sein.

Somit beruht die Stellung der einzelnen Naturdinge zu dem

Universum, wie zu ihren Nebentheilen auf einer s priori gege

benen Ordnung, in der wir eine höhere Leitung und eine be

stimmende Regel anerkennen: das Walten Gottes und sein ord

nendes Gesch.

Die Stellung des Naturdinges zu seinem Nebenkörper oder

Nebenwesen ist nun zwar nicht allein durch die Natur selbst in

Wirklichkeit schon ihm eingeräumt und unmittelbar angewiesen,

vielmehr vermag es sowohl in Folge äußeren Einflusses, wie

innerer, mehr oder minder selbstständiger Kraftentfaltung andere

Beziehnngen zu seinen Nebendingen hervorzurufen, als jene sind,

welche aus jener von Natur ihm gesetzten Stellung unmittelbar

sich ergeben; allein auch diese scheinbar willkührlichen und frei-

beliebten Beziehungen sind als mögliche von der Weisheit Gottes

berechnet, und als mögliche einer ordnenden Regel unterworfen

worden, weil das Universum eben durchgreifende und vollendete

Harmonie ist, um deßwillen aber innerhalb desselben keine Be»

wegung denkbar ist, die, als unberechncte und von aller Regel

ungebundene und freibeliebte Regung, einen Mißton hervorrufen

könnte. Daher ist jede mögliche Beziehung der Naturtheile

unter einander durch das Gesetz Gottes u priori geregelt, und

indem solche Beziehung wirklich wird, wird die dafür gesetzte

abstracte Regel concret.

Mit jenem Gesetze Gottes steht nun in der innigsten wesent

lichen und nothwendigen Beziehung die von Gott dem einzelnen

Naturdinge gegebene Construction und Wcsenbestimmung. Denn

indem die Anlage und der Bau der Naturdinge je nach Gat

tung, Art und Individuum eine Verschiedmheit aufweift, welche
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zu einer Mannichfaltigkeit und Ungleichheit der einzelnen Theile

des Weltalls führt, so muß diese Organisation der Naturdinge

nicht allein von der Beschaffenheit sein, daß sie deren Einord

nung in den Bau des Weltalls ermöglicht, sondern es muß

um der Harmonie des Letzteren willen sogar ein durchgreifender

und unlösbarer Wechselzusammenhang zwischen dem Organismus

deS Universum und der Wesenbestimmung des Theiles obwalten,

so daß die Letztere weder ein Mehr, noch ein Weniger enthal

ten kann, als jene Harmonie beansprucht, oder duldet. Sonach

entspricht die Organisation des Naturdinges dem Gesetze Gottes,

wie dieses andrerseits jener vollkommen entspricht.

Innerhalb der Wesenbestimmung nun, welche als Anordnung

Gottes die Naturdinge gleich einer Kreislinie determinirend um-

giebt, unterscheiden wir ei^ie zwiefältige Beschaffenheit des da

durch gegebenen Raumes: den einen Theil, innerhalb dessen die

Anordnung Gottes, als ein von Vorn herein schon verwirklich»

ter Inhalt, allein und unmittelbar bestimmend obwaltet; und

den anderen Theil jener Sphäre, innerhalb dessen in höherem

oder geringerem Grade die Entwickelung einer Besonderheit der

Individuen in Folge von Einflüssen möglich ist, die, jedoch im

mer innerhalb jener maaßgebenden Peripherie, entweder von

Außen her zu dem Naturdinge hinzutreten oder aus dessen In

nerem heraus selbstständig hervorgehen. Den Inbegriff aller der

innerhalb jener Sphäre zu Tage tretenden Merkmale bildet die

Natur des Wesens oder Körpers, welche die Summe dergesamm-

ten, dessen Wesenheit bestimmenden und ihm eigenen Merkmale

ist und als etwas Sclbstständiges von dem Dinge selbst sich abhebt.

Zwischen dieser Natur des Wesens oder Körpers und dem

das Weltall ordnenden und beherrschenden Gesetze Gottes waltet

sonach eine innere Wechselbeziehung ob, indem jenes Gesetz eben

sowohl die Natur des Dinges bestimmt und zu harmonischer

Übereinstimmung mit dem Weltall verbindet, wie auch selbst

wiederum der Natur der Dinge angemessen ist und entspricht.

Wo daher immer zwei Wesen oder Körper in eine Beziehung

zu einander treten, da ist zugleich in dem Gesetze Gottes s

priori eine Regel gegeben, welche diese Beziehung ordnet und

zur Harmonie bestimmt, eine Regel, die durch die Natur der

Dinge getragen ist und in derselben beruht.
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So nun waltet jeneö Gesetz nicht allein im Gebiete der

Sinnenwelt ob, hier als Naturgesetz sich offenbarend, sondern

es beherrscht auch jede geistige Beziehung und offenbart sich

hier als Gesetz der Kunst, wie der Moral, als Gesetz der Logik,

wie der Mathematik, als Gesetz deö Systeme« deS Alphabete«,

wie der Ziffern. Tritt nun der Mensch zum Menschen, sei e«

an sich, sei es in Bezug auf einen Dritten oder eine Sache in

ein äußeres Lebensverhältniß, so ist auch für dieses letztere

g ririori eine Regel gegeben, welche ordnend und bestimmend

über dies Berbältniß sich stellt. Die scheinbar willkürliche und

unstete Veränderlichkeit der äußeren Beziehungen der Menschen

unter einander ruht sonach auf der festen Basis gesetzvollen Ge

schehens: auf jenem Gesetze Gottes, welches zu harmonischer

Einheit die einzelnen Theile deö Universum zusammenfügt, und

welches in der Natur des Menschen und Dinges beruht und

durch dieselbe bedingt erscheint. Dies ist das Gesetz deö Rechte«.

Betrachtet man jedoch die Beziehungen der Dinge und We

sen abgelöst von jenem unmittelbaren Verhältnisse zu Gott und

seinem Gesetze, und faßt man die natura reruln in ihrem Gange

und ihren Wechselbeziehungen als etwas Selbstständiges und

auf sich selbst Beruhendes auf, so tritt an die Stelle der Re

gierung Gottes eine ordnende Kraft, und sein Gesetz verwandelt

sich in eine der natura rerum selbst zukommende Norm. Und

weil in dieser ordnenden Kraft eine Vernünftigkeit sich offenbart,

so stellt sich, bedingt durch solche Anschauungsweise, jene Kraft

als ratio naturalis dar, d. i. als die von ihrem Träger abge

löste, der natura rsrum eigene Vernunft; die ordnende Regel

selbst aber wird zur lex nsturse, d.h. zum Gesetze, in welchem

diese Kraft sich offenbart und die natura rerum beherrscht. —

Alle diese Sätze finden sich zwar nirgends in unseren Quel

len direct ausgesprochen; ja es wäre Thorheit, behaupten zu

wollen, daß dieselben genau in der gegebenen Bestimmtheit

und Präcision dem Bewußtsein der römischen Jurisprudenz sich

vergegenwärtigt hätten. Allein die Behauptung vermögen wir

aufzustellen und festzuhalten, daß die Konsequenz deö Denke»«

jene Sätze als die nothwendige» Prämissen der Lehre erfordert,

welche wir in unseren Quellen in trümmerhaftem Stückwerk über

liefert erhalten. ,.
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Vielmehr bildet in unseren Quellen der Satz: die natura

rerum ist der Sitz einer vernünftigen ordnenden Kraft, der ratio

„almalis. die Position, die im Allgemeinen die Gränze bezeich

net, mit welcher unsere Kenntniß der Philosophie der römische»

Juristen abschließt, indem wir nur von Marcian noch Ködere Ober

sätze überliefert erhalten. Ob jedoch die römischen Juristen aus

eine tiefere Begründung ihrer Lehre von der ratio nalursli» wirk

lich verzichtet und ihr System sogleich mit diesem Begriffe be

gonnen haben, ohne den Ursprung und das Wesen dieser Kraft

bis in die höheren Regionen der Spccnlation zu verfolgen und

ohne in den obersten Sphären geistiger Potenzen nach dem Ur

quell, dem Schöpfer und Träger jenes Gesetzes zu forschen;

oder ob nur der rhapsodische Zustand unserer Quellen die höhe

ren philosophischen Spekulationen zu erkennen uns hindert; diese

Frage muß dahingestellt bleiben, wenn schon wir dieselbe im

Allgemeinen zu verneinen geneigt sind. Das Eine glauben

wir jedoch als sicher annehmen zu dürfen, daß die römischen

Juristen im Allgemeinen die ratio naturalis nicht als eine der natura

rerum originäre und primitive Kraft ansahen, sondern daß sie,

die Annahme eines göttlichen Wesens ihrer Weltanschauung zu

Grunde legend, diese Annahme auch, gleich dem Marcian, mit

ihrem rechtsphilosophischen Systeme in Verbindung setzten und

so der ratio naturalis einen höheren Ausgang beilegten, Ist aber

diese Voraussetzung gerechtfertigt, so erkennen wir damit zugleich

eine hohe und innige Verwandtschaft, welche zwischen dieser

Theorie der römischen Juristen und jenen Sätzen obwaltet, die

einer der geistreichsten Denker des angehenden 18. Jahrhunderts

aussprach. Denn Uonlesquien eröffnet den esprit cles lois mit

den Worten:

t^es lois, 6sns I« signilieslion la plus eteo<tue, sollt Ies rsp-

«ort« Necessaires qui äerivent cle la nstur« cles ctioses : et liuns

ce sens tous ies etre» ont leurs lois; I» Livinite » ses lois;

le moncle matöriel » ses lois -, Ies intullizences sunerieures a

l Komme nnl leurs Ini«; ies böte» onl leurs lois; l' Komme g

ses lois.

Leux qui ont dit, „,iu'une tstslite aveugle s procluit lous Ies

ellets que nous vo^ons clsus I« monäe," out äit une grsncie
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sbsurmte : csr quelle plus grsoäe sbsuräite qu'un« fslslile svevFle

izui sursit pr«6uit ckes «lres intellizents?

II ^ a 6on<^ uns raison primitive; et les lois sont les rap-

porls qui se trouvent entre eile et les clisserents «lres, et les

rspports cle «es clivers etre« enlre eux. etc etc.

8- 63.

Fortsetzung.

,R e s u l t a t.)

Die Stellung, welche gegenüber dem im Staate herrschen

den Rechte das ^'us naturale der Jurisprudenz einnimmt, ist eine

doppelte: eS erscheint dasselbe tinerseits als Satzung, die als

positives Recht bereits ausgeprägt ist und gilt; andrerseits aber

auch als Norm, die, ohne solche Verwirklichung als wahre«

Recht erfahren zu haben, an sich auf rein ideeller Grundlage

beruht. Hier ist das M natural« in der That nur blohe Rechts

materie, nicht aber selbst schon Recht; dort ist dasselbe wahres

uud wirkliches, ein sogenanntes positives Recbt. Nicht minder

ist auch innerhalb dieser doppelten Wesenheit des ^us naturale

dessen Stellung wiederum insofern eine doppelte, als eineötheilS

demselben eine rein theoretische und spekulative, andrerseits aber

auch eine empirische und praktisch wirksame Bedeutung zukömmt.

Fassen wir zunächst das ^us natural« in seiner Beziehung als

reine Rechtsmaterie und reine ideelle Norm in's Auge, so Kitt

deren lediglich spekulative und rein potentielle Bedeutung in ver

schiedenen der in K. 59. citirten Stellen, sowie aus der Hier

selbst gegebenen Darstellung , am deutlichsten aber bei MarcianuS

zu Tage, wenn derselbe in üb. 1. Insiit. (§. 2. I. cle^. «. 1,2.)

sagt:

Mg eiüm naturali omnes Komioes ab initio liberi nascobanlur.

sowie ebendaselbst (I. 2. 0. g« nst. rest. 40, 11.) die liderlss

als die »stslia bezeichnet,

in quibus initio^) omnes Komioes luerunl,

während er andrerseits ebendaselbst (I. 2. v äe nst. rest. eil.

u. I. 5. K. 1, v. cle «tat. Kom. 1,5 ) daS servum nssci als em-

505) Imtium bezeichnet nicht allein die zeitliche Uranflnglichkeit, sondern

wie da« griechische äxx^ auch da« Princip selbst.
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pirische und actuelle, unzweifelhaft maaßgebende Rechtssatzung

des positiven Gesetzes anerkennt.

Dagegen eine actuelle und practische Bedeutung gewinnt die

se« ideelle jus natural« dann, wenn die römischen Juristen in

ibren auf das Practische gerichteten wissenschaftlichen Kundgebun

gen neue und ungekannte Regeln des jus naturale enthüllen und

dieser nenen Rechtsschöpfung zugleich die Verwirklichung als

maaßgebende Norm, als positives Recht beimessen. Diese Be

deutung °"°) des jus naturale tritt vornämlich zu Tage theils

in den Response«, theils in den Coutroversen der römischen Ju

risten, insofern hier das jus naturale den Inhalt der neu auf

gestellten Rechtsnorm bietet. So offenbart sich z. B. das jus

naturale in dem Responsum bei 5gv«Ienus lib. t. Lpist. (I, 23.

K. 2. v. cle acqu. poss, 41, 2 ):

(Zusero: si vinxer« liberum Kominem, ilg ut eum possiclesm,

an omni«, quae is possiclebst, eZo possicleam per illum?

Itesponäi : si vinxeris Kominem liberum , eum te possiklere non

put«; quocl quum ita se Iisbet, mullo minus per illum res

ejus s le possiclebuntur-, neque enim rerum natura recipit,

ut per eum aliquicl possiciere possim, quem civililer in mea

poleslste non Kabeo:

wie anderntheils in der bekannten Controverse zwischen den Sa-

binianern und Proculianern über die Specification wie dies

berichtet wird von Kajus lib. 2. Cursor. (I. 7. §, 7. v. cle acqu.

ckom. 4t. 1.):

t^um quis ex gliena maleris Lpeciem sliqusm suo nomine sece-

rit, klervs et ?roculus putsnt, Kuno dominum esse, qui ks»

ceril, quis quocl factum est, solea nullius suersl. Lsdinus

et Kassius msgis nslurslein rationem etticere putsnt. ut qui

506) Auf diese Bedeutung insbesondere de« ^»s vstursle deutet bereits,

obwohl in entfernterer Weise, bin Cicero cle luv. II. 22. 67,: nstvrse

quicism ^urs minus ipss quseruntur. quocl neque in nve eivili ^urever»

»sntur et s vulgsri intelligentis iLmoliors sunt; similituciinem vero

sliqusm sut sci rem «mplike.inllnin saepe sunt inleren<lg; vergl, § 41.

507) Ob die verschiedenen Schulen eine verschiedene Stellung zur Lebre

von den, jus nslursle eingenommen, lasse ich für gegenwZrtig dahingestellt

sein. Räch Dirksen, Beiträge >>, 4L »c,, würde dies anzunehmen sein.



334

msterise dominus fu>>>,!, icl^m ejus quoque, quoä exeaäem

msteris factum sit, dominus esset; quig sine msteris nu»g

species eMci oossit; wozu vergj. Lsj. Inst. 11,79. (In «Iiis

quoque speciebus naturalis ratio reijuiritur etc.).

Sodann die Stellung des jus nsturste als wahren und po

sitiven Rechtes betreffend, so ist solche eine rein theoretische und

spekulative, insoweit dasselbe in die historisch gegebenen Gegen

sätze im Rechte Hineingelragen und hier dem jus gentium . wie

dem sequum et lionum untergelegt wird. Denn indem hierbei

das jus naturale dem Zwecke dient, als speculatives Fundament

den darauf basirtcu Rcchtscomvlez in höherer wissenschaftlicher

Weise zu rechtfertigen und diese Materie aus ihrem bisherigen

Stadium einer rein positiven und historischen Existenz heraus

zuheben und sie als Ausfluß der Quelle höchster und letzter

Rechtswahrheit darzustellen, insoweit, sagen wir, ist die hier

durch bedingte Bedeutung des jus naturale eine rein theoretische,

die lediglich durch wissenschaftliches Bedürfnis; geboten ist.

Allein indem jene Verschmelzung des jus naturale mit jenen

historischen Elementen gleichzeitig dazu dient, das Gebiet des

jus gentium auf Kosten des jus civile, des aequum et bonum

zum Nachtheile des strictum jus zu erweitern, insoweit dient

jene Verbindung den Anforderungen des Zeitgeistes selbst, und

insoweit tritt neben jene theoretische Bedeutung auch eine practi

sche, weil insoweit das jus naturale zu einer Potenz sich erhebt,

welche mit dem historisch gegebenen Stoffe neue und tief in den

rechtlichen Verkehr eingreifende Wirkungen verknüpft und so den

Rechtsstoff selbst in Wahrheit einer wesentlichen Umwandlung

unterwirft.

Insoweit nun die römischen Juristen das jus naturale im

positiven Rechte selbst aufsuchen und darlegen, so erscheint ihre

Stellung völlig verschieden von der der früheren Philosophen.

Denn während die auf das Praktische gerichteten Bestrebungen

eines Cicero im Wesentlichen in der Aufgabe sich concentrirten,

ein Rechtsgesetz zu finden, welches ein Normalrecht ergab, da»

erhaben stand über allen positiven Legislationen; so erscheinen

die römischen Juristen in jener Beziehung als Philosophen des

positiven Rechtes selbst, bestrebt, innerhalb desselben die höhere

Rechtswahrheit zu enthüllen; und während da« jus naturale der
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Philosophie dem Naturrechte im modernen Sinne gleicht, so

repräsentirt das jus nslurale der Jurisprudenz in der obigen

Beziehung lediglich das absolute Element im positiv?» Rechte,

Allein gleichzeitig nehmen die römischen Juristen auch den

Standpunkt der Philosophie ein. insofern sie das jus nstursl«

als ideelle Norm behandeln, die entweder als reines Ideal des

Rechtes »orgezeichnet oder als Normolquellc des positiven Rech

te« verwirklicht wird. Hierbei bewegt sich die römische Juris

prudenz auf dem Gebiete der rein* spcculativen Reflczion, und

hier ist eS der dem denkenden Geiste eigene Drang zur Erfor

schung der Wahrheit, die Liebe und Lust an abstrakter Speku

lation, die auf dieses Gebiet herüberleitet. Dennoch gewinnt

auch hier die Reflexion eine unmittelbare praktische Wichtigkeit,

ja eS ist dieselbe in ihrem Auftreten rein historisch zu erklären,

daraus nämlich, daß hierzu die Jurisprudenz eine dringende

und unmittelbare Aufforderung durch das praktische Leben selbst

empfing. Denn von den Rechtsschöpfungen längst vergangener

Jahrhunderte war der Geist der jüngeren Zeit gebannt und ge

hemmt, und in der erforderten freien Bewegung gehindert durch

ein Recht, welches, den bürgerlichen Verhältnisse» der Jugend

Rom'S entsprechend, dem gereifteren Aller der Stadt nicht allein

ungenügend, sondern selbst als beengende Fessel erschien, wäh

rend andrerseits diesen Zwang unmittelbar im Wege der Legis

lation und durch offene Aufhebung des Veralteten zu beseitige»,

wiederum die allen freien Völkern eigene, der gegenwärtigen

Periode angeborene instinktive Anhänglichkeit an die Institutio

nen der Borzeit widerstrebte (vergl. K, 4 ). Beiden Neigungen

Rechnung tragend, suchte daher der Volksgeist auf Umwegen

und in einer weniger weitgreifenden, direkten und offenkundigen

Weise jenen Bann zu lösen, und die Zauberformel hierfür bot

das Dogma von der lex ngturse. wie von dersequitss. Gestützt

auf diese Lehre untergrub nun und vernichtete die Rechtswissen

schaft Hand in Hand mit den Edikten der Magistrate und den

Constitutionen der Kaiser allmählig das dein Zeitgeiste wider

strebende alte Recht und erschuf neue Satzungen, durch innere

Wahrheit erhaben über Raum und Zeit.

Auf diesem Gebiete wissenschaftlicher Behandlung des jus ns>

tursle lag daher die nächste Aufgabe der Jurisprudenz darin,
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die drängenden Anforderungen des Lebens und des geschäftlichen

Verkehres zu befriedigen, und bierin liegt zugleich das vermit

telnde Moment, welches mit den innigsten Bandcn jenes ideelle

jus naturale an die reale Wirklichkeit fesselt; dagegen in der Auf

stellung des jus naturale als des vollendeten Ideales allen Rech

tes macht das Bestreben sich geltend, den Ansprüchen der re-

ftectirenden Vernunft zu genügen, und dieses Streben wiederum

vermittelt einen steten Zusammenhang jener auf das Practische

gerichteten Thätigkeit mit der theoretischen Speculation.

8 64.

Fortsetzung,

(Resultat.)

Indem die römische Jurisprudenz bei ihren der Bearbeitung

des jus naturale gewidmeten Bestrebungen die Aufgabe sich stellt,

jenes Recht, sei es als verwirklichtes innerhalb des positiven

Rechtes, sei eö als noch zu verwirklichendes darzulegen, so schlägt

sie nun hierbei einen Weg ein, dessen Richtung bereit« durch

die Wesenbestimmung deS jus naturale selbst sicher angedeutet

war: die Erforschung der natura rerum und der hieraus sich

ergebenden Gesetze.

In jedem Rechtsverhältnisse bietet sich aber der prüfenden

Anschauung wenigstens Eine Person, Ein Objcct und Eine Be

ziehung Beider zu einander dar, auf der der Begriff des Ver

hältnisses selbst beruht, daher auch die Erforschung des jus ns-

tursle nothwendig von einer Betrachtung jener drei Objecte der

Anschauung ausgehen und die Erkcnntniß der Merkmale dersel'

ben, auf welchen deren natura beruht, sich zur Aufgabe stellen

muß. Allein bei dem absoluten Character des Rechtes können

in der That inmitten der zahllosen Merkmale der Personen,

Objecte und Verhältnisse stets nur einige wenige als die bestim

menden Factoren für die zu findende Rechtsregel und als die»

jenigen Momente anerkannt werden, welche den wesentlichen

Thatbestand determiniren, der selbst wiederum der erkannten Norm

als factischer Anknüpfungspunkt für ihre Verwirklichung dienet.

Daher muß ein bestimmter Werthmesser vorhanden sein für eine

derartige abschätzende Beurtheilung der in der natura der Men

schen, Dinge oder Verhältnisse inliegenden einzelnen Merkmale,
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und einen solchen Maaßstab bieten gewisse allgemeinere, bereits

gegebene Principien, welche sonach die leitenden Gesichtspunkte

bei Erwägung der juristischen Relevanz jener Merkmale bilden,

und die Richtung bestimmen, nach welcher der Blick die natura

erschaut und erforscht. Diese allgemeineren Principien sind aber

selbst wiederum ans noch allgemeinere Principien zn reduciren,

bis endlich in dieser nach systematischer Folge vom Besonderen

zum Allgemeinen sich ordnenden Stufenleiter der Positionen die

obersten und letzten Rcchtsprincipien erreicht sind, welche bei

den in den Quellen uns entgegentretenden entsprechenden Ope

rationen der römischen Juristen als bereits gegebene sich uns

offenbaren. Diese allgemeinsten und höchsten Principien, nach

Maaßgabe deren die Gebote der lex natura« in der i»K55. 5m.

angedeuteten Weise sich entwickeln, sind aber vornämlich die in

K. 61. u.S. 66. dargelegten vier Säße: jene von der wissenschaft

lichen Spekulation adoptirten Sprößlinge des Volksgcistes. Von

ihnen aus geht das Licht, in welchem die nsiurs rsrum erschaut

wird; sie offenbaren das Criterium, das aus der unendlichen

Vielheit der Merkmale, welche die nslurg des DingeS bilden, das

einzelne relevante heraushebt; sie bilden in Wahrheit das Mit

telglied, welches die natura rerum in eine innere Verbindung mit

den gesellschaftlichen Zuständen setzt, und erscheinen als das be

fruchtende Element, durch welches der natura eine lebensfrische

Weisheit abgewonnen wird, als das Element, welches das Ge

setz deö Weltalls selbst zur schlichtenden und ordnenden Regel

für den Menschen umwandelt. Außer jenen vier Principien wer

den zwar dem jus naturale noch andere Sätze von mehr generel

ler Fassung untergelegt, so das -r^v m's?i.v S'^a-rav«,, von Ao-

cleslinus lib. 4. Lxeusat. (I. 13. K. 7. 0. cle excus. 27, 1.), daS

parere patriae von pomponius lib. sing. Lncbiricl. (I. 2. D. cle 1.

et Z. 1. 1.); die uranfängliche libertss aller Menschen von Alsr-

cianus lib. 1. Inst. (§.2.5. cle 5«. 1. 2. und I. 2. v. cle nslal.

rest. 40, 11.)-, das vim vi repellere von b'IorLntinus lib. 1. Inst.

(I. 3. 0. cle 5. et 5. 1, 1). wie von Kajus lib. 7. sc! Lclict. prov.

(I. 4. pr. l). sci I. äquil. 9, 2.) und vlpisnus lib. 69. sc! Sclicl.

1. K. 27. 0. cle vi 43. 16.). wozu vergl. lib. 13. sä Lciid.

(I. 5. pr. v. aä I. äquil. 9. 2.) und Paulus lib. 1«. scl Sabin

t>. 45. K. 4. v. sock.): allein meist ordnen sich derartige Sätze

Botzl. 1u» a<»„r»>>! «le. 22



338

den obigen vier Principien durch irgend welche Beziehung unter

und erscheinen als deren Ausfluß und concretere Anwendung,

oder wir haben wenigstens denselben die allgemeine Bedeutung

und den ausgebreiteten Einfluß abzusprechen, den wir den obi

gen vier Gesetzen beizumessen haben.

Jene vier Principien stellen sich nun in der gegebenen Fas

sung als Tendenzen dar, welche das jus natural« selbst in seinen

Postuiaten verfolgt, und in dieser Beziehung treten dieselben

auch in der That in den Quellen uns meistenrbcils entgegen,

weil den römischen Juristen bei ihrer Stellung als conclitores

juri« jene Auffassung am Nächsten lag. Allein wenn immerhin

die Juristen selbst jene vier Sätze in der Form und Fassung

aussprechen, daß sie dieselben als die von ihnen bei ihren Re

sponse« befolgten Principien offenbaren, so liegt doch in der

Natur der Sache, daß jene Sätze zugleich zur maaßgebeuden

Regel für das Verhalten des Privatmannes sich gestalten, und

in dieser präceptivcn Beziehung enthalten dieselben dann die Vor

schriften: die auf Blutsverwandtschaft und Ehe beruhenden Verbin

dungen zu rcspectire»; im rechtliche» Verkehre Treu und Glauben

zu bewahren; Jedem das Seine zu gewahren und mit Niemandes

Nachthcil sich zu bereichern; sowie endlich weder die Freiheit der

Willensbestimmung des Andern zu beeinträchtigen, noch auch in

Irsuckum getroffener Bestimmungen zu handeln. Die erste Vorschrift

enthält das Gebot der pielas, die zweite Vorschrift daö Gebot

der liöos i, e. S, die vierte daö Verbot der capli«: dagegen

das Verhalten, welches allen jenen Vorschriften entspricht, ist

die Kons li<les, während das denselben widersprechende Ver

halten der äolus malus ist °"^).

So finden wir in jenen vier prseceplÄ juris naturalis im

Wesentlichen die nämlichen Sätze wieder, welche bereits Cicero

dem M vaturse überwies (§ 38. Vergl. K. 61. Note 501'), nur

daß dieselben in dem Munde der Juristen eine präcisere Hal

tung und bestimmtere Fassung gewonnen haben. Allein die Stel

lung selbst, welche diese Sätze von Cicero und von den Juristen

dieser Periode angewiesen erhalten, ist in der That eine ver

schiedene, insofern «15 ihre Hauptbedeutung bei Cicero darin

508) Vergl. Beilage VII.
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besteht, die Vorschriften der lex natura« als bindende Regeln

für das Verhalten jedes Einzelnen zu gebe», während bei den

Juristen, wie bemerkt, der Schwerpunkt ihrer Bedeutung darin

liegt, daß sie von diesen selbst als die leitenden Gesichtspunkte

bei Feststellung des jus naturale festgehalten werden und so zu

Repräsentanten der Postulate sich erheben, in denen die Rich

tung des jüngeren Rechtsbewußtseins der Nation sich offenbart

und suppletorisch, wie correctorisch dem von Alters überliefer

tem Rechte gegenübertritt.

Durch die Gemeinsamkeit jener vier Principien auf Seiten

des jus natural« und des aec>uum et bonmn wird endlich auch

eine Gleichheit der auf denselben beruhenden einzelnen Rcchts-

institute und Rechtssätze begründet und damit anch jene Ueber-

einstimmung wissenschaftlicher und volksthümlichcr Anschauung in

das Gebiet der speciellcren Rechtsbestimmungen übergetragen.

Ja dem aufmerksameren Beobachter des Alterthumcs wird nicht

entgehen, daß jene Verwandtschaft des Resultates der wissen

schaftlichen Spcculation mit den Postulaten des Rechtsbewußt-

seins des Volkes auch noch in anderen Sphären hervortritt, als

da, wo es sich um ein eigentliches Gebot der aequitas handelt.

So schildert die römische Volkssage das goldne Zeitalter Ita

liens als einen Zustand, dem die Sclavcrei völlig unbekannt war:

KeZni ejus (Qslurni) teinnoia lelicissnna lerunlur cum propter

rerum oopism, tum etiarn, quoä noiuluin quisqusm servilio vel

übertäte m'scriminakalur^");

eine Sage, die sich auch wiederspiegelt in den bei den Saturna-

licn üblichen Sitten nnd Gebräuchen. Hierauf mögen wir mit

Sicherheit die Thatsache stützen, wie dem Geiste des römischen

Volkes ureigen die Idee inwohnte, daß die Sklaverei dem ur

sprünglichen und natürlichen Zustande der Dinge widerstreite

und lediglich durch die Macht der bürgerlichen Verhältnisse iii's

Leben gerufen sei. Wenn nun diesen nämlichen Satz die wissen

schaftliche Spekulation ausstellte, so mochte dieselbe vermeinen,

durch eigne und selbstständige Forschung eine neue Wahrheit

S09) «scruk. Saturn. I. 7,; lustm, »ist, I>I,i>, 4Z, I.: IKMs« cullo-

res pi-imi äboi-iDnes luei e: quorum rux Sturmis wolse jusMius luisse

lrsclitur, ut neque servioril, sub ill« quisqusm, neque vlc.i vergl, auch

InlsrpivU. scl Virz. «eoi-g, II, S38,

22'
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aufgefunden zu haben. Wir aber erkennen, wie die Wissenschaft

nur einen Gedanken aussprach, der seit Jahrhunderten schon im

Geiste des Volks geschlummert, und erkennen, wie solche An

schauung des Bolksgeistcs bestimmend auf den Jdeenganz der

wissenschaftlichen Speculation einwirkte.

Indem nun die römischen Juristen der bezeichneten Weise

in dem jus nslurulo eine Norm construiren und als jus anerken

nen, welche ihrem Wesen nach ans rein ideeller Grundlage be

ruht, so geben zugleich hiermit dieselben, gleich den Philosophen,

den durch die Vernunft gebotenen, durch die Geschichte geheilig

ten Begriff des jus auf: jenen Begriff, dessen wesentliches Merk

mal darin bestand, eine Norm zu sein, die durch eine sinnlich

wahrnehmbare Form dem ihrer Herrschaft Unterworfenen erkenn

bar und zugängig ist. Denn während es ein wesentliches Merk

mal des Rechtes im normalen Sinne ist, daß ein äußeres, wahr

nehmbares Zeichen die Existenz der normircnden Regel bekunde

und daß der Rechtssatz in Gesetz, oder Gewohnheit oder wissen

schaftlicher Kundgebung sich verkörpere, so wird für das jus ns-

lurale eine solche körperliche Hülle nicht erfordert: es ist eine

Regel, welche nur geistig ezistirt, ohne ein äußerliches Criterium

seiner Existenz zu haben.

Durch dieses Dogma zerstören somit die römischen Juristen

die äußere Gränzbestimmung des jus und geben das letztere dem

freien und unberechenbaren Schalten des Gedankens preis, das

durch jene formale Existenz des Rechtes gegebene sichere und

unzweideutige Criterium mit dem schwankenden und unzuverläs

sigen Merkmale einer inneren Probemäßigkeit vertauschend. Ja

hiermit statuiren dieselben zugleich nothwendig einen Widerstreit

des Rechtes mit sich selbst, zwischen dem positiven Gesetze näm

lich und der lex nsliinw, ein Widerstreit, der mit Nothwendig»

keit durch den Gegensatz der Speculation und der Geschichte ge

boten ist, und der auch von den römischen Juristen selbst ein

stimmig anerkannt wird. Nur in dem einen Punkte dissentiren

die Letzteren, in der Frage nämlich, ob im Zwiespalts zwischen

jus civil« und nstursle jenes oder dieses prävalire, indem Mar

ianus, Paulus und Ulpianus das Uebergewicht des jus civile an

erkennen, währens Gajus das alle staatliche Ordnung bedrohende

Dogma von der Prävalenz des jus niNur3>e nach dem Vorgange
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des Cicero wenigstens aufstellt, wenn auch, da solche Lehre in

ihrer Konsequenz sich selbst vernichtet, im Einzelnen nicht durch

zuführen vermag.

Allein die großen Gefahren, die aus solcher Lehre dem

Staate, die bedeutenden Uebelstände, die bei der Rechtspflege

daraus der bürgerlichen Gesellschaft erwachsen; sie wurden großcn-

theils beseitigt und verringert dadurch, daß die römischen Ju

risten in der That nur die legislativen Organe des Staates

waren und namentlich sich selbst als die Verkündiger des ^us

osiursle betrachten. Und wie dieselben einerseits dem Nichter

die Befugniß absprechen, zuwider dem im Staate gegebenen

Rechte Recht zu sprechen, so mag andrerseits wohl kein irgend

wichtiger Rechtsfall ohne Responsnm eines Juristen der richter

lichen Entscheidung nnterbreitct worden sein. Als legislative

Organe des Staates erscheinen aber die Trager der Rechtswis

senschaft insofern, als, abgesehen von der inneren Macht wissen

schaftlicher Autorität, auch die in dem M responclencli ihnen

zu Theil gewordene dccretive Gewalt sie zu rechtsconstitnirender

Thätigkeit ermächtigte. So verwandelt sich das ^u« natural« und

sequum et bonum im Momente der Erkenntuiß und Offenbarung

sofort in wahres M, nach dessen Maaßgabe dann das Urtheil

über spätere Fälle sich gestaltete. Hierdurch aber wird für die

römischen Juristen eine Stellung begründet, wie sie in der Welt

geschichte einzig ist: sie sind Philosophen auf dem Gebiete des

Rechtes, Erforscher letzter und höchster Wahrheit, allem indem

sie, meist im Hinblick auf den concreten Fall, das Wahre er

forschen und das Erkannte verwirklichen, verbinden sie mit der

Freiheit und Ungebundenhcit der Speculation die Lebensfrische

der Praxis und die Macht, dem abstrakten Satze die Verwirk

lichung zu sichern. So gleichen sie nicht der Mehrzahl der

griechischen Philosophen, die, auf der Wanderung durch unbe

kannte Gefilde neue Schätze der Weisheit sammelnd, solche, gleich

der Pytbia, in unverständlichen Orakclsprüchen dem Volke ver

künden, sondern sie gleichen dem Künstler, der die Gesetze des

Schönen durch freies Studium der Natur erkennt und in ver

ständlicher Form wiedergiebt und verwirklicht.

Wenden wir uns endlich zur Erörterung der Abgränzung des

M vslursle gegen die übrigen Gebote der Ethik, so kann es
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schon s priori cincm Zweifel nicht unterliegen , daß die moderne

Gränzbestimmimg , welche Moral und Recht scheidet, der Juris

prudenz dieser Periode völlig unbekannt war. In diesem Punkte

verlassen, ja irre geleitet von der Philosophie ""), kann die Ju

risprudenz bei ihrer noch geringeren Fähigkeit in Behandlung

höchst abstrakter Fragen nnmöglich in sich selbst die Kraft und

den freien Blick gefunden haben, zur Erkenntnis; jener Gränz-

scheide sich zu erbeben. Die Bestätigung dieser Thatsache fin

den wir ebensowohl in einem Hereinziehen rein moralischer Ele

mente auf das Gebiet deS jus niUursIe. wie des positiven Rech

tes, als auch in einzelnen Acußerungen der Wissenschaft. So

wird den Geboten des jus ii,->lu>'»K> ebensowohl erg» 6eum religio

und das iiarenlilms ?l Milse r>srere°") beigeordnet, wie die

Verpflichtung zur Wiedcrvergeltung einer empfangenen Schen

kung und die Verbindlichkeit des Freigelassenen zur Leistung

von operse oMcisIes, d, i, von Liebes- und Ehrendiensten"^.

Nicht minder wird, was das positive Recht betrifft, die csuss

piolstis durch 5«Iuti relenlio geschützt °"), sowie die pielss der

Kinder gegen die Eltern als Rechtspflicht anerkannt und erzwun

gen""), während andrerseits eine rechtliche Verpflichtung zur

Dankbarkeit sowohl für den Freigelassenen gegen den Patton im

Allgemeinen, als für den beschenkten Freigelassenen gegen den

Patron als Schenker insbesondere anerkannt und durch Reel'ts.

7!0> Einen scbr schlagenden Beweis, wie weit die Philosophie jener Zeit

von einer theoretischen Scheidung von Nccht und Moral noch entfernt war.

bietet »enee, cle III, 6—8, Scneca wirst hier die Frage auf: warum

giebt es keine Klage gegen den Undankbaren? Die Unzuständigkeit solcher in-

grsli licti« dcducirt er mit verschiedenen Argumenten, aber kein einziges der

selben enthält den Hauptgrund, der darin besteht, daß die Gewährung der

f«r.itiw,Iv. als einer rein moralischen Verpflichtung, sich nicht durch Rccht?,

»vrschristc» erzwingen läßt.

511) pompomus Iii), sing. Lrielmii!, (I, 2, v, <ts 1. et Z. l, l.)

512) lllpiaous lib. lS. sc! Lllict. (>.25.§. ll. v. iis Iivrect. pet S.Z).

513) «lpiuiiu« I,b. 26. >i,I eclict. (>, 12. §. 6. in tm. v. cte cooll. iriä.

t2. 6.): vergl. Schilling, Inst. §. 283. zu Note ct.

514) Z„!w„us Ii,,. I«. vie. <l. 32. Z. 2. I>. cls coucl, incled. 12, « >.

ölS) VIpianus lib >. »pin. (I. t. p>'. N. elo «Ksöcj,,. psrenl. 37, 15),

Ii-^pKoninus lib. 17. Disput. (I. tv, 0, e«>>.)
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mittel realisirbar gemacht wird °'°), Endlich für die Rechts,

theorie ist am Bezeichnendsten, daß Ulpicm in lib, 1, tnsiil.

(I. l. S. 1,0. cle^. el^. 1. 1,) es für eine Aufgabe des Juristen

erklären konnte, die Menschen „bonos ellicere" »").

Zwar wird nun andrerseits daö liorieslum und das qiwä

licet ganz bestimmt geschieden"«), allein die Umwandelung, die

der Begriff der lwneslss des Cicero in dem Munde der Juri

sten erfuhr, besteht nicht darin, daß die Koneslss als Moral

vom ^us sich abgehoben und geschieden hätte, vielmehr bezeich

net bei ihnen Konestss ebenso, wie Koni mores lediglich den

durch die Sitte des bürgerlichen Lebens gebotenen Anstand und

die Schicklichkeitsrückfichten, ein Begriff, dessen Sphäre aller

dings einen Theil der Moralgebote mit umfaßt, allein andrer

seits wiederum theils mehr, tbcils weniger unter sich begreift,

als die Moral»").

Sonach können wir mit Bestimmtheit den Satz aufstellen,

daß die römischen Juristen das M nslurale von den übrigen

ö>6> Den ersten Punkt betreffend vcrgl, I'ucKts Institut. §. 220. Note

t. und v., sowie vipismis lib. öS. scILclict. (I. 9, v. cie obsequ. 37. IS.):

der Schutz des Rechtes auf Dankbarkeit von Seiten des emancipirten Sohnes

gehört erst der folgenden Periode an (vcrgl. I. un. C. 6s ingrst. über, 8,

5«.>; den zweiten Punkt betreffend vergl. 8ebi!linß Institut. §. 363. scl

not. 9. . vergl. auch dens. I. c, not. v. Da jedoch die Dankbarkeit der Na»

tur der Sache nach nicht als RechtSgebot denkbar ist, so verwandelte sich

jenes Gebot ohne Weiteres in die Vorschrift eines bestimmten Äußeren Ver

haltens, welches man als Kriterium der Dankbarkeit ansah; so Commoclus

bei «ociestin. lid. sing, cie mariumiss. (I, ö, §. >, 0, cls «ßnosc. «I,

slenci. 25. 3). Paulus üb. l.8«nteiU. (1,19.0. ile i'ur, pstron. 37.14):

HIerniit aber veränderte sich eben der Eharacter der Verpflichtung,

517) Dagegen nicht unter diesen Gesichtspunkt fällt die Bezeichnung Ks-

num in dem Ausdrucke bonum et gequum. Indem eine Beziehung auf die

moralische Qualität wenigstens von Vorn herein nicht darin liegt, vonum

et sequum ist vielmehr ein einheitlicher Begriff.

518) So namentlich »oclestinus üb. smß, cie rit. nupt. (I. 42. pr. Ii.

cie N. >. 23. 2, und I. 197. 0. cls N. 1. 50. 17): Nor, solum. quirl

licest, eonsiclersn6um «st, secl et quiä Koneslum sit.

519) Vergl, namentlich pomponius lib. 5. »cl Sabin, (I. 7, l>. cie usu

7, 8.) und I'üpinisnus lib. IS, <Zusest. (l, 15. v. <Ie conciit, instit. 28.7.).

Die Nichtigkeit meiner Begriffsbestimmung erhellt fast aus jeder Stelle, da

her ich mich begnüge auf die bei vrisson. ge V. 8. s. vv. gegebenen Be

lege zu »erweisen.
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Geboten der Ethik nicht nach dem modernen Gesichtspunkte der

Scheidung von Recht und Moral abgränzten, sondern daß jene

dabei eine andere Gränzbestimmung annahmen, wobei wir aller

dings durch die Beschaffenheit unserer Quellen nicht in den

Stand gesetzt sind, mehr als die Vermuthung aufzustellen, daß

auch die römische Jurisprudenz dem Einflüsse der Lehre der

Stoa und Ciccro's von den sogen, vier Cardinaltugcnden sich

untergeordnet habe.

Wie sehr jedoch immer jene Unbekanntschaft dcrGränze von

Moral und Recht durch ihre Konsequenzen die gesunde Ent

wicklung und Fortbildung des Rechtes zu bedrohen scheint, so

haben doch die römischen Juristen — nnd Nichts spricht mehr

als dies für ihren hohen juristischen Tact, — in instinktiver

Weise den Fehler vermieden, das Gebiet des Rechtes auf Ko

sten seiner inneren Harmonie und seines reellen WcrtheS durch

ein Hereinziehen rein moralischer Verhältnisse praktisch und tat

sächlich erweitern zu wollen. Vielmehr ohne bewußte und klar

erkannte Distinction jener beiden Elemente klären sich doch die

selben von einander ab, indem die Moral zwar die im Rechte

ihr gebührende untergeordnete Stellung, aber auch nur diese

eingeräumt erhielt ^").

S20) Vergl. namentlich vipisu. üb. 3, ilg L6i«l. <I, l8. v. 6s poen.

48, 19.): coßilstiovi8 poevsm nemo psliwr; l>sulu» üb. 39. s6 L,Iic>.

(I. l, §. l. v, äs luit, 47, 2,): sols oogilsüo suili faciendi oon Kcil

surem.



Drittes Capitel.

K. 65.

äequitss im Allgemeinen.

^?on dem Zeitalter Cicero's ausgehend, erlangt mit der gegen

wärtigen Periode die sequitss eine höhere Wichtigkeit in ihrer

Stellung gegenüber dem Rechte, und dies vornämlich dadurch,

daß in einer allgemeineren und weitgreifenden Beziehung ihre

Bedeutung für das Privatrecht auch von den Organen der Rechts

bildung, wie von den Trägern der Rechtswissenschaft anerkannt

und verwirklicht wird. Denn während im Zeitalter Cicero's

die vulgäre sequilss nur in einer einzelnen speciellen Richtung

von der Wissenschaft adoptirt und gepflegt ward, dagegen in

allen übrigen Beziehungen lediglich dem Gesichtskreise der volks

tümlichen Anschauung anHeim fiel, so tritt nun mit der gegen

wärtigen Periode die uequilas frei von der ihr auferlegten

Beschränkung in das wissenschaftliche Bewußtsein und in die

Sphäre einer doclrinellen Reflexion ein und gewinnt so einen

bei Weitem gewichtigeren und weitgreifenderen Einfluß auf das

Privatrecht. Dennoch finden wir inmitten der wissenschaftlichen

geczuilss dieser Periode die specielle sequilss Cicero's wieder,

und indem wir somit in dieser einen leitenden Grundidee deu

Anknüpfungspunkt erkennen, der die Anschauung beider Perioden

verbindet, so werden wir nun den Uebergang von der dem Zeit

alter Cicero's eigenthümlichen Stellung der sequilss in der

Rechtstheorie zn der der gegenwärtigen Periode eigenen wissen

schaftlichen sequitss in der Weise vermittelt zu denken haben,

daß die wissenschaftlichen Organe der Rechtsbildnng jene ver

einzelte Beziehung der gcqnilss in der Theorie des Zeitalters

Cicero's allmShlig erweiterten, derselben mehr nnd mehr den
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innerlich verwandten, homogenen Stoff beifügten, und so der

wissenschaftlichen aequilss schließlich auch die gleiche Sphäre un

terbreitete», welche der vulgäre» «equilss bereits seit längerer

Zeit unbestritten zukam.

Die Herrschaft der »equilss im Allgemeinen giebt sich nun

auch in der gegenwärtigen Periode iheils tatsächlich, cheilS

durch ausdrückliche Anerkennung derselben, somit also in der

zwiefachen Modalität kund, daß ebensowohl unter dem Einflüsse

derselben die Nenbildungen im Rechte in Wirklichkeit erfolgen,

als auch im Munde der wissenschaftlichen Organe des Rechtes,

wie in den Kundgebungen römischer Wissenschaft und Lebens

überhaupt die aequilss vielfach erwähnt und in ihren Wirkungen

anerkannt wird. Dort erscheint sie in Wahrheit als da« Agens

im Proccsse der Rechlsbildung und als solches läßt sie sich nach

weisen vornämlich in den Schöpfungen der Magistrate, der

Kaiser und der Juristen; hier giebt sie nur Kunde von dieser

ihrer Wirksamkeit, und dies geschieht vornämlich durch die Ju

risten, in untergeordneter Maaße durch Kaiser, fast gar nicht

durch die Magistrate. Vornämlich daö Hervortreten der sequi-

t»8 in dieser letzteren Modalität bezeichnet nun ibre Herrschaft

auf dem Gebiete wissenschaftlicher Anschauung und dies allein

fällt auch unserer gegenwärtigen Erörterung anHeim , da

ihre thatsächliche Wirksamkeit dem III. Theile zu überweisen

ist. Dagegen hört die vulgäre sequila« ans, den Gegenstand

einer sclbstständigen und besonders geführten Untersuchung zu

bilden; denn weil wir derselben die gleichen leitenden Grund

ideen, und somit im Wesentlichen den nämlichen Inhalt, wie

der wissenschaftlichen .isquitss zuzuerkennen haben, so erhebt sich

nun die letztere, indem die Wissenschaft nunmehr Trägerin

und Repräsentantin der vulgären Rcchtöideen wird, zum be

wußteren wissenschaftlichen Ausdrucke dieser Ideen, neben dem

die volksthümliche Auslassung selbst weder' etwas Besonderes

bieten, noch ein selbstständiges Interesse in Anspruch nehmen

kann. Indem daher die Wissenschaft zur Anschauung des Ge-

sammtinhaltes der vulgären «squilsg emporsteigt, werden die

Letztere und die wissenschaftliche aequilss wieder congruent, und

dies ergiebt, daß die Erstere eine getrennte Untersuchung nicht

zu beansprnchen hat.
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Bei den Juristen dieser Penode finden wir jedoch eine dop

pelte, völlig verschiedene Auffassung von der Stellung der sequi-

las zum Rechte vor, indem einestheils das Letztere mit jener

völlig identificirt, anderntheils aber dasselbe als ein von ihr ge

schiedenes selbstständiges Ganze anerkannt wird.

Die erster« Annahme, welche das Recht in seiner Totalität

für übereinstimmend erklärt mit der sequitss, findet sich meines

Wissens lediglich in zwei Stellen ausgesprochen, nämlich von

CtlsuS bei Ulpisn. üb, l.lnstit. (I. 1, pr. 0. 6s ^. et l 1, 1):

Ins est sr8 doni et sequi,

sowie von Ulpian I. o. (1. l. K. 1. v. eil), wo jus durch Iwm

et, sequi volilis umschrieben wird. Entspräche diesen Begriffs

bestimmungen eine besondere Auffassung der sequitss, so würde,

indem aller Unterschied derselben vom jus geleugnet wird, da

mit zugleich die gemeine Vorstellung von der Ersteren verworfen

und damit einer neuen Anschauungsweise ein Gebiet eröffnet

sein. Allein wir vermögen den vereinzelten Aussprüchen, in

denen jene Begriffsbestimmungen inncliegen, nicht einmal die

Bedeutung einzuräumen, daß wir hinter denselben eine innere

Verbindung mit Cicero's rcchtsphilosophischem Begriffe der sequi- "

las anerkennen dürften. Da vielmehr Cclsus, wie Ulpian durch

aus keine praktischen Consequenzen auf jene Jdcntificirung von

jus und sequi!»« stützen, sondern im Uebrigen der Letzteren die

nämliche Stellung zum Rechte einräumen, wie alle übrigen Ju

risten, so haben wir in der That jene Definitionen lediglich

auf eine idealisirende Auffassung des Rechtes zurückzuführen,

oder richtiger noch, wir haben jene Begriffsbestimmung für eine

reine, wahrscheinlich nach Maaßgabe des x«Xov x«i, ölx«l,ov

der Stoiker gcförmclte Phrase zu erklären, welche den Mangel

einer genügenden Begriffsbestimmung des jus ersetzen sollte ^').

Wenn daher jene Definitionen, wie bemerkt, eine besondere

und abweichende Auffassung der sequitss gar nicht vertre

ten, so können wir dieselben auch ohne Weiteres ans sich

beruhen lassen und zn der anderen, allein maaßgebend hervor

tretenden Anschauung uns wenden, welche die sequitss als selbst-

ftändig neben dem Rechte stehende Potenz und zwar ebensowohl

S2!) Vergl. hierüber K. 93.
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in partieller Ucbcrcinstimmung, wie Disharmonie mit demselben'

anerkennt.

Die von der «squitss vertretenen Rechtsprincipien.

Die sequi!««, als eine selbstständig neben dem Rechte stehende

Potenz, vertritt die jüngste Rechtsanschauung der römischen Ra

tion, wie solche unabhängig von dem gegebenen Rechte im Ver

laufe der Zeiten und unter der Einwirkung der Verhältnisse je

weilig sich gestaltete (K. 4.). Daher lassen sich die Postulate

der sequilss nicht s priori bestimmen, sondern lediglich auf em

pirischem Wege erkennen: das Maaß der Anforderungen der

ssquilas und deren Richtung liegt lediglich dem Zeitgeist« inne,

bedingt durch den Standpunkt, den die Nation in ihrer organi

schen Eutwickelung, den der römische Volksgeist in seinem Per

fcctionsproccssc erreicht hat.

Der eigenthümliche Geisteszug, welcher die gegenwärtige Pe

riode im Allgemeinen characterisirt nnd insbesondere auch in der

Rechtsanschauung sich kund giebt, war aber bedingt durch Zhal-

umstände, welche bereits in früheren Jahrhunderten allmäbliz

zu Tage traten und nach und nach, an Ausbreitung und Zahl

zunehmend (K. 4,), auch an intensiver Kraft gewannen. S?

erlangen jene äußeren Umstände einen Einfluß auf die von Alters

herrschende Jdeenrichtung der Römer, der, wenn auch fast un

sichtbar und nur allmählig einwirkend, doch unwandelbar und

stetig den Zeitgeist assicirt, nach einer neuen, ganz bestimmten

Richtung hinlenkt, und schließlich zu einer tiefgreifenden Umge

staltung der gestimmten Anschauungsweise der Natiou führt Die

Kundgebungen dieses Einflusses nehmen wir bereits in der vori

gen Periode in mannichfachen Spuren wahr; in der gegenwärti

gen Periode tritt sein stilles Wirken allgemeiner und deutlicher

hervor und giebt sich insbesondere in der hier fraglichen Bezie

hung in einer fast totalen Umwandlung der Rechtsanschauung der

Römer kund. Namentlich ist es hierbei die griechische Philosophie,

deren läuternder und aufklärender Einfluß mit der gegenwärtigen

Periode allgemeiner und bestimmter und mit voller Kraft zu Tage

tritt und der in seinen weitgreifendcn Folgewirkungen auf den

römischen Volkögeist auch gegenüber der ««quita« sich zu erkennen

giebt (Vergl. K. 4. 44. sq.).
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So nun cultivirt in Folge des Krieges und des wissen

schaftlichen , wie commerciellen Verkehres mit auswärtigen

Nationen; geläutert durch fremde Wissenschaft und Kunst, durch

fremde Sitten und Lcl'ensanschauungen; zu höchster intellek

tueller Bildung namentlich durch die eindringenden For

schungen der griechischen Philosophie erhoben, schreitet jetzt

der Geist Roms auf den Trümmern der Freiheit der Re

publik und inmitten des Verfalles von Tugend und Sitte vor

wärts, zu größerer Unbeschränktheit der Anschauung, zu voll

kommenerer Freiheit der Idee, z» seiner letzten Bollendung auf

dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst sich zu erheben. Allent

halben die herrlichsten Früchte hervorbringend, führt dieser neue

Geist insbesondere auf dem Gebiete des Rechtes zu einer völ

lig veränderten Anschaunng und erzeugt Ideen, welche vornämlich

von den Jnristen in ihren Response«, von den Magistraten in

ihren Edicten , von den Kaisern in ihren Constitutionen zu deut

licherem Bewußtsein emporgehoben, in Worten verkündet und

so in naturgemäßem Kreislaufe wiederum ihrer Quelle zu lich

terer Vorstellüiig zurückgeführt werden. So erwuchs und so ward

erkannt die »Evitas im Rechte, — ein Element, welches, ein

achtes und wahres Kind des Volksgeistes, mit lebensfrischem

Hauche daö jus durchdrang, und mit einem freieren, jener alten

Neuzeit entsprechenden Geiste die Rechtsbildung befruchtete, und

versöhnend den Zwiespalt zwischen dem Rechtsbewußtsein der

Nation und dessen -eigener Schöpfung vermittelte.

Der Strom dieser neuen Rechtsideen ergoß sich in reicher

und schwellender Fülle — scheinbar in buntem, regellosem Wir

bel, als ungeordnetes ChaoS. Allein dem aufmerksameren Be

obachter wird nicht entgehen, daß nicht allein jener Strom eine

ganz bestimmte gegebene Richtung unwandelbar verfolgt, sondern

daß auch inmitten jener weitgreisenden Bewegung mehrere ein

zelne leitende Ideen hervortreten und als partielle Strömungen

in der großen Fluthung sich abgränzen.

Jenen letzten und allgemeinsten Gedanken darzulegen, der

als leitender die gesammte Rcchtsbildung dieser Neuzeit be

herrscht und ihre Richtung bestimmt, dies muß dem IV. Thcile

überlassen bleiben; dagegen diese einzctnen Richtungen, welche

durch mehr specicllc und weniger abstrakte Grundideen getragen
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werden, haben wir gegenwärtig nachzuweisen, insoweit sie sieb

in der Ausdrucksweisc des Alterthumes kund geben, während

ihre praktische Verwirklichung zu beobachten dem III. Theile

anheimfällt.

Fünf Hauptrichtunge» sind eS, in denen die seciuilss dieser

Periode in der Rechtsbildung sich offenbart, wie auch ver

wirklicht:

1. In dem Principe der Berücksichtigung der auf die Bluts

Verwandtschaft und Ehe gestützten Verbindungen, von Ls^us lit«.

16 scl Lllict. prov, als sarizuinis rsli«, von vlvisrms lik. 2. »j

I, ^,«1. Lelit. als ratio coZnslicmis ^) bezeichnet;

2. In dem Principe der Aufrechterhaltung derjenigen Ver

pflichtungen, die man im rechtlichen Verkehre durch Treu und

Glauben geboten erachtete;

3. In dem Principe der Zutheilung und Aberkennung von

Vortheii und Nachtheil, und insbesondere von Gewinn und Ver

lust nach dem durch die Verhältnisse gegebenen Maaßstabe von

Angemessenheit;

. 4. I» dem Principe der Freiheit der Willenserklärung von

positiv und gesetzlich gegebener Form, wie überhaupt der Prä

valcnz der Willensbcstimmung gegenüber der Willenserklärung,

ein Princip, welches von ?spinisiius Iii), 6. liespons. volumslis

rsli« genannt wird -'''^) ; endlich

5) In dem Principe der Berücksichtigung der Individualität

der concreten Verhältnisse.

Auf der ersten Tendenz beruhen z, B. das 8, Orpliitis-

num und 1'eilu»iiilm,n, das prätorifche Erbrecht, die Mehrzahl

der Gründe des bev«li«um compet«nliä« ^) u. a. m; auf die

zweite stützen sich die meisten obligaliones „sturstes; der dritten

gehören ebenfalls einzelne Fälle der «KIig.ilic>nes naturales, so-

wie überhaupt alle die Konsequenzen an, welche man auf den

Satz stützte: nemo cum «ltsrius äsmno locuplstior Lst; der vier

ten fällt zunächst die allmähligc Beseitigung der s«I«n„iilat«

Mis anheim; sodann die Berücksichtigung von «rrcir und ni«>us

bei den Handlungen und bei den Rechtsgeschäften insbesondere,

522) S. Beilage IV. §. 4.

523) Bergt, namentlich Mp. Itb. Zt. s<t L^iet. l>. «3. pr. l). p ««-

17. 2 ).
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sowie die Repression von kraus und vis im Allgemeinen; nicht

minder die Interpretation von Gesetzen, wie Rechtsgeschäften

nach dem Gedanken des Constituenten; endlich die fünfte Ten

denz gicbt sich kund in dem Streben, den Richter, wie den Cog-

noscirenden überhaupt in die Lage zu setzen, die Individuali

tät des concreten Verhältnisses in höherer und ausgedehnterer

Maaße zu berücksichtigen, und hierauf beruhen einestheils die

couävmnationes iulinitse und cum laxalione, sowie anderntheils

der Vorbehalt der Cognition über eine justs esu«s u. dgl. ^"),

Im Einzelnen nun ist der Character jener fünf Principien

wesentlich verschieden; denn sehen wir ab davon, daß, indem

der Maaßstab für alle jene Principien zunächst immer nur in

der Anschauung der Nation gemeinsam beruht, doch bei dem

ersten und vierten Principe eine absolute oder resp, natürliche

Basis deutlicher hervortritt, so waltet namentlich eine wesent

liche Verschiedenheit darin ob, daß die ersten vier Material, da

gegen das fünfte an sich formal ist, nnd daß somit, hierdurch

bedingt, die ersteren den Schwerpunkt ihrer praktischen Bedeu

tung in der Rechtsbiiduug, das letztere aber solcheu in der

Rechtspflege findet. Denn jene ersten vier Principien wirken

ganz unmittelbar und positiv gestaltend, in Wahrheit Material

bestimmend: die Rechtsmaterie wird unter ihrem Einflüsse sub-

stantiirt und geschaffen, indem die einzelnen Rechtsinftitutc und

Rechtssätze nach Maaßgabe dieser vier Principien sich gestal

ten und so als die Abbilder dieser dieselben in concrctcr

Fassung und weniger allgemeiner Beziehung rcprvduciren. Da

gegen das fünfte Princip wirkt an sich in rein formaler und

negativer Weise aus die Materie des Rechtes ein ; denn da das

Recht im Allgemeinen mit Nothwcndigkeit seine Satzungen dem

Principe des Absoluten unterordnen muß (vergl, K. 1), so ver

mag auch der Gesetzgeber jenes fünfte Princip nicht unmittel

bar durch Stoffbildung und in der Weise zu verwirklichen, daß

er durch Rechtssätze (durch lauter ooustiluticmes personales) in

detaillirender Maaße jedes einzelne concrcte Verhältniß beson

ders normirte, sondern er vermag nur mittelbar und nur in

negativer Weise diesen Zweck zu erreichen, indem er eine Lücke

N4i «ergleiche zu Alle dem tz, öl. u. 64.
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oder einen freien Ranm in den Rechtsbestimmungen offen laßt,

innerhalb dessen das richterliche Ermessen die der Individualität

des concreten Falles angemessene Regel schafft. Hierdurch be-

dingt erlangen daher in Bezug aus die Legislation nur die er

sten vier jener Principien einen positiv gestaltenden Einfluß,

daher nur sie der Wahrnehmung deutlicher entgegentrete», wäb-

rend das fünfte jener Principien um seiner in Bezug auf die

Legislation rein negativ sich äußernden Bedeutung willen weni

ger in seiner Beziehung zur Rcchtsbildmig, als vielmehr zur

Rechtspflege der Anschauung sich darbietet. Dennoch ist gerade

für das römische Recht dieser letztere Satz wiederum insofern

einer wesentlichen Modifikation zu unterwerfen, als gerade zu

Rom in Folge der ganz eigcnthümlichen Gestaltung der legis

lativen Verhältnisse in der That die Seitens der Kaiser durch

die Reskripte, wie Seitens der Juristen durch die Response»

gegebenen Rechtssatzungen sehr häufig reine Specialverfügungen

bezüglich des concreten Rechtsfalles, somit an sich wahre «m>

5li>iNion«5 personnl«« waren, in Folge dessen aber daS fünfte

Princip nicht bloß in jener normalen, negativ gestaltenden Weise

auf das zn allgemeiner Nachachtnng gesetzte Recht, sondern auch

in positiv inflnirender Weise auf die zunächst für den concreten

Fall gegebene Norm einwirkte. Hierin liegt aber der Grund,

weßhalb die Bedeutung der »scMss, insoweit sie daS fünfte

Princip vertritt, für die Rechtsproduction zu Rom in der That

eine doppelte ist, jene negative und formale nämlich, welche

ihr allenthalben und normaler Weise inwohnt, und diese posi

tive und matcrialc, welche lediglich durch die besondere histo

rische Gestaltung der legislativen Verhältnisse zu Rom gegeben

war. Auf diesen letzteren Punkt namentlich werden wir in

g. 75 noch besonders zurückkommen, wir heben denselben jedoch

bereits hier nachdrucksvoll hervor, um die doppelte Stellung

der dieses fünfte Princip vertretenden sequitss in den Quellen

anzudeuten und somit das Verständniß der in S. 73 zu geben

den Belegstellen bereits hier vorzubereiten durch den Hinweis,

daß diese Stellen wiederum alternativ unter der Herrschaft die

ser doppelten Bedeutung des fünften Principes stehen.

So erkennen wir hiermit eine wesentlich verschiedene Stel

lung jener fünf Principien: in Vertretung der ersten vier der»
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selben ist die sequitas im Munde des Gesetzgebers eine positive

Größe und ein materiales Princip, das auf den normativen

Stoff des Rechtes schaffend und gestaltend einwirkt; in Ver

tretung des fünften Principes dagegen ist die sequitss im Munde

des Gesetzgebers normaler Weise nur eine negative Größe und

rein formales Princip , das nicht ein bestimmtes sequum «t bo-

num selbst schon hinstellt, sondern erst in der Hand des Richters

diesen productivcn ßharacter annimmt; allein indem zu Rom

die Organe der Rechtsbildung in der That auch eine ganz sin

gulare Stellung einnahmen, welche durch ihre Berücksichtigung

der besonderen Beziehungen des concreten Falles der Stellung

des Richters verwandt erscheint, so gewinnt insoweit auch das

fünfte Princip zu Rom die Bedeutung eines positiven und stoss-

bildenden Principes für die Organe der Rcchtsbildung.

In Bezug aus die Rechtspflege dagegen äußern jene fünf

Principien lediglich innerhalb der bezeichneten, durch die legis

lative Anwendung des fünften Principes gegebenen Gränze ei

nen Einfluß, da außerhalb des hierdurch gebotenen freien Rau

mes der Richter lediglich die abstract gegebene Regel in con-

creto anzuwenden, nicht aber neue Normen zu constituiren hat.

Nur da somit, wo jener freie Raum für eigene Rechtsschöpfung

durch den Gesetzgeber dem Cognoscirenden offen gehalten ist,

nur da können jene fünf Principien auf die richterliche Ent

scheidung einen selbstständigen Einfluß ausüben; allein selbst

dann wirkt principiell und primär in der That nur das fünfte

Princip, während die übrigen vier Principien lediglich fecund«

und auch nicht ausschließlich in Frage kommen. Denn den lei

tenden Gesichtspunkt des Richters bildet dann immer nur die

Individualität des zu beurtheilenden Verhältnisses und erst in

weiterer Folge kommen dann die vier ersten Principien ebenso,

wie jeder andere sachliche Gesichtspunkt in Betracht als die den

Inhalt des UrtheileS selbst bestimmenden Momente.

Endlich eine bisher noch nicht berücksichtigte Sonderstellung

nimmt das vierte Princip insoweit ein, als es lediglich Jnterpreta-

tionsprincip oder richtiger materialeö Princip der Apperception

des Rechtes ist, indem eö hier bezüglich eines Jeden, der auf

die Kenntniß des gegebenen Rechtes irgend welche Thätigkeit stützt,

in gleicher Weise sich äußert, wie von Wichtigkeit erscheint.
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In Bezug auf die Handlungsweise des Rechtssubjectes aber

wohnt jenen fünf Principien, sobald wir denselben eine präcep-

tive Fassung geben, die Bedeutung von den prsecepts der sequi»

tö5 inne; allein gerade in dieser Beziehung ist ihre Berücksich

tigung in den Quellen eine ganz untergeordnete (vergl. F. l>4).

So nun ist die Hauptbedeutung jener fünf Principien eine

legislative; und gleich wie in hundertfältigen Kundgebungen

jene fünffache Richtung in den Rechtssatzungen und Institutio

nen praktisch sich verwirklicht, so findet solche Anschauungsweise

auch in Wort und Schrift ihren lebendigen Ausdruck. Denn

sehen wir >ib von dem Postulate einer klaren, bestimmten und

bewußten abstracten Darlegung jener Principien, eine Anfor

derung, der die römischen Juristen in der That nur vereinzelt,

im Allgemeinen aber in sehr unvollkommener Maaße genügen,

so haben wir doch immerhin anzuerkennen, wie die verschiedenen

Aussprüche der Juristen eine durchgreifende und allgemein herr

schende concrete Anschauung jener Principien und eine, gegen

über den einzelnen Erscheinungsformen zu voller Bestimmtheit

sich entwickelnde besondere Vorstellung kundgeben; ja der Ein

fluß jener leitenden Grundideen auf die Geister ist so bedeu

tend, daß wir in der That verhältnißmaßig nur sehr wenige

Stellen bei den Juristen dieser Periode vorfinden, in denen

die sequilas ohne Beziehung zu einem jener Principien erschiene.

Zwar kann andrerseits das Vorkommen von Stellen, in denen

solcher Zusammenhang mangelt, nicht verkannt werden, ja das

selbe ist nothwendig bedingt thcils durch die individuelle An

schauung des Respoudenten, sowie insbesondere dadurch, daß

namentlich die Rechtsbildung durch die Constitutionen der Kaiser

weniger direct unter dem Einflüsse der leitenden volksthümlichen

Grundideen stand und deren weniger bestimmt sich bewußt wurde,

in Folge dessen aber hier die sequitss einen mehr partikularen,

wie andrerseits auch einen mehr vagen und ihres Inhaltes sich

weniger klar und deutlich bewußten Character annimmt; theils

endlich dadurch, daß immer neue Principien in der Anschauung

zu Tage traten und der sequilss überwiesen wurden, ohne daß

innerhalb der Periode der Rechtsbildung, die wir überschauen,

die wissenschaftliche Vorstellung dieselben allgemein appercipirt

oder zu vollkommenem Bewußtsein verarbeitet oder sachlich zum
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Abschlüsse gebracht hätte, so daß derartige Principien nur un

vollkommen ausgeprägt oder nur vereinzelt in den Quellen er

scheinen. Allein immerhin sind derartige Aussprüche vcrhältniß-

mäßig nur selten, indem bei Weitem die meisten der die s«qui>

!ss betreffenden Quellenstellen unter der mehr oder minder di

rekten Herrschaft der genannten fünf Principien stehen. Diese

aber stellen sich somit dar als die leitenden Grundideen, welche,

obwohl nicht zu vollkommener Allgemeinheit des Begriffes in

der Vorstellung verarbeitet, so doch bei Anschauung der concre-

ten Verhältnisse bestimmt nnd durchgreifend zu Tage treten, und

welche somit als die höheren Einheiten die Vielheit der svecicl-

lercn Sätze der Lecjuilss bestimmend beherrschen.

8. 67.

Besondere Erscheinungsformen der sequNss.

Jedes der fünf verschiedenen Principien, deren Vertretung

wir der seqmlss überwiesen haben, steht zum Rechte entweder

in dem Verhältnisse, daß es im Letzteren vollständig verwirklicht

ist, oder daß es in diesem nur theilweiö vertreten wird, oder

daß es gar nicht vom Rechte anerkannt wird und diesfalls das

dem betreffeikden Principe entgegengesetzte Princip ausschließlich

im Rechte herrscht. Das zweite dieses dreifachen Verhältnisses

waltet in dem Rechte dieser Periode ob, und indem nun nach

der Anschauung der römischen Jurisprudenz die Postulat« der

sequiws auf jene fünf Principien auslaufen, so treten auch M

und sequilg«, insoweit sie mit Rücksicht auf den Inhalt ihrer

Postulate neben einander gestellt werden, in der Regel vornäni-

lich mit Rücksicht auf diese fünf Principien einander gegenüber.

Die Modalität selbst dieser Gegenüberstellung ist aber wie

derum eine doppelte: entweder es stehen juz und sequilss le

diglich durch und in der Verschiedenheit ihrer Postulate, sowie,

in letzter Potenz, ihrer Principien einander gegenüber: dann

tritt die volksthümliche und wissenschaftliche Rechtsüberzeugung

dem Rechte, der Inhalt in seiner Totalität dem verschiedene»

Inhalte gegenüber, und indem einerseits die sequitss als ibr

Postulat eines jener fünf Principien oder einen daraus abge

leiteten Folgesatz, andrerseits daö M einen demselben wider

, 23*
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streitenden oder auch damit übereinstimmenden Satz aufstellt,

so erscheint dieser Streit» oder Vereinigungspunkt Beider nur

als vereinzelter Moment innerhalb des GesammtinhalteS, den

Beide aufstellen.

Von dieser Anschauung abwärts erleidet jedoch jenes Ver

hältnis; eine Veränderung, sobald jus und sequilss in der Mo

dalität einander gegenübergestellt werden, daß unter sequitas

nicht mehr unmittelbar der Inbegriff der durch die Rechtsüber

zeugung gebotenen gefammtcn Normen, sondern lediglich nur

eines jener gegebenen fünf Principicn verstanden wird. Denn

dann erscheint die sequi!»« gerade nur als Inbegriff des in

concreto in's Auge gefaßten einzelnen Principes.

Diese für die erste Periode so überaus wichtige Diftinction,

auf welche wir in K, 5 die Bezeichnungen generelle und spe-

cielle sequiiss stützten, findet sich auch, obwohl nicht mit der

nämlichen Sicherheit erkennbar, bei den Juristen dieser Periode

Vor. So sagt z. B. 1>«mnonius üb, 21. sä 8sl)ir>. (l. 14. l).

cle conck, incleb. 12, 6):

Hoc „slurs sequum est, neminem cum slterius cletrimento ti>

eri Ivcupleliorem,

und überweist hiermit der sequitss einen RechtssaH, der einfach

als einzelnes Gebot derselben, als Theil ihres Geiammtinhaltes

sich darstellt, und somit dieselbe als die generelle sequilss er

scheinen läßt.

Anders verhält sich dies, wenn psvinisnus lid. 6. (Zusest.

(I. 66, v. eoä.) sagt:

Usec conclicli« ex sequ« et don« inlrociucts ;

Denn wenn auch keineswegs verkannt werden mag, daß

auch in dieser Stelle die sequitss in der nämlichen Weise auf

gefaßt sein kann, wie in der obigen des Pomponius, so läßt

doch der Umstand, daß die Condictionen ans einem rechtlosen

Haben mehrfach auf den von Pomponius ausgesprochenen Grund

saß zurückgeführt werden, als weit wahrscheinlicher die Annahme

erscheinen, daß Papinian unter dem sequum et bonum lediglich

den Grundsatz selbst: neminem cum slterius cletrimento lieri I«>

cupleliorem , verstand und daß somit die sequilss hier lediglich

als Repräsentantin des dritten der in K. 66 hervorgehobenen

fünf Principicn und sonach als specielle sequitss erscheint.
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So finden wir, daß in der Anschauungsweise dieser Periode

in gleicher Maaße, wie bei Cicero neben der generellen auch

eine speciclle sequi!«« zu Tage tritt; allein während bei Cicero

diese Distinction von hoher Bedeutung für uns sein mußte, weil

in jener Periode die gefammte wissenschaftliche sequitg« eine le

diglich speciclle, um deßwillen aber jene Unterscheidung unent

behrlich war, so hat mit der gegenwärtigen Periode die Wissen

schaft den gesammtcn durch die Volksanfchanung gebotenen Stoff

in sich aufgenommen und ist somit thatsächlich und wirklich eine

generelle sequits« geworden. Daher verbindet sich in der gegenwär»

tigen Periode jene Distinction nicht mehr mit einem reelle» Un-

terschiedenscin, nicht mehr mit der tatsächlichen Verschiedenheit

des Inhaltes der vom Volke und der von der Wissenschaft ge-

tragenen »equitas, sondern jene Verschiedenheit ist nunmehr le

diglich noch eine ideelle, gegeben durch die Besonderheit der

Ausfassung und Vorstellung des betreffenden Juristen.

Hiermit aber verliert jener Gegensatz der generellen und

fveciellen sequitas für uns alle höhere Bedeutung und tritt her»

aus auö der Zahl der die Richtung unseres Blickes bestimmen

den Objecte.

K. 68.

Terminologie. '

In der die aequit»« betreffenden Terminologie erkennen wir

vornämlich sechs verschiedene Gruppen von Gegensätzen, deren

erste durch die Bezeichnungen von M und sequitss (als Inbe

griff des sequum et dcmum) gebildet wird.

Hieran schließt sich unmittelbar an der vornämlich der Rechts

bildung durch die Kaiser geläufige Gegensatz von rulio Mis und

ratio uequilstis oder sequits« (als Inbegriff der Principien des

sequum et bormm), sowie von rstiones Mi« und seciuitslis, der

darauf beruht, daß hier die Principien selbst der sequilss den

Principien deS Rechtes gegenübergestellt '") und so der Gegen-

525> Bkkgl. Beilage IV, §, 2 sq. Hierher gehört auch scripii Mis,

ratio (s. (!»)«» >it>. l. cls iesism. sd Lllicl, l'isel, m K. 73), die inkxß

in der einzigen Stelle, wo sie sich findet, nur auf das fünfte Princip be

zogen werden kann, obgleich sie unzweideutig einer das vierte Princip be

sonders betreffenden Terminologie entstammt.
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satz von aequitas und jus in einer etwas veränderten Beziehung

reproducirt wird.

Allein von diesem nämlichen Gesichtspunkte ans entwickelt

sich der Gegensatz zu einer noch anderen Form des Gedankens

und Ausdruckes, indem man jene ratio nicht bloß ihrem allge

meinen Wesen nach auffaßt und hinstellt, sondern dieselbe zu

gleich auch in ihren qualitativen Beziehungen näher characteri-

sirt. Zunächst in der ratio juris erkannte man als deren Eigen

tümlichkeit einestbeils eine »lililas. worüber s. §. 77, andern-

theils aber vornämlich einen rigor, eine subtililss, ein slrielum,

und mit Rücksicht hierauf ward nun ebensowohl das betreffende

Princip des Rechtes oder deren Gesammthcit, in denen das jus

der semiilss gegenübertritt, als rigor juris, subtililss juris, sud-

tilis oder slrictg ratio, mitunter auch als severilas ^) bezeich,

net, das Recht selbst aber slriclum oder subtile jus benannt,

wie endlich auch ,jus und sequilss in beschreibender Weise ent

sprechend characteristrt, so von vonslus in lerem, ^clelpk. l, 1.:

lnter jus et aeo,uitalem Koc inlerest: jus est, quoä omni.i

recla et inllexibilia exigit; aerzuitas est, quse cle jure mullum

remitlit

Denn in dem rigor wird das Recht als die geradaus lau

fende, bcugungslose Linie ^"), somit in seinem unbeugsamen

Wesen hervorgehoben; dagegen in der stricla ratio wird daS

Recht nach dem ihm inwobncndcn Gebundensein an seine eigene

Konsequenz aufgefaßt, während das in der sudlilitas zu Tage

tretende Urthcil über den Charakter des Rechtes dem Letzteren

den Vorwurf kleinlicher Pedanterie macht.

Andrerseits dagegen wird als das dem rigor juris oder der

sudlilitas oder der slricla ratio corrcspondircnde Attribut der

seguilns die liumanilss oder benignilss aufgefaßt °'") , daher diese

526) Hierher gebort auch 8erv. in äen, I. 544.: pietss psrs ^usti-

tis« «st, sicut severitss. sowie die Note 527. citirtcn Stelle».

527) Pergl. namentlich auch I'Küippus in I. 6. c. cie Kerscl. inst.

6. 24. (s. §. 72. ««.). und ähnlich auch tlipiguus lib. 29. sg c<tict. (I.

9. 8- 2. 0. gs 8, c. »scod. 14, t> ).

528) Bergl. Rudorff. Schriften der röm. Feldmesser II, p. 432.

529) In gleichem Sinne, obwohl nur selten, scheint densvolentis ge

braucht worden zu sein; vergl. z. B. §. 23. I. cke leg. 2. 20.
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in gleichem Verbältnisse zur sequilss wie der rizvr und

dergl. zum jus stehen. Somit bezeichnen Immimilss. und böniz-

nitss ebensowohl die durch die Principien der sekniiliis begrün

dete ßigcnthümlichkeit derselben, wie die qualitative Beschaffen

heit der ratio »eqmlgtis, daher z. B, Aoclgslinu» lib, 8, nespons.

(I. 25. L. cle Ilgg, 1, 3.) scquilstis KvnignilgZ sagt und psulus

lib. 23. (Zusesl. sl. 84, O. cle I,er«cl. insiil. 28, 5.) sequilslis rs-

Ii« und Immsnilaü idcnlisicirt. Während daher die deutsche

Aksdrnckswcise nur die unmittelbare Gegenüberstellung von

Recht und Billigkeit kennt, kennen die Römer noch besondere

Forme» dieses Gegensatzes, in denen j»8 und »equitüs nicht un

mittelbar, sondern theils in und durch ihre Principien im All

gemeinen einander gegemibertreten, theils in derjenigen Qua»

lität, welche um dieser Principien willen dem jus. wie der

sequiws charakteristisch ist.

In der vierten Gruppe lehnt sich der Gegensaß von jus

und »eqttilgL an die betreffenden Vchikel der fünf Principien an,

so daß diejenigen thatsächlichen Beziehungen, welche durch das

530) Hiernach ist die Frage, ob Kumsnils? und benimm!!,? mit der

sequitss. wie severiiss mit der r«ii« ^iri8 gleichbedeutend sind, dabin zu

beantworten, daß jene, insofern sie als Attribute dieser gedacht und ge

braucht sind, die seqmlss res», das ^us vertreten und insoweit mit der

selben gleichbedeutend sind, lieber diesen inneren Nexus hinaus bört jedoch

jene Gleichheit auf, indem dann benisnilns. wie I>umsnili,8 die selbststän-

dige Bedeutung von clementin. von Wohlwollen. Milde. Menschlichkeit,

severilss die Bedeutung von Strenge annehmen. So erscheint z, B, die

devigriits» rein lelbststSndig bei der Interpretation von RechtSsShen, welche

dem in Frage stehenden Subjccte nochthcilig sind, so z, B, bei »lirevl! ,s

lib. 29, vi?. l>. 3. ». ile Ki8 quae in leswm, 28. 4. und I, 192. §. 1.

I>. <te «. I. SV. 17 ). pomponiug. Ijd. IS. scl «sbi„, (I, 9, 0. 6« psct.

6ot. 23. 4). Lcgevois. lib, I2k!s>isl, <I. lI2, §1.0. cle cooclit. 35. I.);

«s^us. lib. 3, de legst, ,1, 56. v. <Iv N. ^. 50. 17,). 1'sul»8 8«nt. ree.

IV. 12. 5. Klpjgnus lib, 2 Nespori8, <!, Ig, 0. de llon.-,!, 39, 5,), äri-

toriin»» in I, l.c.cle nece8», sei v. ö, 27., insbesondere aber bei Zumcssung

der Strafe, so bei Ii vplwnimis lib, 17, lligpul, i>, l5. Ii, ,1« b,»,, liiiert,

38. 2). «sicisv. lib. 2. cls »public, ^ucl. <I. It. ,>r. I>. <>e poen. 48.

19.). psulus. lib. «5. sä I5äict. <I. 155. I). cie N, 1. 5«, 17.). Angl,

vornämlich wegen 8«verits8, clemLiüis und b«ni^nits8 »nrcisnu» in lib.

2. <le publ, ^uä, (I. II, pr v, ci« poeu,48, 19.): wegen 8everitg8 serner

ripiso lib. 45. scl Ldiet. (I. 14. K. 4. 0. de bov. libert. 38, 2.) u. a. m.
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betreffende Princip der sequitas oder des jus verwirklicht wer

den, und die sonach den Schwerpunkt dieser Principien selbst

bilden, zunächst einander unmittelbar gegenübertreten, und so

in weiterer Folge wiederum den Gegensaß dieser Principien, und

in letzter Instanz den Gegensatz von jus und sequilss selbst re-

präsentiren. Dieser rein sachliche Gegensatz unterliegt indeß einer

so unendlichen Mannichfaltigkeit des Ausdruckes, daß der Ver

such einer erschöpfenden Darlegung desselben ungeeignet erscheint.

Als Beispiel mag jedoch dienen, wenn der Widerstreit von jus

und sequi!»« im vierten Principe, also in der Prävalenz von

Wort und Willen durch die Gegensäße bezeichnet wird: sea-

lentis legis und verbs, senlentis und scriplurg von tügllislrslus

lib. 1. (Zusest. (I, 15. §. 3. v. cle leg. 6oru. cle Isis, 68. 10 ):

verborum Kgur« und mens von ^»volenus lib. 7. Lpist. (I. 116.

O. cle V. 6 50, 16.): verbs und seoteotis eclicti von VIpiso

lib. 3. sä Lcliet. (I. 7. S, Z. 0. cle jurisä. 2. 1.)z contexlus ver-

borum scriplurse und mens von Uoclestinus lib. 16. Kespons.

(I. 44. L. cle msnum. leslam. 46,4): « p^öv und H 8l«v««

von demselben lib. 4. Lxeusst. (1. 13. K. 2. 6. cle excus. 27. 1.)-.

verbs legis und senteotis von ^ntoninus in I. 3. scl I. ^ul. cle

säult. 9, 9. u. dergl. m. Hierher gehört ferner der logisch un

richtige Gegensatz, welcher den beim fünften Principe, also hin

sichtlich des Absoluten und Relativen obwaltenden Widerstreit

von jus und sequilss durch die Gegenüberstellung von jus und

factum bezeichnet, worüber vergl, K. 76 5m.

Endlich die fünfte Gruppe im Gegensatze von jus und sequi-

tss wird gebildet durch die spcciclle Gegenüberstellung der den

selben anheimfallenden einzelnen Principien (z. B, ratio ssngui-

vis, volunlslis, f. K. 66 ), wie der einzelnen speciellen Rechts-

sStze, Rechtsinstitute, legislativen Produkte u. bergt. ^'), «Jh.

rend die sechste Gruppe auf der in §. 69. näher zu erörternden

Verbindung der sequilss mit dem jus naturale, des jus mit dem

jus civil« beruht, indem hierdurch neben den obigen Bezeichnun

gen die Gegensätze von sequilss «»lurslis und sequilss eivilis.

von ratio osturslis und rsti« civilis, juris eivilis rstio in das

53l) Die Beispiele s. weiter unten.
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Gebiet des Gegensatzes von semutss und jus hineingetragen

werden.

Alle diese Gruppen von Gegensätzen treten in dem Sprach

gebrauche der Römer hervor; allein die Letzteren selbst sind

weit entfernt, hierin die von uns beobachteten Rücksichten for

maler Regelmäßigkeit als Gesetz zu befolgen, indem sie vielmehr

in der freiesten Willkuhrlichkeit die den verschiedenen Gruppen

angehörigcu Glieder einander gegenüberstellen und so alle mög

lichen Kombinationen in ihrem Sprachgebrauch? zu Tage treten

lassen. So stellt z. B. ?sulus in üb. 6. (Zuaest. (s. K. 69,) ns-

lurali8 rslio und jus (6. u. 1. Gruppe) einander gegenüber ; ferner

pgpimsn in lib. ö. kiespons. (s. tz. 72.) sudlililss juri8 und

bonum et sequum (3. u. I.Gruppe); Aoäeslinus in lib. 8 l^e-

spons. (s. K, 74.) juris ratio und sequitalis benignilas <2. und 3.

Gruppe); «sj III. §, 137. (s. K. 72 ) das bonum et aequum und

slium stipulsri. slium promillere ll, und 5, Gruppe); l^ulus in

IIb. 71. acl Lmct. (s. K. 74 ) innerhalb der fünften Gruppe das

jus civil« und die naturalis gequitss; Illpianus in lib. 48, sä 8sbin.

(f. K, 72 ) die «ublililss juris und doli exceptio (3. und 5. Gruppe) :

Zuliavus in lib. 29. vigssl. (f. S. 72.) die sudlilis juris regul« und

voluntss lestaotis, sowie vlpisn tr. XXV, tz. 1. (s. K. 72.) den

rigor juris civilis und die volunlss (3, und 4, Gruppe) ; endlich

«sjus II. 197. 198. VIp. XXIV. 11. das jus civil« und 8. l^. «e-

ronisnum, (Zgj, II, 255. das jus civile und 8. L. I'rebellianum ;

VIp. XVlI. 19. das jus civile und die lex lunia; «aj. II. 206.

vir,. XXIV, 12. 13. das jus civile und die lex lulis et pspis

?oppses (5, und. 6. Gruppe) Zu diesen irregulären Gegen

überstellungen gehört auch der Gegensatz von striclum jus und

bona licles, in den Bezeichnungen slricti juris und bona« liclei

juclicis u. dergl., indem der Ausdruck striclum jus der dritten

Gruppe, die Kons liäes dagegen einem noch nicht in Betracht

gezogenen Gegensatze angehört, in welchem die der sequi!«« ent

sprechende Gcsinnungs- und Handlungsweise des Individuum,

die bona liäes. dem ciolu» malus, als der der Elfteren wider

streitenden Gesinnung gegenüber steht, worüber s. unlen.

AuS Alle dem ergiebt sich nun, wenn wir von diesen allerdings

häufigen Anomalien der Ausdrucksweise, wie von der vierten und

fünften Gruppe der Gegensätze absehen, nachstehende Terminologie.
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Als Inbegriff der Gebote der rechtlichen Ueberzeugung, als

Gesetz des sequum et bonum finden sich die Bezeichnungen: »e»

Evitas und jus nstursle, sowie sequum et bonum, bonum et »e-

quum, sequum n, dergl., und allcn diesen steht gegenüber: daS

jus, ^us civile, strictum ^us, subtile ^us, und, in einer speciellen

Beziehung, auch merum^us"^), sowie anderntheils das iniquuin.

Mehr abstract aufgefaßt, als die Summe der Gebote des sequum

et bonum und als dessen leitende Idee, somit als maaszgcbendes

Princip des sequum et bonum von diesem selbst als eigener

selbstständiger Begriff abstrahirt, wird jene bezeichnet: im All

gemeinen als sequi! ss oder nuturslis »equilss, rslio sequilslis.

ratio naturalis, wozu den positiven Gegensatz bildet: die jusli»

tis^"), g^quitss civilis ^^^), rslio ^uris ratio civilis, ^uris

civilis rslio ^^^), sowie scripti Misrstio^^^), während den nega

tiven Gegensatz die iniquitss bildet; im Besonderen beißt dieses

Princip: Kumsnilss, benignitss, Inimani^tig ratio und den Gegen

satz bildet der juris rigor, die subtilitss, vereinzelt auch die seve»

rilss, stricls ratio, subtilis r^tio. Nebcrk'em wird die sequitss

auch in objcctiver Beziehung angewendet in der Bedeutung von

Uebereinstimmung einer Satzung oder eines Institutes mit den

Postulateil der obigen sequitss, so z, B. sequitss compensatio,

ois, sclionis, ^uclicii, reslilutionis, u. dergl., worüber s. örissov.

ae V. 8. s. v. sequitss. Als rein qualitative Bezeichnungen die

nen die Ausdrücke: «equum, bonum et sequum, sequum et b«-

532) Wegen merum jus vergl, unten §. 7S, Note 57l,

532«) So bei IrvpKonin lib. 9, Disput. <I. 3t, Z, I.V. gepos. lö.Z.)

533) Bei l.sbeo in >, I, pr. v. si is qui testam. 47. 4. s. §. 7l.

534) Nstio juris in Nebeneinanderstellung mit ratio sequilstis s. § 74,

Ohne liefe Nebeneinanderstellung findet fie sich bei luiisnus lib. 27. vif.

l>. l5. 0. ge less. l.3>. lib. 44. v«Ln. <I. 33. pr.v. <le usurp. 4l. 3 ).

Lsjus lib. l. «snumiss. <i. 25,0. <le msnum. 4ö, t.) l>spinisnus lib. 2.

Uusest. <I. 33. v. 6e poen. 48.19.). l>suws lib. 54. Sit e^iot. t>. l4. 0.

cis leg« 1. 3. und i. t4l. v. äe N. I, 50. t?.). Xnloninus in I. 2. c

<ts Kereli. 4. 39.. csrgcailg und Lets bei pgpiriisn. üb. 2. Yusest. (1.33.

v. poen. 48, l9), «oräisnus in I. l, Q ns Ssc. vel resp. 2, tlZ.

S. auch §. 99. Note «2«.

535) Vergl. §. 58. Note 47«.

536) Bergt. Note 525.
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nur», ferner nglurs aequum , jure nalurse »equum , nulurgle; end

lich beniznum und tmmsnum; und den Gegensatz hierzu bilden

theils juslum^^), civile, subtile, strictum, theils iniquum.

Dagegen findet sich die Bezeichnung ge.mum jus in der hier

fraglichen Bedeutung nicht vor"").

Endlich die subjektive Beziehung, die den Postnlaten der

sequitss entsprechende Gesinnung«- und Handlungsweise, sowie

deren Gegensatz wird ebenfalls durch die obigen Bezeichnungen

sequitss"") und justilis, demgnitss uncl subtilitss, wie miquitss

vertreten""); gleichbedeutend mit sequitss in diesem subjcctiven

Sinne ist boris sicles , gleichbedeutend mitjustitis, im Widerstreite

zur sequitss, ist clolus malus, und derjenige endlich, welcher der

SZ7) So bei Kin, üb. Z. scl Lclic!. prov. f, §. 7l. «srcellus in^ulisv.

üb. 6V. Digest, s. §. 74. 8e»ee. Lpist, 95. s, §, 69. »orst. 8sl. 1.3.98.:

vtilitss ^,,sli props msler et sequi: so auch Lerv. in^eu.II. 426 s.K.llX).

Der Gegensaß von Austum und iniquuni findet sich z. B. bei L^. IV, 126.

127., der Gegensatz von ^us eiviie und iriiquum Ls^, IV, ll6,

S38) sequum ^us steht in der Bedeutung von psr ^us bei Ii^pKoni-

uus lid. 13. Disput. <>, 18. §. t. D. cle testsm. milit. 29. I.). Veilej. II.

121. t.. 7scit. ^uri. II. 82.. 8eneo. «pist. l07,; In gleichem Sinne findet

fich: ^equs ^urs bei cio. p. tZmnet. 14. 4S. und sequum ^us in Verr. ^ct.

II. lid. II. IS. 38.. sowie bei Saüust, Ilist. kr. I. 8. «.

ö39) I« der sequitss scheiden mir demnach vornZmlich 4 Hauptbedeu»

tungen: 1) Rechtoidee, der schöpferische Gedanke des sequum st donum:

2) Inbegriff der aus dieser Rechtsidee bervoigegangenen concreten Gebote,

also daS sequum et >,«nu„i. wie die lex sequi et boni; 3) Inbegriff des

,m sequum et donum fich kundgebenden abstrakten Principe« , also die istio

sequi et dooi, (mosür allerdings immer nur rslio ssquilülis steb>>; 4) Ue»

bereinstimmung mit 2, oder 3, und zwar s> des Menschen in Gesinnung und

Handlung, b) des Rechtsinslilutes in seiner Construction. Die doppelte Bc»

deutnng unter 2. u, 3. liegt der sequitss auch inne in der Verbindung von

rslio geq>>ilstis: auch diese ist: s) rslio sequi etboni. d, i. sequitss, und

steht dann der rstio ^uris, d, i. justilis. wie auch der utiiilss gegenüber;

d) rstio sequilstis, d. i, der sequiws unter 3,, und steht dann der rstio

utiiilsli» gegenüber, worüber vcrgl. Beilage IV, zvquilss vereinigt sonach

in 2., 3, und 4, die nämlichen Beziehungen, die wir z, B. in den Aus

drücken Moral und Sittengeseß wiedergeben.

540) So findet fich z, B. sequitss srbilri bei pgpinisnus üb. 12,

gusest. (I. 12, D. rem pup. sslv, 46. 6,), iriiquilss ^udicsntium bei

VIpiso. lid. I. cle Appell. (I. I. pr. v. ge sppell. 49, I >, suutüilss ve-

termu bei «H. IV . 3V. Vergl. vrisson cle V. 8. s. v. v.
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sequitss gemäß denkt und handelt, heißt Konus vir, worüber

allenthalben Beilage VII. zu vergleichen ist.

§, 69,

Verhältniß der sequN«5 zu dem jus ostursle.

Bei Beurtheilung des Verhältnisses, in welchem nach der

Anschauung dieser Periode die sequitss zu dem jus naturale ficht,

haben wir drei verschiedenen Classen die römischen Juristen

unterzuordnen. Die erste derselben wird rcpräsentirt durch Pau

lus, der die sequilss mit dem jus naturale in eine theoretische

und systematische Verbindung setzt, wie auch bei seiner wissen

schaftlichen Thätigkeit jene Theorie im Einzelnen festhält und

verwirklicht; die zweite Classe umfaßt Gajus und UlpianuS, wie

die Mehrzahl der übrigen Juristen, welche, ohne eine abftracte

Tbcorie über die Stellung der sequilss zum jus naturale aufzu

stellen, oder wenigstens uns überliefert zu haben, dennoch im

Einzelnen tatsächlich jene Verbindung bei ihren wissenschaftlichen

Operationen anerkennen und zu Tage treten lassen; endlich die

dritte Classe wird vertreten durch Marcianus, wie auch durch

Tryphoninus, bei denen wir weder jene abstrakte, noch diese

concrcte Verbindung von sequilss und jus naturale in irgend

welcher Spur vorfinden. Für diese letztere Ansicht werden wir

die Beweise in §, 89. unter ^ und L beibringen, während eine

weitere Erwägung dieser Separatstellung hier nicht erforderlich

erscheint. Dagegen die Juristen der beiden ersten Classen ver

treten die Gleichstellung des sequum el bonum und jus natural«,

und da die beurtheilende Erwägung der Konsequenzen dieser

Ansicht in §. 61. 64. und 95. ihren Platz findet, so ist gegen

wärtig nur jene Thatsache an sich sammt den einschlagenden Be

weismomenten näber zu beleuchten, wobei wir zunächst die Theorie

des Paulus, und sodann die sämmtlichen in concreto sich offen

barenden einzelnen Punkte in's Auge fassen.

Die Theorie des Paulus ist uns allein überliefert in lib. !4.

aä Sabin, (l. l l. 0. cle ^. et 1. 1. 1.).-

>lus pluribus moclis clicilur: uno moclo quumicl, quocl Semper

sequum et bonum est, jus äicitur, ut est jus. naturale: altera

modo, quoä omuibus gut pluribus in quaque civitste utile est,

ul est jus civil«.
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Aus dieser Stelle aber erhellt ganz unzweideutig, wiedassem-

per aequum «i bonum in Form eines allgemeinen Urtheiles als

Prädicat dem jus nstuiale beigelegt wird, und, da andrerseits

die Statthaftigkeit einer einfachen Umkehrung jenes Urtheileö,

welche auch das jus naturale zum Prädicate alles semper aequum

et bonum erklärt, keinem sachlichen Bedenken unterliegt, so haben

wir in jenem Ausspruche eine wahre Gleichheitscrklärung der

Sphären beider Begriffe zu erblicken^'). Wenn dagegen andrer

seits diesem jus naturale und Semper sequum et bonum ein jus

civil« und utile, nicht auch Stratum gegenübergestellt ist, so liegt

hierin allerdings eine Besonderheit der Theorie des Paulus,

allein dieselbe erscheint nickt von der Art, daß das jus slrictum

als gesondertes Drittes aufzufassen wäre, vielmehr ist das jus

utile zugleich ein jus strietum und beide treten gemeinsam in

dem jus eivile dem jus naturale gegenüber, worüber vergl. K, 77

90. unter

Diese abstracte Theorie wirb nun bestätigt durch das in

concreto obwaltende, praktische Verfahren des Paulus selbst,

wie der Mehrzahl der römischen Juristen, indem wir hier zahl

reiche Kombinationen von sequilss und jus naturale vorfinden,

aus denen jene Gleichstellung Beider, sowie andrerseits die ent

sprechende Verbindung von strictum jus und jus civil« erhellt.

Hierher gehören vor Allem die Fälle, wo ein Rechtssatz oder

Rechtsinstitut, welches dem jus naturale angehört, zugleich der

sequitss überwiesen wird, so z. B. von ?spinianus in lib, 28. (Zusest,

ss. K. 70), wo der naturalis obligatio ganz allgemein ein vincu»

lum sequitslis untergelegt wird; ferner von vlpisnus lib. 2. 6s

vklic. Konsul, (f. K, 70.). wo ein Gebot der aequitas als Pro

dukt der ratio naturalis bezeichnet wird; nicht minder auch von

Lsjus lib. 4. acl Lclict. prov. (I. 8. O. 6s capit. min. 4, ö):

Las oblißglioves, quse naturalem prseststionem K.ibere intelli-

zuntur, pslam est capitis cleminutione non perire, ouis civilis

ratio naturalis jurs corrumpere non potest. Itsque <te clote

54t) So auch 8eoec. I5pi5t. 95, : nsiurg — sequum Mstumque com-

pooil: Isictor. Orig. X,7: sequus sst secunäum nslursm Justus clictus,

lV, 4, 2.: ostursls ssquumqus, mit Rücksicht auf Bkilage VI.
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actio, quis in bonum et sequum cooceptsest, nikilominus «Zu»

rat elism post capitis äiminulionem,

indem hier die beiden Argumente: quis civilis rstio nslursli, jurs

corrumpere non potest und quia in bonum et sequum concepts

est, völlig parallel stehen, das in sequum et bonum cooceptum

esse aber lediglich die Fundirung der Klage auf die sequitas

bezeichnet; (vergl. §. 59. Note 488, und tz, 76 ). Gleiches Re

sultat ergeben thcils die Bezeichnungen zur« nslurse sequum bei

pomponius, lib. 9. ex. var. lect, (s. K. 71.), sowie natura sequum

bei I^sbeo in Ulpisn., üb. 37. ack Lmct. (s. K. 71.), pomponius,

lib. 21. s6 Sabin, (s. K. 67.), VIpisnus. lib. 29. s<, Läict. (s. g.

72.) und lib. 71. sä Löicl. (s. K. 72.), theils der Ausdruck us-

luralis sequitss, der sich sehr häufig bei Labeo, Marcellus, GajuS,

Ulpianus und Paulus vorfindet <vergl. K. 70 sq.). Andrerseits

erhellt die Gleichstellung von slriclum jus und jus civile sowohl

aus dem Gegensätze von »equitss und jus civile, wie aus der

Verbindung von miquilas und jus civile, wofür in erster Be

ziehung Paulus lib. 41. sci Lclict. (s. §. 70.) und lib. 71. sg Lclict.

ff. K. 74.), in letzter Beziehung ««jus Inst. III. 25. in Verbin

dung mit §. 18—24. und K. 26 sq.. sowie IV, 116. die genü

genden Beispiele bieten.

Wenn nun alle diese Momente jene von Paulus theoretisch

festgestellte Verbindung von ssqmtss und jus naturale beweisen,

so beruht diese Verbindung selbst wiederum auf einer doppelten

Jdeencombination, welche ebensowohl eine genetische, wie eine

substantielle Gleichheit Beider anerkennt: die sequitss. als sub

jektives Rechtspostulat, getragen durch die Rcchtsüberzengung

der Individuen, erscheint nach antiker Anschauungsweise zunächst

als Substrat der ratio naturalis und hat somit gleichen Ausgang,

wie das jus naturale. Insofern daher der Regel des aequum et

bonum eine objective Basis untergelegt wird, erhebt sich die natu-

rslis ratio in gleicher Maaße zur Trägerin und znm AgenS deS

sequum et bonum, wie sie solches bezüglich deS jus naturale ist,

daher nun jus naturale und «equitss gleichen Ausgang von der

natura rerum nehmen, und somit das sequum et bonum zugleich

zum natura sequum, die «equitss aber zur nsturslis sequilss wird.

Indem nun aber die nslurslis ratio ein einheitliches Ganze in

ihren Regeln aufstellt, so bildet jener gemeinsame Ausgang der
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sequitss, wie des jus naturale von dieser ratio zugleich das Mit

telglied, welches eine Identität der Normen Beider herbeiführt,

ja zur nothwendigen Folge haben muß.

Dagegen haben wir, wenigstens im Sinne des Paulus, jene

Gleichstellung von sequum st bonum und jus oslursl« in anderer

Beziehung wiederum zu modisiciren und einer Beschränkung zu

unterwerfen. Insoweit nämlich der Character einer Norm als

sequum et bonum lediglich darauf beruht, daß sie gebildet ist

unter der positiv gestaltenden, materialen Einwirkung des fünf

ten Principes (vergl. §, 66. u. 76 ), und daß sie sonach eine

allseitige Berücksichtigung der Individualität des concreten Ver

hältnisses umfaßt, also ein concretes und relatives sequum et

bonum ist, insoweit waltet jene Gleichstellung nicht ob, ja kann

gar nicht statt haben, weil das jus naturale, als das höchste ab

solute Recht ein derartiges Prävaliren des relativen CharacterS

als seinem Wesen widerstreitend von sich abweisen muß. Daher

erklärt Paulus in lib. 14. sä 8stiin. sil. ausdrücklich nur das

semper sequum et bonum, d.i. das absolute sequum et bonum

für ein jus naturale. In diesem Verhältnisse aber erblicken wir

zugleich die Aufklarung jener Erscheinung, daß die sequitss mit

sich selbst im Widerspruche stehen kann, wie sich dies aus ?«u-

lus lib. 6. (jusest. <I. 85. S. 2. v. cke N. 1. 50. 17.) ergiebt,

wenn gesagt wird:

Huoties sequitslem clesiäerii naturalis ratio gut clubilslio juris

morstur, justis clecrelis res temversnäs est.

Denn da das Gebot der naturalis ratio nothwendig zugleich ein

sequum et bonum ist, so birgt diese Stelle den Sinn: quoties

sequitslem clesiäerü sequitss sul llubilstio juris moratur, woraus

ein Widerspruch der sequilas mit sich selbst hervorgeht. Allein

da die sequilas 6esiclerii die Uebereinstimmung des llesi6erium

mit einer Norm bezeichnet, welche selbst an und für sich nnr

durch allseitige Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse deö

concreten Falles der sequilas sich unterordnet, somit aber als

relatives sequum et bonum sich offenbart; während andrerseits

die auf der naturalis ratio beruhende sequilas von Principien

geleitet wird, welche die Materie der Norm selbst in absoluter

Weise positiv gestalten, somit aber hierin ein absolutes sequum

et bonum sich kund giebt, so liegt in der Annahme jenes Wider



368

spruches nicht allein durchaus kein Zwiespalt des Gedankens mit

sich selbst, sondern es ist auch derselbe nothwendig bedingt durch

die Möglichkeit des Widerstreites, in welchen jede absolute RechtS-

regel mit der Anforderung der Rechtsanschauung bezüglich deS

concreten Falles treten kann.

Sonach ist nur das seinpLr aequum et bonum zugleich ein

jus naturale, und gleichwie hiermit die aequilas als die Idee

letzter und höchster, absoluter und unwandelbarer Rechtswahrheit

zum leitenden Gedanken des zu« natur-ule sich erhebt, so tritt

andrerseits als «maßgebendes Princip des jus civils die utilitss,

d, i. die Idee der Zweckmäßigkeit und der Erwägung politischer

Rücksichten iu das jus strictum hinein, worauf in tz. 77. beson

ders zurückzukommen ist

s. 70.

Belege.

Indem wir unter den fast zahllosen Quellenstellen, welche

eine Erwähnung der sequilas darbieten, die als Belege geeig

netsten hervorheben, so ordnen wir dieselben nach ihrer durch

innere Gesichtspunkte gebotenen Verschiedenheit, nach denjenigen

Classen nämlich, welche durch die in §, 66. hervorgehobenen fünf

Principien an die Hand gegeben werden, woneben wir sodann

diejenigen Stellen, in denen solche specielle Beziehung zu einem

jener fünf Principien nicht obwaltet, in K. 74. noch besonders

beifügen.

Das Princip 0er Berücksichtigung der auf das Naturgesetz

selbst gestützten Bande der Blutsverwandtschaft und Ehe findet

Vertretung durch die sequitss bei

«sjus lib. 16. sä Lmct. prov. (I. 2. 0. uncie cogn. 38. 8):

Usc parte proconsul, «stur« Ii sequitste motu«, omuibus

cognslis promittit bonorum possessionem , quo« sanguinis

ratio vocst sä Kereclilstem , liest jure civili cleöcisnl,

Instit. III. 7.:

^equum enirn viclebstur, nepotes neptesve in patris sui laoum

porlionemque suceeclere.

Inst. III. 13—24.:

Uactenus leg« XII tadulsrum sinitse sunt inteststorum Kere»

clitstes: quoä jus quaemsämoclum strictum suerit, pslsm
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est intelliZere. 8tstim enim emsncipsti libsri nullum ^us in

nereäitstem psrenlis ex es leze Ksbent, cum clesierint sui

Kerecles esse. Ickem ^uris est, si icleo liberi non sinl in

potestsle pstris, quis sint cum eo civitste Komsns ckonuti

nec »b Imperator« in pote8tstem reäscti luerint. Item ggnsti

cspile äeminuti non sclmittunlur ex es lege sä Keremlstem,

cmis oomen sgnstionis capitis cleminulione perimilur. Item

proximo sgnsto non scleuute, all Keremlslem oibilo msgi»

sequens ^ure legitim« sclmiltitur. Item feminse gßnatse, quse-

cunque conssnguineorum grsäum exceclunt, nikil ^uri» ex lege

Ksbent. Limiliter non sämitlunlur cognsti, ggeoqui-

6em, ut nec inler malrem et Klium silismve ultro citroque

Kereäitatis cspienäse ^us competetst.

vlpisnus lid. 2, cle OMc. Lonsul. (I. 5. K. 2. v. cle sgnose. et

slenä. 25. 3 ):

vlrum sutem tsnwm pstrsm. svumve psternum prosvumve

ceterosque viriüs sexus psrentes slsre cogsmur, sn vero etism

mslrem, ceterosque psrentes per illum sexum conlinZentes

cogsmur slere? viclenäum. Li, msgis est, ut utrubique se

^u6ex inlerponst, quorunclsin necessilstibus sscilius succursu-

rus, quorunclsm segrituäini. Lt quum ex sequitste lisec

res clescenclat csritateque sanguinis, singulorum ciesi-

cleris perpenciere D<licem oportet; ferner K. 13.: iniquissi-

mum — quis merito äixerit, pstrem egere, quum lilius sit

in tscultstibus-, sowie K, 16.: psreos, qusmvis «Iis Klio rs»

tiove nstursli liebest, tsmen etc.

lib. 12. so Sabin. (I. 1. §. 4. v. öe suis et legitim. 38. 16.):

8i ttlius «uns Keres esse llesiil, in ejus^em psrlem succe-

cisnt omnes nepotes neptesque ex eo nsti, qui in ootestste

sunt; quocl natural! sequitsti contingit.

lib. sing, äe ottic. praetor, tute!, (fr, Vst. K. 1!)8):

?ulo — esno'em esse sequitstem in oepotibus, qui inlo-

cum Kliorum succeclunt, quse est in tiliis.

lib. 2. Instit. (Collst. leg. Klos. XVI, 7. K. 2 ):

^equissimum putsvit (praetor) neque eos bonis pstsrnis

csrers per Koc, quis nou sunt in potestste, neque etc.
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IKiä, sollst, lez. XVI . 9. K, 2.) :

praetor aequilate malus decem persona» coKlislorum ei

(i. e. msnumissori) praelulit Kss: pstrem, mslrem , Klium,

liüsin, svmn. »viiim', nepolem, neptem, fr-strein. sororsm, ne

quis »ccasione ^uris sanguinis necessiludiuem vinceret.

üb. sing. Negul. (sr. 26. 2.):

»equum est enim nupotes in pslris sui >0t.um succeciere et

e.im partein (sc. Kereclituli?>) Iisbere, quam psler ««rum. si

viveret, liabilnrus esset,

lib. 12, »6 Sabin. <I, 1. §, 6, 0. sc! 8 c. 'portvll. 38. 17)

Iliumana inlerprelatiuj I üb, 40. g<j Löict. (I. 1. pr. v. <Ie

legst, prnesl. 37, 5l ssequilss naturalis^: lib. 41. aä Lclicl,

(I. 2. pr. 0. 6« 0. p. ». tsd. 37. 11).

Paulus lib. 41, »li Lm'ct. sl. 6. §. 1. 0. ge v. p. 37. 1)'

(juamvis enim jure civil! cielicisnt lideri, qui propter capi-

tis cleininulionem clesierunt. sui berede« esse . proptsr sequi-

talem Ismen rescinclit eornm capitis deminulionem praetor:

lib. sing, »cl 8, «. Vsrlvll, si. 5, pr. 0 »6 8, c. Verryll. 3S.

17.); lik. 17, tZusest. (I, 4. l). äe sent, psss, 48. 23 ) sb"'

msnins 6ice,urj: lib. 71. sc! I. Line. (tr. Vgl, K, 306 ) srslio

sequitalisj: lib, sing, cle port. quse lib, clsmn. c«n«. (I. 7.

pr. 0. äs Kon. ltsmn. 48, 20 ): üb. 6. »6 Plaut. (1.21. 0,

6e re ju6, 42, I.),

Uooestinus lib 2. »isserent. (I. 20. 0 6e r« jucl, 42. 1 )

Dem zweiten Principe der Aufrcchicrhaltung derjenigen Ver

pflichtungen, die man im rechtlichen Verkehre durch Treu und

Glauben geboten erachtete, sind zu überweisen nachstehende Belege.'

««jus Inst. IV. 71.

pgpinianus lib. 28, tZusest. (I. 95. ß. 4. v. cle solut. 46.

Ulpisnu» lib, 4. sc! l^clict. (l, 1, pr. 0, cle psct. 2, 14.):

Uujus eclicli sequitss naturalis est. (Zuick enim tam c««'

gruum liäei liumanae, quam es, qua« inter nos plscusrunt.

servsre?

lib. 27. »g IZclict. (I. 1. pr. 0. cke pee. const. 13. 5.):

Hoc «diclo praetor ssvul nslursli sequilsti, qui consti-

tuta coosensu lacls custoclil, quonism grsve est, liclem Kliere,



371

K. 71.

Fortsetzung,

l'Selege.)

Das dritte Princip, die Zutheilung und Aberkennung von

Bortbeil und Nachtbeil, Gewinn und Verlust nach dem durch

die Verhältnisse gegebenen Maaßstabe von Angemessenheit findet

seinen Schwerpunkt vornämlich in dem Satze, den mit der mei

sten Präciston ausspricht:

pomponius lib. 14. sä 8sbin. (I. 6. K. 2. 0. äe ^. äot. 23. 3,) :

öono et aequo non conveuisl, sut lucrari aliquem cum

äsmn« alterius, sut äsmnum sentire per alterius lucrum ^).

Dieser Satz oder dessen Konsequenzen werden der sequilss

außer den in K. 67. mitgetheilten Belegen namentlich auch in

folgenden Stellen übermiesen:

1,sbeo bei VIp. lib. 37. säLäict. (1.1. K. 1.0. si is qui testsm.

47. 4.):

Usec gutem actio — naturalem potius in se, quam civi-

lem Iiabet sequitstem, siquiäem civilis äelicit actio; seä

natura aequum est, non esse impunitum enm, qui Ksc

spe auäacior tsclus est, quis nequs ut servum se coerceri

posse inlelligit, spe imminentis libertstis. neque ut liberum

äsmnari, quis Kereclitsti furtum tecit, Koc est äominae:

bei VIp. lib. 76. sc! kläict. l>. 4. K. 13. 0. äe äol. m. exc. 44. 4 ).

8sbinus und Kassius bei ?sul. lib. 6. sä Plaut. (I. 38. S. 7.

v. cie usur. 22. 1.).

celsus lib. 5. »ig. (I. 32. 0. äe red. vreä. 12. 1).

pomponius lib. 9. ei vsr. lect. (I. 206..V. äe N. Z. 50. 17 ):

^ure nsturse sequum est, neminem cum slterius äetri-

mento et injuria lieri locupleliorem,

^sricanus lib. 8. (Zusest. (l. 63. §. 5. 0. äe fürt. 47. 2 ).

«aM lnstit.IV, 61. ls 30. ^. äe sct. 4. 6.):

In bona? liäei sutem ^uäiciis libers poteslas permilli viäe-

tur ^uäici ex dono et seizuo aestimsnäi, quanlnm actori

restitui äebeat; in quo et illuck continelur, ut Ksbits ralione

542) 1'rvpdonii,u8 lib. 8. vispul, (I. l2. § l. v, ge kli8lr. pign 20.

S.) bezeichnet die? Princip mit den Worten: ns ex alieos ^seturs sibi

lucrum säquirst.

24'
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e)us, quoä invicem actoren, ex esäem causa prsestare opor-

lel. in reliquum eum, cum quo actum est, «onäemnsre ;

lib, 3. sä Läicl. prov. (I. 46. §. 4. 0. äe proo. 3,3.); >ib, 9,

sä Läicl. prov. (I, 1. O. quoä cum eo qui 14, 5 ).

pspinisnus lib. 2. «esp. (I. 20. pr. 0. äe tut. et rat. 27. 4.)

ssequitstis ratio),

vlpisnus lib. 11. »6 Läict. (I. 1. pr. O. äe min. 4,4.) ^nstu»

ralis aequilss); lib. 26. sä Häict. (I. 3. K. 7. v. äe conä.

c. 6. 12. 4 ); lib. 49. sä Sabin. (I. 2. K. 3. l). äe Kereä.

vel «ct. 13, 4.) saequitalis ratio);

lib. 2. Diso. (I. 32. pr. v. äe pecul. 15. 1.):

l^icet Koc zur« contingil, tamen sequitss äiclsl, ^uäicium

in eos äsri , qui occasione )uris libersntur, ut magis «05 per-

ceplio, qusm intentio liberet.

Paulus lib. 14. sä Plaut. (1.37. v. äe act. emt. 19.1.): >ib.17.

aä Plaut. (I. 65 K. 4. 0. äe conä, inäeb. 12. 6 ): lib. 1.

8ent. (I. 24. 8. 1. v. äe min. 4. 4 ).

Klsrcisnus lib. sing, sä form, Kvp (I. 16. §, 6, l). äe pign.

2l), 1.) ssublilitss legis — Kumanius est),

llsärianus nach ?»ul. lib. 20. aä Häict. (I. 22. v. äe Ker. pet. 5.3.),

Andere nicht auf den von PomponiuS ausgesprochenen spe-

cielleren Grundsatz sich zurückleitende Konsequenzen des in Frage

stehenden Principes werden der sequitas überwiesen von:

LöM lib. 3. aä Lä. prov. (I. 2. 0. äe neg. gest. 3,5.) ssicut

sequum est — ils ex äiverso zuslum est),

pspinisnus lib, 3. (Zusest. (I. 36, O. äe aämin 26, 7.),

VIpianus lib. 19. «Zuaest. (I. 54. v. sä 8. 0, Ireb. 36. 1.)

ssequilslis ratio); lib. 31. sä 8sbiv. (I. 7. pr. 0. äs f. äot.

23, 3 ): lib, 3, sä Läict. (I. 1. pr. 0. quoä quisque ^ur. 2, 2 ):

lib. 29. sä Läict. (I. 11. K. 2. 0. äe pee. 15. 1.) snalurs

sequum); tib. 40. aä Läict. (I. 1. pr. 0. äe collst. 37. 6,).

543) In dieser Stelle erklärt Gajus die Kundgebung de« fraglichen

PrincipeS für einen Bestandibeil des sequum et bonum, vonum et se-

quum selbst aber steht i» einer allgemeinen Beziehung zu allen sü»f Prin»

cipien. während der Ausdruck liders potvslss auf da« fünfte Princtp ins

besondere hinweist,

IiNevlio ist illtevtio tormulue, demnach gleich actio.
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Paulus lid. 49. -,6 L6ict. l> 2. K. 6, 0. 6e scqu. 39, 5.).

wozu vergl. VIp. lid, 53. ad L6ict. (I. 1. K. 1. v. eocl.):

üb. 69. sg «clict. (I. 4. v. 6« lsb. exk. 43, 5.); 8ent. reo.

II, 1, 1. ssequilslis rstio^: V, 16, 1. srst. sequit.^: üb. 1.

Deer. (I. 47. pr. v. cle ^. «sc. 49. 14.): lid. 3. sc! Plaut.

(I. 14. K. 1. 0. comm. 6iv. 10. 3): Iib.2. sä Läict. seclil.

cur. ^1,44, §1.1). cle secl, ecl, 21, 1.); üb sing, (je conc.

act. l>. 34. pr. 0. cle 0. et 44. 7.): lid. 23. (Zusest.

sl. 84, pr, ö, cle der, in5t. 28, 5.) sliumanius est — sequi-

lalis rsli«1,

Uoäeslinus lid. 8. viff. (I. 22. 0. 6e clon. 39. 5 ).

Ferner gehört hierbei , als aus dem Werke eines Juristen

dieser Periode entlehnt: §, 39. Z. cle «. 0. 2. 1. snaturslis

sequilssj, sowie endlich aus den Constitutionen der Kaiser:

8everus in I, 1. V. cle kurt. 6, 2. Severus et ^nloninus in

I. 2. 6. cle usur. 4, 32, ssequitslis ratio), Alexander in I,

1. l^. rer. smot. 5, 21. und I. 6. L. cle comp. 4, 31., so»

wie in I. 5. 6. eocl, ^nloninus et Verus bei VIp. lid, 31.

s6 Lciict. (I. 8. §. 8. 0. msng. 17. 1).

s. 72,

Fortsetzung.

(Belege.)

Das vierte Princip, die Prävalcnz des Willens gegenüber

der Willenserklärung, wird der secmitss überwiesen von:

lulisnus lid. 29. vi«. l>. 13. pr. v. cle lid. et post. 28. 2.)

svoluntgs teslsntis — sublilis ^uris reguls — quum t«8lslor

voluerit — Kumanilsle «uMi-enle),

^fricsnus lid. 5. tZu.iest. (I. 88. K. 1. 0. sä I. kslc. 35. 2.):

I?t iniquuni et contra volunlslem leslstoris existimsbitur.

Lcsevols lid. 19. vi«. (I. 76. 0. gg 8. Ireb. 36. 1.) sbe-

nigns inlerpretatio^.

«SM InsU III. 137. (I. 2. §. 3. v. cle 0. et 44. 7):

Item in bis con!rsclibus (i, e, qui consensu liunt) sller al-

teri odlißgiur cle e«, quocl slterum slleri e.x bon« et

sequo prsestsre oportet, cum slioquin in verdorum obli-

Kslioiubus slius stipulelur, slius promittst, et in no
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minibus sliu« expensum serenä« «büßet, sliuä re-

ferenäo odligetur;

Inst. IV, 30. ssubtililss veleruml.:

üb. 2. Cursor. (>. 9. tz. 3. v. äe sequ. äom. 41. 1):

^iliil eni,» lsm conveniens est nstursli sequilsti, quam

volunlstem äomini volenti« rem suam in slium lrsnslerre

rslsm Ksberi.

Pgpinianus lib. 5. Kesp. (I. 17. 0. äe in^. rspt. 28, 3.) l^sub-

tililss ^uris — bon. et «equ-l-

Irvpboninus lib. 4. visp. (I. 12, K. 8. v. äe cspt. 49, 15):

Lt iniquum et contra menlem coostitulionis.

VIpiaous lib. 9. sc! Läict. (I. 23. 0. 6« sämin. 26. 7.): lib.

71. sä Lckict. (l. 2. K. 2. v. 6s prec. 43. 26.) snslurslis

sequilss — natura sequum^ ; lib. 17, sä Sabin. (I. 12, K, 2.

L. äe usu et nsb. 7, 8.) ^stricte ivterprelsri j ;

üb. sin«, «egul. (sr. 25. K. 1.):

k'iäeicommissum — — nee ex rigore ^uris eivilis pro-

siciscitur. seä ex volunlste clalur relinquentis;

lib. 48. aä Sabin, sl. 36. 0. de V. 0. 45. 1):

8i quis, quum »liter eum convenisset obligsri, aliler per

mackinslionem obliZstus est, erit quiäem subtililste ^uris

obslrietus, seä äoli exeeptione uli potest.

Paulus lib. 15. sä Sabin. (I. 20. K. 2. v. äe 8. ?. v. 8. 2.)

sstriclius inlerpr.^.

Usrcisous lib, sing, sä I,vp, form, (l. 8, §, 16. 0. quid. moä.

pißn. 20, 6.) Isubtilitstes^.

pbilippus ^. et pliilippus t^. in I. 6. L. äe Ker. inst. 6, 24.:

8i compenssnäi äediti gratis uxor msiilum lecit Kereäem,

äesiäerio tuo praeter porliooem bereäitslis äebitum mioque

reslitui postulsnlis, non tanlum ^uris severitss, verum

etism äelunotse volunlss refrsgstur.

§. 73.

F o r t s e ß u n g .

(Belege.)

Das fünfte Princip der Berücksichtigung der Individualität

der concreten Verhältnisse macht sich zu Rom geltend in der in

K. 66. angegebenen doppelten Modalität: einmal als rein for
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males und negativ wirkendes Princip für den Gesetzgeber,

welches darin sich offenbart, daß dieser dem richterlichen Er

messen einen freien Raum im Reckte offen läßt, innerhalb dessen

dann diese« Princip positiv und stoffbildcnd in der Hand des

Richters wirkt (vergl. 8- 76,); sodann aber auch als rein re

ales und positiv wirkendes Princip für das Organ der Rcchts-

bildung selbst, insofern diese Letztere gerade im Hinblick auf die

individuellen Verhältnisse des concretcn Falles erfolgt (vcrgl.

K. 75.). Beide wesentlich verschiedene Beziehungen der Gegen

säße von sequilss und ^us walten alternativ in nachstehenden

Stellen ob, und lassen in diesen sehr leicht sich sondern:

Labeo bei?omp. IIb. 32. scl 8sdin. (I. 32. K. 2. v. cle usurp. 41. 3.) :

Icle« si plures sint in luncio, qui ignorenl, quolsm quisque

psrleni iwssiclesl , nemo evrum mers subtil ilsle possiäere.

^svolenus lib, 6. ex (!gssio (I. 23. pr. O. cle slslu lib, 4l), 7.)

sju« slriclum^;

lib, 6. Lotst. <I. 25. v. cle äonsl, 39. 5,^:

8i tibi rein cleclerim, ull'iiio meo nomine clonsres e«mque

tu luv nomine ei clecleris. qusnlum sck ^uri« sublililu-

lem, sccivientis ssow von est et lu lurli «bliKsris! secibe-

nignius est, si .igsm <«nlrii eum, qui rem sceenit, ex»

(-eolione cioli msli me summoveri.

l^elsus bei l'nul. I!d. 17, scl ?Isut. (I. 91. §. 3, 0. cie V. 0. 45, 1.) :

lib. 27. vi«. (I. 11. 0. cle 8. ?. «. S. 3.):

?er kunclum, qui plurium est, M mini esse eunäi s^encli,

polest sepsrslim eecli. Lrgo sublili ralione iwn sliler

meum Ll M, quam si omnes ceclsnl et novissima clemum

cessione superiores omnes eoolirmsdunlur. llenignius ^")

lsmen clicetur, et svlecmsm novissimus cesserit, eos qui

snles cesserunt, velsre uli cesso ^ure non posse.

^uiiänus lib. 18. vi«. (I. 20. 0. cle reo. crecl. 12. 1.) ssubli-

lil^s verborum — beiugnius esl^; lib. 86. Lig l>> 51, K. 2.

0. sä I, ^quil. 9, 2) ssublili» rstio^.

?omponius lib. 5. sck 8sdin. (I. 29. v. 6e Ker. insl. 28, 5.)

^liuinsnius eslj.

546) Wahrscheinlich in ZhiiliiKem Gegensätze sagte c»8u» >ib. 29, vi«.

(I, l8 v. cle legj.', t, 3): 0«nigni»s leges inloi-prelsociss sunt, quo

voluotss evrum eooservetur.
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Scsevols lid. 25. vig. (I, 28. 8 2. 0, de sppe». 49. 1.):

lib. 5ing, (jusest. (1.14. pr. O. lie m'v. lemp. nrsesc. 44, 3.) :

Oescoe8sjonibu«no88essiunumnibil in Perpetuum neque gene-

rsliter ckekinire po88umus; consislunl enim in suis seo,uitste.

ösjus lid. 2. ^Vur. (I. 7. §, ö, v. de scqu. äom. 41, 1.)

Ariels rslioj;

lib. 3. sä Lmct. prset. urb. tit. 6e 6smn. ins. (I. 19. 0. äe

6smn. ins. 39, 2.):

Lorum, qui bong Ilde sbsunt, in stipulslione clsmni inkcti

^ii8 non t.«rrumpilur, sed reversis äesendendi ex d«n« el

sequ« polestss 6slur^);

lib. 1. cle te8lsm. »ck Lg. prset. (I. 16. 0^ cle concl. 35. 1):

In bis quse extrs lestsmentum incurrunt, possunt ex dono

el sequo iuterpretstionem cspere; es vero, quse ex ipso

leslsmenlo or>u,Uur, neces8e est, secunckum scripti juris

rslionem expeäiri.

pspinisnus lib. 6. ttesp, (I. 86. pr. v. cle scqu. Kerecl. 29, 2.)

s»triclum jus — Iiumünil««): lib. 6. (Zusesl, (I, 50. Kl. ö.

cle der. pet. 5, 3.) s8lrietum jus): lib, 8. (Zusest. (I. 43, ö.

cle relig. 11, 7.) sslricts rglio);

lid. 12. lZusest. (I. 12. 0. rem pup. 46. 6.):

^equitss srbilri slqus osiicium viri boni vi6etur esm lor-

msm juris 6esiclerare,

Irvpboninus lid. 4. Visnut. (I. 12. S. 5. 0. cle cspt. 49. 5.)

Ijus subtile — Kumsnitslis rstio) ; lib. 9. Diso. (I, 67. K. 1.

v. cle «. «. 23. 2.) sstrictum jus).

vlpisnus lib. 5. k'icieicomm. (I. 24. K. 19. v. ä« sickeic. lid.

40, 5 ) sjus subtile — juris rigor): lib. 33. scl8sbin. (1.32.

pr. V. 6e clov. i. vir. 24, 1) sjuris rigor ^

lib. 12. so' Lclict. (1.26. K. 9. 0. ex quid. csus. msj. 4. 6):

Item inquit praetor! „8i qus «Iis mibi justs csuss viclebi-

tur, in integrum restilusm," Use« clsusuls eäiclo inserts

est necesssrio; multi enim ca^us «venire potuerunt, qui

ileferrent reslitutionis suxilium, nee singulstim enu>

mersri potuerunt. 1In6e quoties sequitss restilutionem

suggerit , scl Ksnc clsusulsm erit ctescenclenclum :

547) Mit einigen Interpolationen in I. 30. 0. cle ooxsl. »et. 9. il.

miederholt.
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üb. 22, sä Lckicl. (I. 12. v. 6s inlerr. 1t, 1.); lid. 23. sck

Lckicl. (I. 5. K. 5. v. cke Kis qui enuck. 9. 3.);

lid. 25. sck Lckicl. l>. 14. §. 6. 13. 0. cke relig. 11, 7):

Usec actio, quse fuversria ckicilur, ex bono et aequo

orilur: continet gutem funeris csuss tsnlum impenssm, non

etism ceterorum sumtuum. ^equum gutem sccipilur ex

ckißnilsle ejus, qui lunerslus est, ex causa, ex tempore et

ex Kons kicke, ut oeque plus imputetur sumlus nomine,

quam factum est, oeque lanlum, qusntum factum est, si

immockice factum est; ckebet enim Ksberi ratio sgcullstum

e^'us, in quem factum est, el ipsiu« rei, quse ultra mockum

sine causa consumilur (vergl. I. 12. K. 5, 0. eock.). — Lt

genersliler pulo, juckicem justum non mersm negotiorum

geslorum sctionem imilsri, «eck solutius sequi tstem sequi,

quum lioc ei et setionis natura inckulget;

lid. 27. sck Lckict. (I. 2. pr. I. 4. K. 1. 0. cke so quock cert.

13. 4.); lid. 51. sck Lckict. (I. 71. K. 2. l). cke lezal. I.):

üb. 57. sck Lckict. (I. 11. K. 1. 0. cke ii,M. 47. 10 ): «d.

72. sck Lckict. (I. 13. K. 4. 0. cke acqu. poss. 41, 2.) ssub-

tilius est^: lid. 74. sck Lckict. (I, 2. K. 1. 0. si quis csut.

2, 11., sowie I. 2. K.8. 0. eock); lid. 6. sck l. lul. etpgp.

(I. 38. S. IL. ex quid, c, ms^. 4, 6 ) Oratio Kumanitalis^.

Paulus üb. 55. sck Lckict. (I. 18. pr. v. cke ichur. 47, 10.):

Iit>. 2. 8ent. (I, 30, v. cke pec. covst. 13, 5 ) sstrictum ^uss,

»srcisnus üb. sivß. sck 8. lurpill. (I. 1. K. 10. 0. sck 8.

«. Vurp. 48. 16.) sstricls ratio)..

lUockeslinus lid. sinz, cke enucl. css. (1. 19, 0. cke sppell. 49, 1.):

8i expressim sententis coolrs ^uris rigorem cksta fueril,

vslere non ckebet. Kon jure prolertur sententis, si

specisliter contra leges vel senalusconsults vel coostilutionem

fuerit prolsta.

Nicht minder gehören hierher als aus Schriften von Juri

sten dieser Periode entlehnt: K. 10. 1. cke msvck. 3. 26.. K. 31,

^. cke scl. 4, 6.:

(Zuasllsm actione« srditrariss, ick est ex srditrio ^uckicispen»

ckeotes gppellsmus. ^ck exdidenckum quoque actio ex

srditrio ^uckicis pencket. In Kis enim sctionibus et celeris si-

milibus permittitur juckici ex bono et sequo, secunckum
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cujusque sei, de qua actum est, nstursm seslimare, quem-

sdmodum actori satislieri oportest.

Endlich aus den Constitutionen der Kaiser: änlooinus Pius

bei Marcellus lid. 3. Hiß. (I. 7. pr. v. de i i. resl, 4. 1. und

I. 183. v. de K. Z. 50, 17.): «everu« et ^ntoninus in I. 3 c

de edend. 2, 1.; Alexander in I. 1. de inlerd. 8. 1. und t.

u». L. si propt. inimic, 63,

s- 74.

Fortsetzung.

lBelege.)

Endlich nitter die Classe derjenigen Belege, in denen eine

spccielle Beziehung zu einem der in tz 66, hervorgehobenen fünf

Principicn nicht obwaltet, fallen theils diejenigen Stellen, welche

in einer Beziehung zu mehr als einem einzelnen jener fünf Prin-

cipien stehen, theils diejenigen Stellen, in welchen überhaupt

gar keine derartige Beziehung hervortritt. Elfteres findet z.B.

statt , wenn gesagt wird von

pgpiriisnus lil>. 3. (Zusest. (1,12. O. de dol. mal. exc, 44. 4):

üui aequitale deseosionis mkrioKere sclionem polest, doli

exceptione tutus est, '

sowie von

Paulus üb. 71. sä Ldict. (1. 1. K. 1. 0. de dol. mal. exe. 44. 4.):

Ideo gutem Ksnc exceptiooem (so, doli msli) praetor propo-

suit, re cui dolus suus per occssionem juris civilis contra

naturalem sequitatem prosit,

da hier die sequilas gleichmäßig alle fünf Principien vertritt,

indem ihr Gegensatz, der dolus malus, gleichmäßig durcb Miß

achtung eines jeden jener fünf Principien begründet wird; ähn

lich, verhält sich dies bei

^sricsnus lib. 9. (Zusest. (I. 22. O. de msnum. testsm. 40, 4.) :

(Zui silium impuderem t, eredem instiluit, LlicKum ratio«« sr>

genti, quod sub cura ejus esset, reddits liberum esse jus-

seral. — — Husestilum est: in quem modum iotel-

ligendus sit condilioni paruisse, id est an, si quaedsm vass

sine culpa e^us perierint, stque itu reliqus vsss Keredi bona
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licle sssignsverit, pervenist sck libertlltem? kiesponckit: per»

venlurum; nsm sulticere, si ex sequo et bono rstionem

recläst tlenique qusin rslionem Konus psterssmiliss reciperet,

es Kerecli reäclits impletsm conclitiooem vi6eri,

indeui hier das sequum et donum überhaupt die Abwesenheit

einer subjektiven Verschuldung bezeichnet, diese selbst aber auf

mehreren jener fünf Principien beruhen kann.

In der Classe derjenigen Stellen, in denen wir überhaupt

gar keine bestimmte Beziehung zu jenen fünf Principien wahr

zunehmen vermögen, überwiegen namentlich die der Rechtsbil

dung durch die Kaiser angehörigen, obgleich auch aus den Schrif

ten der Juristen dergleichen überliefert sind, z. B. von

Lsbeo bei Paulus üb. 49. scl Lclict. (I. 2. K, 5. 0. cle aqua

et squs pluv. 39, 3 ):

tZusmcmsm — cleiicist squse nluvise srcenllse setio , sttsmen

opivor ulilem sclionem vel inlerclictum midi competere scl-

versus vicinum, si velim süßerem resliluere in »gro ejus,

qui tsclus midi quiclem proclesse polest, ipsi vero nidil no-

cilurus est; Ksec sequitss suMrit, etsi jure clelicismur,

indem in dieser Stelle ein neues Rechtsprincip zu Tage tritt:

cwse mini prosunt, tibi vero nidil nocenl, lscere licet, welches

unter keines der von uns hervorgehobenen fünf Principien sich

unterordnen läßt, obgleich es mit dem dritten Principe in inne

rer Verwandtschaft steht, ja mitunter mit demselben geradezu

sich verbindet, wie bei ?su>. >id, 49. sä Läict. (s. K. 71 ).

Weitere unter diese Classen fallende Belege bieten:

»srcellus beilulisnus lid. 60. Digest. (I. 66. 0. cle tt. 1. 50. 17 ):

Lxcentio justs nee ,id sequitste nstursli sbdorren«,

psulu« lid. 15. (Zusest. (I. 90. 0, cle «. 1. 50. 17); >it>. 16.

scl Lsdin. si. 19. pr. 0. 6e cspt. 49, 15.) fsequilss nsturs-

lisj; Uoäeslious lib. 8. Nesp. (I. 25. v. cle leg«. 1. 3.Z.

Sodann aus den Constitutionen der Kaiser: ^ntoninus et

Verus bei pspir. Zustus lid. 1, «'s Lonslil. (>. 3. s>r. v. cle l. Zul.

cle »nn. 48, 12 ); änloninus in 1.4. i!. cle eclenck. 2.1,; .^lexan-

cler in I. 8. t>. e«6. und I. 1. L. cle re>»,l>. 5. 17.; ttorclisnus

in I. 3. K cle von. suct. jucl. 7. 72,
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K, 75.

Bedtutung der sequitss für das ^us.

Erwägen wir nun auf Grund der gegebenen Belege die

sachliche Bedeutung der sequils8 für das Recht, so erkennen wir

solche, — wofür die allgemeinen Grundlagen bereits in §. 66.

gegeben sind, — als eine vierfache an: als Norm nämlich der

werthschätzenden Bcurtheilung des gegebenen Rechtes; als legis

latorische Quelle ferner, wie überhaupt als Princip für neue

Rechtsschöpfungen ; sodann als Quelle der jurisdictionellen Ent

scheidung; endlich als Princip der Auffassung des gegebenen

Rechtes. In dieser letzteren Beziehung kommt nur daS vierte

Princip, und auch dieses nnr partiell in Betracht, daher ivse-

weit die Bedeutung der zequilss eine ganz specielle ist (vnzl.

§. 66.) und auch gegenwärtig nicht weiter in Untersuchung gezogen

wird. Gleiches gilt von der Bedeutung der sequilss als Quelle

jurisdictioneller Entscheidung, welche lediglich auf dem fünften

Principe beruht (vergl. K. 66.), jedoch in S. 76. zur näheren

Erörterung gelangen soll. Dagegen eine generelle, auf derGe-

sammtheit der fünf Principien beruhende Bedeutung gewinnt die

sequitss nur in den beiden ersten der genannten vier Punkte,

zu deren Erwägung wir im Nachstehenden übergehen.

Als Norm der abschätzenden Bcurtheilung des gegebenen

Rechtes erlangt die »squilss zunächst lediglich eine rein spekula

tive Bedeutung: lediglich vom Standpunkte theoretischer Re

flexion wird das gegebene Recht theils nach seinen Instituten^"),

theils nach seinen einzelnen, fpeciellen ^") oder mehr generel

len^") Satzungen, theils nach seinen allgemeinen leitenden Prin

cipien^'), Heils nach seiner äußeren Erscheinung in den legis

lativen Produkten ^^) in's Auge gefaßt und nach dem Maß

stäbe der sequilss in seiner Uebereinstimmung oder Disharmo-

548) So z.B. die eon^ieii« mclvditi von pgpinisn. in lib, 8. Ousest.

s. s. 67.

549) So z. B. vipisn. in lib. ZI. gcl 8sbin. s. § 7l.

550) So z, B. k>s»!u? in lib, sin?. 6e coneurrent. setion s. § 7l.

551) So z, B. l>omp«n!u8 in lib, l4. scl Sabin, s. § 7t.

55Z> So z. V. vipisn. in lib. tl, s6 eSW. s. §. 7t.
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nie mit dieser abgeschätzt. Das Urtheil selbst aber erscheint

hierbei in der ersteren Beziehung wiederum in der doppelten

Form, daß der in Betracht gezogene Theil des Rechtes ebenso

wohl einfach als mit der sequilss übereinstimmend, als auch um

der sequilss willen constituirt oder aus derselben hergcflossen be

zeichnet wird.

Diese Anwendung der sequilss können wir im Leben, wie

in der Wissenschaft Rom's als eine allgemein verbreitete an

sehen, indem zahlreiche Beispiele dafür in den Quellen uns

entgegentreten und Zeugniß ablegen. Allein trotz dieser Uni

versalität erscheint jene Abschätzung des Rechtes, selbst insofern

sie sich über das Gebiet der rein vulgären Anschauung erhebt,

an sich nur als sterile Spekulation, weil die sequilss aller eige

nen, selbftgegebenen praktischen Wirkungen entbehrt: der Um

stand, daß ein gegebener Rechtssatz der sequilss untergeordnet

wird, hat an sich durchaus keine Wirkung Rechtens, vielmehr

find die rechtlichen Erscheinungen, welche mit jener Unterord

nung in innerem Znsammenhange stehen, stets nur Grund, nicht

Folge dieser Unterordnung. Gerade hierin aber ist zugleich der

Grund zu finden, daß weder das Gebiet der sequilss nach Außen

bin scharf abgegränzt und das sequum el bonum innerhalb des

Rechtes in seiner Totalität als ein sequum jus fest abgeschlossen

ist, noch auch für dasselbe allgemeine praktische Kriterien aufge»

stellt werden können.

Ist sonach der sequilss in dieser ihrer rein theoretischen Stel

lung, als Norm der werthschätzenden Beurthcilung des gegebe»

nen Rechtes, nur die Bedeutung zuzugestehen, daß sie Kunde

giebt von der Richtung in dem Streben des Zeitgeistes; müssen

wir dagegen im Uebrigen derselben alle selbsteigene praktische

Bedeutung und Brauchbarkeit absprechen, so haben wir doch

gleichzeitig anzuerkennen, daß solche Bedeutung von Außen her

mit jener Abschätzung des Rechtes sich verbindet, insofern daö

Urtheil der Disharmonie des gegebenen Rechtes mit der sequilss

sehr häufig als RechtfertigungSgrund für eine neue Rechtsschöpfung

hingestellt wurde, wie denn überhaupt lediglich die Stellung als

553) So z. B. l.sdeo bei.lllp. >ib. 76. sd Lclict. s. §. 7l. und bei

pompooiu» lid. 32. sä Lsdio. s. g. 73.; ?spioiau. in lid. S. «usssl. s.§.73.
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Quelle des Rechtes den Grund enthält, daß die aequilss als

Maaßstab der Benrtheilung des gegebenen Rechtes von der Wis

senschaft in so ausgedehntem Maaße anerkannt wurde.

Als Quelle neuer Rechtssatzung , worauf die zweite sachliche

Bedeutung der aeqmtss für das Recht beruht, kommt dieselbe

für uns nur insoweit in Betracht, als unter ausdrücklicher Be

rufung auf sie ein neuer Rechtssatz geschaffen wird, der dann

entweder suppletorisch oder correctorisch zum gegebenen Rechte

sich verhält. Im letzteren Falle concurrirt häufig, wie bemerkt,

ein den beseitigten Rechtssatz verwerfendes Urtheil nach Maß

gabe der »«quilas, wo dann die verworfene Norm entweder an

und für sich und ohne Rücksicht aus. ihre Anwendung auf den

gegebenen concreten Fall oder lediglich in dieser ihrer A>-

Wendung jn's Auge gefaßt und beurtheilt ist. Um jedoch

Diese Bedeutung der sequitss richtig zu würdigen, ist eS nöthig

die mehrfachen Modalitäten, in denen zu Rom die RechtSbil-

dung in'S Leben trat, je nach ihrer inneren Verschiedenheit zu

distinguiren. Vor Allem kommt hierbei in Betracht die eigent

liche legislative Rechtsproduction, welche sich, mag sie ausgehen

von welchem Organe der Staatsgewalt sie wolle, in Aufstellung

abstrakter Regeln für die Gesammtheit aller wesentlich gleichen

Rechtsverhältnisse äußert. Diese in Wahrheit legislative Rechts-

bildung beruht, abgesehen von der consuetuä«. vornämlich auf

den lege« und Senatusconsulten, wie auf den Edictcn der Kaiser

und Magistrate, dagegen in nur untergeordneterem Maaße auf

den wissenschaftlichen Bearbeitungen des Rechtes Seitens der

Juristen. Hier allenthalben finden wir aber nur verhältnißmähig

seltene Berufungen auf die sequitss, und wenn wir auch aner

kennen, daß mit wenigen Ausnahmefällen auch diese RechtSbil»

dung in Wahrheit stets nach Maaßgabe der ssquilas erfolgte,

so liegt doch dieser Umstand dem gegenwärtigen Gesichtspunkte

unserer Erörterung fern, indem nur diejenigen Acte dcr RrchtS»

bildung für uns in Betracht kommen, wo der betreffende Confti-

tuent seine eigene Satzung auf die s«quilas als deren Quelle

554> So z.B. von pspinisn, in lib, 6. und 8, vusest,, wie von Usrcisn.

in lid. sing, sck 8. 0. 7„rpM. s. §. 73.

555) So z. B. von Isvolsous tu lib. ö. Lpist., iulisous in lib. HS. und

8ö. 0>«ssl. s. K, 73.
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zurückführt. Hierin liegt zugleich der Grund, weshalb wir der

Ueberweisung fremder Rechtsschöpfungen an die sequi!«« , welche

wir namentlich bezüglich der prätorischen Edicte häufig bei den

Kaisern und Juristen vorfinden, höchstens die Bedeutung eines

wissenschaftlichen Urtheiles einzuräumen vermögen, selbst wenn

solches Urlbeil in der Modalität zu Tage tritt, daß der betref

fende Jurist in der Anschauung auf den Zeitpunkt sich zurück

versetzt, wo das in Wahrheit bereits längst verwirklichte Gebot

der sequitss erst zu positivem Rechte erhoben wurde, wie z.B.

«s^us Ich. 16 sä Löict. prov.. psul. Iid.41. sc! Läicl. (s.K.70.).

Dagegen tritt die »«quilas als Quelle des Rechtes auf einem

anderen Gebiete der Rechtsproduction um so bedeutungsvoller

hervor, nämlich auf dem Gebiete der concreten Specialverfügung

hinsichtlich der privatrechtlichen Verhältnisse. Eine derartige

Rechtsbildung, welche unserem modernen Staatsrechte in jener

Anwendung auf das Privatrecht gänzlich fremd ist, indem vielmehr

deren Verfahren unter der Bezeichnung Cabinetsjustiz von uns

als unstatthaft verworfen wird, war dem römischen Leben we

nigstens von der gegenwärtigen Periode an vollkommen unan-

gedehntesten Maaße in Anwendung gebracht. Derartige Rechts-

productionen nun, welche wir in Ermangelung eines entsprechen

deren Ausdruckes auf eine decretive Gewalt zurückführen können,

und als deren Träger wir die Juristen, wie auch die Kaiser

und die Prätoren anzuerkennen haben, offenbart sich aber

an und für sich stets nur in Beziehung auf den einzelnen Rechts

fall und aus das concrete Rechtsverhältnis;, hier aber wieder in

der doppelten Modalität , daß diese Satzungen theils in supple»

torischer Weise eingreisen, indem sie 'für den einer rechtlichen

Norm gänzlich entbehrenden concreten Fall eine bindende Regel

der rechtlichen Beurtheilung aufstellen, theils in correctorischer

Weise, indem der gegebenen abstractcn gesetzlichen Norm zunächst

für den einzelnen Fall die bindende Kraft abgesprochen und eine

andere, neugeschaffene Regel substituirt wird. Indem jedoch die

neu constituirte Regel entweder durch ihre generelle Fassung zu

gleich als Norm für ähnliche künftige Fälle sich manifestirte,

556) pspivisn, in lid. 6. yusest. <s. §. 73.) nennt daneben auch die

poMiSces in Krage» de! die Rechte de< Einzelnen betreffenden ^us ssorum.

 

wurde auch in der freiesten und ans



384

oder, insoweit ihr eine nur specielle Beziehung gegeben war,

sie doch als Präjudiz für ähnliche künftige Fälle diente, inso»

fern erscheinen zwar auch diese RechtSproductionen gegenüber

diesen künstigen Fällen zugleich als abstracte Normen; allein

dieser weitere Moment bleibt für unseren gegenwärtigen Gesichts.

Punkt gleichgültig, da wir dermalen nur jenen decretiven Cha

rakter solcher Normen in's Akge fassen.

Was nun zunächst die diesem Gebiete anheimfallende präto-

rische Rechtsbildung betrifft, so giebt sich dieselbe vornämlich

theils in den aoliones utile« und in factum, thcils in den excep-

tiones in Kclum kund, insofern solche im Edicte weder proponirt,

nock besonders vorbehalten waren °"). Zwar mangelt auch hier

eine ausdrückliche Berufung auf die sequitss, allein die Letztere

ist wenigstens in dem Reskripte des ^ntoninus Pius bei Marcellus

lid. 3 Digest, (s, K. 73 ) , in welchem diese decretive Gewalt der

Prätorcn besonders anerkannt wird, ebenso wie anderwärts von

den Juristen und Kaisern als die materielle Quelle der neuen

prätorischen Rechtssatzung besonders anerkannt.

Dagegen in den Reskripten der Kaiser, wie vornämlich in

den Response« der Juristen nehmen wir zahlreiche Kundgebungen

dieser decretiven Gewalt in der Weise wahr, daß bei Derogirung

des gegebenen Rechtes das Letztere regelmäßig durch die Bezeich

nungen rigor, subtililÄ«, strictum u. dergl. characterisirt, die neu

geschaffene correctorische Norm aber durch die Berufung auf

die Kumgnilss, das deoigrium u. dergl,, seltener durch die sequi-

tss oder das sequum et donum°^) «.dergl, gerechtfertigt wird.

Dagegen bei suppletorischen Rcchtsschöpfungen wird die sequilss,

sequilstis ratio, die ratio naturalis, das donum et sequum häusig

als Quelle angeführt und dann ihr Gegensatz meist als jus oder

juris ratio u. dergl. bezeichnet

557) Vkrgl. l.iidso bei ?sul. lib. 49. sä Littel. s.S. 74.: pspinian. in

lib. 2. »sspous. s. §. 71.; vlpiso. in üb. 2. Disput, s. K, 7l. und lid. 79.

sä Läiel. (1.2, §. l. v. si quis caut. 2. lt.) s. §, 73: zlexsnäsr in I.l.

c. ä» iolerä. 8. l. s. §. 73.

558) So findet sich sequitss bei Xntoninus Pius in »srcellus lib. 3.

Vingst, s, K. 73, : seizuum ei bouum bei pspiuisn. lib. 5. Kespons. s. §,72.

559) So z, B. bei l.sbeo in psui. lid. 49. sä Läiet. s. K.74.; Sess-

vols lid. sing, qnsest. s. K. 73.: pspiuisn, lib. 2, «espons, s. §, 7l.
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So sehen wir, wie diese Verschiedenheit der Rechtsbildung

zu Rom von Einfluß ist auf das äuUrliche Hervortreten der

sequitss in den Quellen; allein gleichzeitig knüpft sich auch an

solche Distinction jene innere Verschiedenheit der Bedeutung des

fünften Principes für die Rechtsbildung, welche wir bereits in

K. 6U. hervorhoben. Während nämlich die ersten vier Princi-

pien — mit Ausnahme natürlich des vierten Principes, inso>

weit dasselbe lediglich aus die Auffassung des gegebenen Rechtes

sich bezieht — sowohl für jene eigentlich legislativen, wie für

diese decretiven Rechtsschöpfungen in gleicher Maasze positiv stvff-

bildend, die Rcchtsmaterie selbst gestaltend einwirken, so macht

das fünfte Princip in den Händen der eigentlich legislativen .

Rechtsbildung im Allgemeinen nur in negativer Modalität sich

geltend, i» der Weise nämlich, daß es einen freien Raum für das

richterliche Ermessen öffnet und ebnet. Dahingegen im Munde jener,

den römischen Verhältnissen eigenthümlichen decretiven Rcchts-

production gewinnt dieses fünfte Princip eine noch bei Weitem

höhere Bedeutung dadurch, daß es nicht bloö in jener negativen

Weise, sondern auch zu einer positiven Kundgebung gelangt, in

dem hier das Organ der Rechtsbildung in der That in den

Stand gesetzt ist, die Individualität des concreten Verhältnisses

allseitig zu berücksichtigen und hierauf sodann eine normative

Regel zu stützen.

Auf dieser ihrer Stellung als materieller Quelle, aus der

daS Recht in seiner steten Fortbildung sich ergänzte, beruht aber

vornämlick die hohe und praktische Bedeutung der röm. g«qui-

t28: sie ist die neben dem Rechte stehende ideelle Potenz, deren

Stoff unvermischt aus der Quelle einer wenigstens annäherungs

weise absoluten Wahrheit geschöpft wird und ununterbrochen in

Recht sich verwandelt, ohne jemals erschöpft zu werden; ein

Stoff, der unter dem Einflüsse der concreten Anschauung mit

noch unübertroffenem juristischen Tacte erkannt und als ein Lieb

lingskind des römischen Geistes, als Product einer freien Kunst

zu Tage gefördert wurde.

25
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, 8- 76.

Fortsetzung.

(Bedeutung der sequitss für das^us.)

Als Quelle jurisdictioneller Entscheidung gelangt die sequi-

ts5 nur in Vertretung des fünften Principes in der in K. 66

angegebenen Modalität zu maaßgcbendcm Einflüsse, diesfalls

aber auch sowohl für den außergerichtlichen compromissorischen

srbiter, wie für die öffentliche erkennende Behörde, Die ersten

dieser beiden Beziehungen bedarf keiner weiteren Erörterung,

dagegen die Anwendung der aequitss von Seilen des Richters

betreffend, so haben wir vor Allem uns zu vergegenwärtige»,

wie dasjenige, was wir im modernen Staatsleben als die rich

terliche Gewalt begreifen, im röm. Staatsrechte ein doppelte!

Stück umfaßte, nämlich theils die Instruction des Processes,

theils die Entscheidung der Sache selbst. Die Erster? kam nur

den Prätoren, wie anderen Magistraten zu, während die Letz»

tere den Richtern und Richtercollegirn, wie auch den Kaisern,

und ebenso den Prätoren bei den csusse extrsorclingrise. oder

besonderen Behörden z, B. dem coosilium msnumis8i«iÜ5 zustand.

In allen diesen Fällen rechtlicher Entscheidung griff nun die

secMss nur in jener in §, 66 angegebenen beschränkteren Maaße

Platz, und während die legislativen Organe bei ihrer rechts-

constituirenden Thätigkcit in Anwendung von jener äußerlich

nicht beschränkt erscheinen, so ist bei der rechtlichen Entscheidung

lediglich ein suppletorischer Gebrauch der sequitss und selbst die

ser nur insoweit statthaft, als entweder vom Gesetzgeber oder

vom Procesz instruirenden Magistrate dazu Gelegenheit und

Raum besonders nachgelassen ist.

Vom Gesetzgeber selbst geht aber eine solche Veranlassung,

ja Ermächtigung zur Entscheidung »ach Maaßgabe der sequilss

in der Weise aus, daß der Thatbestand, an welchen die gesetz

liche Disposition angeknüpft ist, zwar gegeben, aber nicht als

ein absoluter determinirt ist. Denn die gesetzlichen Dispositionen

sind in der hier fraglichen Beziehung von doppelter Beschaffen

heit, je nachdem nämlich die Ausdrücke, welche den gesetzlich

erforderten Thatbestand angeben, Begriffe vertteten, die ihrem

Inhalte, wie Umfange nach genau und ein für allemal bestimmt
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find, oder aber Begriffe, die lediglich ein thatsächliches und

wirkliches Relativum vertreten. In dieser Weise enthält z. B.

die Festsetzung von einer Stunde einen seinem Umfange nach

fest abgeschlossenen Begriff, weil nur das Maafz von 60 Minu

ten, kein anderer Zeitraum darunter fällt, während die mäßige

Zeit ebensowohl 30, als 60 Minuten umfassen kann und somit

ihrem Umfange nach mehr oder minder unbestimmt erscheint.

Einen ähnlichen Gegensatz bietet ferner z, B. der Begriff der

Nichtzahlung einerseits, des Verzuges andrerseits. Da nun im

ersteren Falle der gesetzliche Thatbestand in jeder Beziehung als

ein absoluter determinirt ist, so besteht hier die Thätigkeit des

Richters einzig und allein darin, im Wege einer Subsumtion

des concreten Falles unter den gesetzlich gegebenen Thatbestand

zu einer Conclusion zu gelangen, welche, das Urtheil bildend,

die abstract ausgesprochene Rcchtsregel auf den vorgelegten Fall

überträgt und so concret reproducirt. Dagegen im anderen der

beiden obigen Fälle, wo der gesetzlich gegebene Thatbestand le

diglich als ein relativer determinirt ist, umfaßt das richterliche

Officium den doppelten Moment, daß der Richter nickt allein

jene Subsumtion vornimmt, sondern auch im Hinblick auf die

besonderen Verbältnisse des ihm vorliegenden concreten Verhält

nisses den noch unbestimmten Umfang des gesetzlich gegebenen

Begriffes felbstständig determinirt, indem er nach eigenem Er

messen entscheidet, ob dieser Begriff den vorgelegten Thatbe

stand mit umfasse oder nicht. Somit enthält hier die richter

liche Thätigkeit nicht allein den logischen Syllogismus, d. i,

jene Subsumtion, sondern auch eine auf den concreten Fall be

zogene nähere Dctcrminirung des gesetzlich gegebenen, thatsäch-

lichen und wirklichen Relationsbegriffes.

Bei derartigen legislativen Relationsbegriffen tritt nun die

««quiLis als Quelle des Rechts hervor, so z, B. beim Begriff

der morg b""), der imperial« neces«srise °^'), des tempu.8 resti-

lueocli ^) „. a. m, und wird auch von den römischen Juristen

560) «srcis», lik. 4. Negul. (I. 32. pr. v. äe u?ur. 22. l ). s. unten

Note 570, Diese Stelle ist sehr bemerkenswert!,, weil sie beweist, wie klar

die Römer den obigen Unterschied erkannten,

56l> OIsu8 üb. 3. Mß. (! 38. v. N. V. 6, t,>,

562) §, 2. 1. 6« ok«O. M. 4. 17.

25*
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namentlich hervorgehoben, so von Cclsus in Paul, lid. 17. sck

Plaut, (s. K, 73) bezüglich der mors , von Scaevola in IIb. sing,

(jusest. (s. K. 73) bezüglich der sccessiones possessionum . von

Ulpianus i» üb. 25 scl Lclicl. ss. §. 73 Z bezüglich der sumtus

luneris bei der actio sunersri» und in lid, 51. scl Lciicl. (s. § 73)

bezüglich des moclicum lemnus scl solutionem legsli. Die über

wiegend häufige Anwendung findet in dieser Maaße die sequi-

las im Proccsse durch den Richter und dann bietet eine beson

dere Veranlassung ihres Gebrauches auch der Fall, wenn bei

einem Rechtsgeschäfte eine Wortsassung angewendet ist, welche

gleichfalls nur einen Begriff von jenem unbestimmten Umfange

an die Hand giebt, indem auch diesfalls der Richter nach Maag-

gabe der ae^uilas ergänzend und feststellend eingreift. Beispiele

hierfür bieten Venulejus üb. 1. «lipul. (I 137. K. 1. 2. v. 6«

V. 0. 45. 1). v!ois„. lib. 50. scl Sabin. (I. 41. i'r. 0. eod.).

sowie lib. 51. aäLilict. (I. 71. §. 2. 0. cle legst, l). wo in Stipu

lationen und Legaten die Angabe der Lcistungsfrist fehlte ^').

Ebenso greift in anderen Fällen einer der richterlichen ana»

logen Cognition die secmitss in jener Maaße Platz, so z. B.

Seitens des Prätors hinsichtlich der Frage, was eine jusls

causa der in integrum restiluli« ist, in Folge der clausula ge-

nerslis im Edicte^); ferner bezüglich der juzta causa msrw>

Mission!« Seitens des consilium manumissionis nach der lex

^«!is 8enlis u.a.m., wie denn auch die Fälle hierher zu ziehen

sind, wo der Prätor die Ertheilung einer Klage von einer vor

gängigen spccicllen Cognition abhängig macht

Von Seiten des den Proccß instruircndcn Inhabers der

jurismclio dagegen wird dem Richter in doppelter Modalität die

Ermächtigung zur Entscheidung nach Maaßgabe der sequirss er-

theilt, und zwar zunächst in der nämlichen Weise, wie von Sei-

563) Dies gilt jedoch nur insoweit, als eine derartige Unbestimmtheit der

Willenserklärung nicht zur Nullität der beireffenden Bestimmung führt; so

z, B, in der von VIp,snus Iil>. I. Nespvus. <>. 3l. 0. üe usur. 22. l.)

angegebenen Beziehung,

5ö4> Vergl, Ulpwn. in lib. 12. sc! Lclict, s. §. 73,

565) So z. B, Inlerclum esusg cvKnils. elsi, 5ci«lilis oon sit, io

lseium nclisnbn, permitlsm im Ldicte <Zu»e Lucius lilius fruuitsiirti

causs in I, lö, pr. 0, quse iu lrsuäsm ereäit. 42, ö.
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ten des Gesetzgebers , indem in der i'ormu>.i ei» seinem Umfange

nach unbestimmter Begriff gesetzt ist. Dies tritt namentlich ein

bei allen conclemnstiones inlinilae und cum lsxslione^). wo

der Richter unter Erwägung der Individualität des concretcn

Falles den Umfang des quanli res est und dergl. bestimmt. In

diesen Fälle» macht sich die sequils« in gleicher Maaße wie bei

dem obige» Verhältnisse geltend, wird jedoch nicht in dergleichen

Maaße hervorgehoben.

Im Wesentlichen das nämliche Bcrhältniß waltet ob bei den

t>«nse tZclei ^umcis. Denn indem hier der Richter zu entschei

den hat, was der Beklagte dem Kläger zu leiste» bat „ex bona

li6e" d. i. ex aequo et bono »nd somit die sequilss als

Richtschnur des Verhaltens des Beklagten anerkannt wird, so

wird hiermit dem Richter die Entscheidung darüber i» die Hand

gelegt, was in dem zu beurtheilenden Falle als Gebot der sequi-

tss anzusehen sei, und diese Fizining des Umfangcs der durch

die sequilss gebotene» Pflichten des Beklagten kann selbst nur

nach Maaßgabe der sequilss erfolgen. Hier wird daher von

lZsjus IV, öl., ?aulu» lib, 3. sc! Plaut., Ir^plioninus lib. 9. vis-

pul. ss. Beilage VII. K. 13.) die Herrschast der sequilss beson

der« hervorgehoben

Einem anderen Gesichtspunkte sind diejenigen Fälle unter

zuordnen, wo der Prätor den Richter geradezu anweist, nach

Maaßgabe der sequilss zu erkennen. Dies geschieht bei den

actione« in sequun, et bonum ecmceptse durch die Formeln:

qusnlum ob esm rem sequum juciici viäeliitur, qusnli bonum

sequum ^umci viciebitur, qusnti od esm rem sequum viclebilur,

aequius meliu« ^^"> und dergl., sowie bei den actione« srbitrsrise

durch die Clause! nisi srbilraiu tu« resliliiel "v). Bei beiden

Klassen von Klagen erkennen die römischen Juristen das Walten der

56«) Vergl. Keller. Eivilproc. p l«8 ff,

567) Berg,. Beilage V». unter 4.

568) I. t. pr. 0. <l« t>i8 q„i «Miä. 9. 3. - >. 42. N. >I« seclil. «6.

2l , t. — I. 3. pr. v. cle »epuici-, viul. 47. 12. — cic. 7c>^. 17. 6s

«kl: »I. t5. I. 82. » cle «olut. 46. 3. >, 66. tz. 7, »«icit. mulr. 24, 3.

569) Vergl. Beilage VII. § 28. Analog ist die Forniel in der setio

imurisrum auf das secvum veibe^gnclttiu evkibere nach UIp. lid. 57. s>>

rctict. (!. 17. §. 4—6. v. cle ir,M 47. t«.).
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sequitss besonders an, und zwar bei den srdilräiise actione« l.Ipisn.

in lib. 27 sä Lcüct., sowie der Jurist, aus welchem §, 31. cle sc-

iioo, 4, 6. (s. K. 73) entnommen ist, bezüglich der gcuones in

bonum et sequum concevlse aber, z. B, bei der injurisrum sc-

tio vlpisnus ii, lib. 57, sä Lclict. (s. K. 73.), Paulus in lib. 55.

sc! Lclicl. (s, §, 73.) und in lib, sing, 6« concurrenl. sction.

(,. s- 71.).

In allen diesen Fällen richterlicher Cognition erscheint nach

römischer Anschauung als Vehikel der sequitss das lsctum im

Gegensätze zum jus""), während das Recht, insofern es diesem

Wirken der »equilss sich entzieht, als meruin jus"') sich cha-

racterisirt im Gegensätze zu den in der obigen Weise der sequi-

ts« sich unterordnenden und unter deren Einflüsse in concreto

verschieden sich gestaltenden Rechtssatzungen. Dagegen der Rich

ter, insoweit, als in dieser Maaßc die sequitss leitende Norm

seiner Entscheidung ist, wird zum vir bonus oder bonus juclex,

sein Urtheil aber zum srbitrstus oder Arbitrium"").

570> So namentlich «srciunus iib, 4. «eßul. (I. 32, pr. 0. cle usur.

22, l,): «ors tikri inleili^ilur non ex re, secl ex persnns. ick est »i

interpellslus onpoituoo ieco non solveril; quocl spucl juclicem exsmi-

nsbilui, I>i!>m, ut et l'uniponins iib, XII. I^pislol, scripsit: clisgcilis

e?t Kujus rei dslmitio, Ujvus quoque Pius ?ulii« Luid« leseripsit: iin

mois Kcts inleiiißglur , veque cunslilulione Ulla, neque^uris suctoium

kiusesllone clseigj posse, qunm sit rnggis fseli, <zu»m ^uris; auch pgu-

lus lib. V. 8üuin. <!. 24, v, cle P>, ^.): guslenus cujus inlersit. iv

kseto nou in jure consislil. In gleicher Weise wird ein Verhältniß, dessen

rechtlicher Cb.nacter lediglich auf einem Schutze deS Prätors beruht . Kclurc,

im Gegensatze zum )>is genannt, so z. B. von Paulus lib. 3. g,I I^äict.

(I. 27. S 3, U, cle psei, 2, 14): in slipuiglicmibus conlmetur, in

pscli» lscluin versslu, ^ ebenso von «ocleslinus iib, 8. villerent. <I. Ii).

0. cle cspit. minut. 4. 5,). und hieraus erklärt sich die Benennung »clio.

exeeplio in lucluin. Vcral. im Uebrigen Schilling, Jnstit, §, ö Note 5.

S. öS. Zusatz. Söcking, Pand, 2. Aufl. §. l«2. Note t.

57l> So bei Paulus iib. S4, gcl I>llic!. <l, 4, §. 27. cle usurp. 4l . 3.>:

nee cle vi» quis mero jure cleti uclitui ! VIpisnus lib. II. scl Kclict. >I.

lö, pr, cle min! 4, 4,): si comrnuni guxiii« et mein ^uie nmnilus sil,

noo riebet ei tridui extisoiclinsrium »uxiiium. Gerinn jus bezeichnet so»

mit eine ganz sxecielle Beziehung des striotum ^us,

57l«) Vcrgl. Beilage VII. unter I).
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/

8, 77.

8tric>um^iis.

Der Begriff des M, insoweit mit diesem die »squiii,» in

eine der in K, 75, 76 angegebenen Verbindungen tritt, bedarf

keiner weiteren Erörterung; denn jene Verbindung involvirt

weder eine logisch systematische, noch eine derartige matcriale

Beziebunq beider Begriffe zu einander, welche eine wesentliche

Relation zwischen denselben begründete, Daher wird der Be

griff des Recbtcs durch den Begriff der sequilss nicht afftcirt

und fällt in Folge dessen auch nickt unter diejenigen Objecte,

deren besondere Erörterung die Aufgabe dieses Capitels bildet.

Eine Ausnabme bicrvon tritt jedoch insoweit ein, als die sequi-

las zum Maaszstabe der werthschätzendcn Benrtheilung des Rechtes

sich erhebt und aus dieser ihrer Operation eine Einthcilung des

^us selbst in ein slriclum oder sudlile oder civil« M und in ein

sequmn el bonum oder nslursle jus (im Sinne eines beinKnum -

oder aequum jus) hervorgeht. Hier erscheinen diese beiden sich

ergebenden Glieder als Theile einer Bcgriffsreihc und durch

die systematische Form der Einlhcilung verbunden, daher hier

eine weitere Erwägung deö Wesens dieser Eintheilung und der

daraus sich ergebenden Prädicirung des Rechtes nothwcndig wird.

Der Begriff des geqmim et bonum (im Sinne eines »equum

jus) unterliegt hierbei durchaus keinem Bedenken, indem der

selbe als Inbegriff derjenigen Rechtssatzungen sich darstellt,

welche nnter der Herrschaft der durch die sequila« gebotenen

Principien stehen und somit der ratio seqmlglis oder nslurslis

rslio oder numsnilss oder lAmizmils« sich unterordne». Dagegen

der Begriff des slriclum jus bestimmt sich zwar in entsprechender

Weise als Summe derjenigen Rechtsetzungen, welche von den

dem jus anheimfallenden Principien beherrscht und somit' von

einer juris oder civilis oder »tricls r«lio oder suklilils» oder ei

nem rigor Mis bestimmt werden, allein mit dieser Begriffsbe

stimmung entsteht zugleich die weitere Frage, in welcher Weise

der rigor ^uris selbst von den römischen Juristen definirt worden

ist, und gerade diese Frage wiederum ist "es, die wir zwar ans

Grund unserer Erkenntniß des historischen EntwickclungSganges

deö römischen Rechtes zu beantworten anstreben mögen und im
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III, Tbl, auch unternehmen werden, für welche aber die Theorie

selbst der römischen Juristen nur unsichere und schwankende Un

terlagen bietet.

Der Hauptpunkt, worauf es hierbei in letzter Instanz an«

kommt, ist, die Principien zu erkennen, von welchen, als dem rigor

juris, das älteste römische Recht im Allgemeinen beherrscht wurde.

Die hiermit in unmittelbarer Berührung stehende Frage aber,

welche gegenwärtig für uns bestimmend ist, gebt dahin, festzu

stellen, ob die römischen Juristen selbst zn einer klaren und be

wußten Erkeniitniß dieser Principien sich erhoben, oder ob sie

des rigor juris nur als einer reine» Negation der sequilss und

der in dieser festgestellten fünf Principien sich bewußt gewordei

sind. Jene erster? Auffassung würde den rigor ^uris und das slrio

tum ju« als conträren, somit positiven Begriff der sequilss und

dem sequum et Konum gegenüberstellen, und auf eine Eintbei-

lung hinweisen, als deren leitender Gesichtspunkt die berr-

. schendcn Principien des Rechtes im Allgemeinen anzusehen wä

ren und als deren Glieder in der sequilss und dem rigor zwei im

Wesentlichen positive Principien einander gegenübertreten wür

den, während die andere Auffassung den rigor, wie das striclum

jus lediglich als contradictvrischen, somit rein negativen Begriff

der sequilss »nd dem sequum et Konum entgegensetzen und auf

einen Eintheilnngsgrund zurückführen würde, der überhaupt das

Verhalten des Rechtes zur sequitss in's Auge fassen und je

nach dessen Uebercinstimmung oder Disharmonie dort als das

Uebereinstimmende ein sequum et bonum, hier als das nicht

Übereinstimmende ein slrietum jus feststellen würde. Diese letz

tere Auffassung nun, welche für uns einen nur untergeordneten

Werth haben kann, tritt mehrfach ganz unvcrhüllt zu Tage, so

namentlich bei 6sj. üb. 16, s6 Lllicl, prov. und Instit. III, 18—24.

(f. K 70 ), bei Paulus üb, 41. »6 Lcliot. (f. K. 70). bei I.sde«

in VI». lid. 37. sä Lcliet. (f. §. 71), indem hier allenthalben

das siri^um jus, der rigor als rein negative Größe, als bloßer

Inbegriff der Deficienz der Principien der sequitss. dieser selbst,

wie dem sequum et borium gegenübergestellt wird. Zwar finden

wir hierneben nun ctticb Stellen, in denen striclum jus und

rigor auf ein selbstständiges und positives Princip hinweisen und

somit aus dag Gebiet des conträren Gegensatzes übertreten, so
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namentlich «y. III, 137.. IV. 30.. vlpisn. !ib. 48. sä 8»dm. (s.

tz, 72.)°^); allein wie wenig wir immerhin verkennen mögen,

daß in derartigen Aussprüchen die römische Jurisprudenz sich

in der Tbat einer Erkenntnis; der in dem alten Rechte sich offen

barenden Principien annäherte, so bleiben dock jene nur ander

Gränze des Gebietes solcher Erkenntniß stehen, ohne zu einer

klaren und bewußten abstrakten Anschauung, zu einer den ge

gebenen Stoff einheitlich erfassenden und durchdringenden Herr

schaft sich zu erheben. Dies Resultat ist bedingt schon durch

die Thatsache, daß die abstractc und spcculative Anschauung der

Principien der 'seczuilss selbst mangelt, vielmehr im Allgemeinen

nur in Detailfragen und concreten Erscheinungsformen die Er

kenntniß dieser Principien zu Tage tritt und wirksam wird (vergl.

§. 66), Indem daher die höhere, selbstbewußte Einheit des

Wissens der eigenen leitenden Grundideen mangelte und die

sequilss meist nur stückweise nnd in einzelnen Punkten erschaut

ward, so wirkt nun diese unvollendete Auffassung auf die Er

kenntniß der historisch gegebenen Gegensätze zurück und läßt auch

diese nicht in ihrer Totalität und in ihren allgemeinen bestim

menden Grundzügen wahrnehmen.

So gewinnen wir für unseren gegenwärtigen Gesichtspunkt

das Resultat, daß, wie eiuerscils die römische Theorie des We

sens der sequil5>8 nur in unvollkommenerer Mciaßc sich bewußt

geworden ist, so andrerseits sie in Fizirung des Begriffes von

riß«,- und stricium jus ebensowenig zu klarer abstracter Anschau

ung, zu einem allgemeinen Gesammtübcrblicke sich erhob, viel

mehr noch in den ersten Stadien des Erkenntnißprocesscs stehen

geblieben ist.

Dieses Resultat wird auch bestätigt durch die Lehren des

Labeo von der ssquitss civilis, wie des Paulus von der ulMss,

indem in diesen das vergebliche Bestreben sich offenbart, jenem

572> Nicht in Betracht kommen Stelle», wie luliamis Iil>, 29. vipsst.

s. § 72., pülimjsnu« lil). S »es, ons, s, § 72,. lllpisn, üb. 2. Msput.

s. § 7!., «üi-cisnu« lil', sinsi, .icl lnrm. K^, s. K, 7l ; denn in ollen

diesen Stellen wird «Ine rein concrete Kntscheiduna »ach Maßgabe des

i-itzor Mis obne weitere Begebung auf das Wesen des rigor selbst gegeben;

jenes bleibt aber gleichgültig gegenüber der Krage nach dieser Wcsenlieit. wei^

auch da-5 ncgative Priucix zu einer positiven Entscheidung führen kann.
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rigor und striclum jus die vollkommenere Ezistenz einer positiven

Grundlage dadurch zu erringen, daß sequitss civilis und ulilitas

z:>m leitenden Princiv des jus civile erklärt werden. Bon der

Lehre des Labeo insbesondere wissen wir jedoch ein Mehreres

nickt, als was 'bei vluisn lib, 37. gäLclict. <s. §, 71., uns über

liefert ist, daß nämlich der naturalis sequitss eine civilis sequitss

gegenüberstehe, daher die letztere nothwendigcr Weise als In

begriff eigener, selbstständigcr und zwar positiver Rcchisprinci-

pien zu denken ist. Allein wenn immer in dieser Auffassung

der erste Schritt zur Annäherung an die Wahrheit zu achten

ist, so werden wir dennoch hinler jener Lehre in der That

Nichts weiter, als diese ersten Anfänge zu suchen haben, da,

wenn Labeo wirklich ein Mehreres geleistet hätte, die erkannten

Wahrheiten in der römischen Jurisprudenz entschieden nicht wie

der verloren gegangen sein würden.

Dieser Lehre deS Labeo in zeitlicher Beziehung zunächst stebt

^ulisnu». der in lib. 86. Dig. (s, K. 73 ) in den Worten:

Uults gutem jure civili contra rslionem äisputsnm pro ulilitste

communi recepts esse,

erkennen läßt, wie bei ihm jene sequitss civilis in eine ulilils»

communis sick verwandelte, hiermit aber die Letztere zum leiten

den Grundprincipe des jus civil« sich erhebt.

An dieses Dogma schloß sich Paulus an: gleichwie nämlich

das jus nstursle ein sequum et bonum ist und somit in der se>

quilss sein maaßgebendes Princip findet, so ist, lehrt Paulus in

lib. 14. »6 8sbin, (s. §. 69 ), das jus civile ein jus utile und

erkennt somit in der ulilitas seine leitende Grundidee an, Die

ses jus utile oder civile aber ist zugleich auch das in lib. 2. 8en>

tent. (s. §. 73.1 besonders erwähnte jus strictum, wie sich daraus

ergicbt, daß jenes, in nothwendiger Vertretung dieses Letzteren,

den directcn Gegensatz zur sequitss und naturalis sequitss selbst

bildet, wie in lib. 4l. scl Lmcl. (s. K. 70.) und lib. 71. sck Läict.

(f. § 74.) "2°); daher ist denn auch der rigor juris lediglich

jene utililss und diese Letztere wiederum tritt in den Gegensatz

572 «> Nicht widerstreitet lib. lö. scl 8»bir>. <s, §72.,, da hier utilitss

zwar im Gegensatz zur sliicts istio steht, allein gleichzeitig auch die sequi-

tss vertritt, woraus sich ergiebt, daß in jener Stelle uliMss überhaupt

ohne jene Beziehung zur obigen Theorie gesagt ist.
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zur sequilss oder Kumsmlas oder naturalis ratio, wie dies auch

einige Bestätigung findet durch lid. sing. cle jur. sing. (I. 16, 0.

cle leg. 1. 3,):

jus singulare «st, quoä contra tenorem rationis propler sli-

quam ulililatem aucloritsle constiluenlium iutrocluclum est.

Auch in dieser Lehre erkennen wir somit aus den vereinzelten,

bis auf uns herab sich erhaltenen Spuren das anerkennensroerthe

Bestreben, die dem slriclum jus eigenthün.lichcn Principicn im

Gegensätze zu der sequilss als positive Größen zu construiren,

Allels auch dieser Versuch erscheint verfehlt eineötheils, weil

auch Paulus nicht vermochte, zu einer abstrakten Anschauung

und zum allgemeinen Begriffe der einzelnen, dem rigor juris sich

unterordnende» Principicn dcs alten Rechtes sich zu erheben,

hiermit aber die richtige Einsicht in das wahre Wesen der Sache

und der wirkliche und reelle Gewinn der Ausstellung eines In

begriffes positiver Principien unerreicht blieb; sodann aber auch,

weil der Grundgedanke selbst, von welchem Paulus in jenem

Dogma ausging, ein irriger war. Denn zwar mochte sich die

civilis ratio im Gegensatze zur usturslis ratio nicht mit Unrecht als

ulililas characterisircn lassen (vcrgl K. 58, bei Note 483.), allein,

indem das jus civile mit dem strictum jus , gleichwie das jus na-

tur«Ie mit dem sequum et donum verbunden und somit die ulilitss

mit dem rigor juris identificirt wurde, so erwuchs hiermit ein

Fehler, der darin beruht, daß nunmebr der rigor juris oder die

uiililss der sequitas in Wahrheit nicht in der Weise als ausschlie

ßender Gegensatz sich entgegenstellt, wie dies die Beschaffenheit des

Gegensatzes von slriclum jus und sequum et bovum an sich, und

somit auch in seinen leitenden Principicn erfordert (s. Note 572").

Als Gcsammtresultat aller obigen Erörterungen dürfen wir

daher den Ausspruch hinstellen, daß die römischen Juristen zu

einer Construction des rigor juris als Inbegriff positiver Prin

cipicn sich nicht erhoben, sondern im Wesentlichen nur zu einer

negativen Feststellung der betreffenden Principicn gelangten, in

dem alle auf jenes Ziel gerichteten Versuche scheiterten und in

der Hauptsache erfolglos blieben, demgemäß aber auch das

slriclum jus im Wesentlichen nur als negativer Begriff in den

Quellen unS entgegentritt, als reine Verneinung nämlich des

der sequilss sich unterordnenden Bestandtheiles des Rechtes.
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§, 78,

Resultat.

Ei» Rückblick auf die Schicksale der sequits8 in der gegen

wärtige» Periode zeigt, wie das gewichtigste und folgenreichste

Ereigniß auf dem Gebiete dieser Lcbre darin bestand, daß die

Sphäre der wissenschaftlichen sequita« zum Umfange der vulgä

ren sequitss sich erweitert: die Wissenschaft nimmt die Gesammt-

hc,it der Postulat? der volksthümlichcn Rechtsanschauung in sich

auf und erhebt sich somit zur wahren Repräsentantin des^recht-

llchen Bewußtseins der Nation Und indem hierbei die Man-

nichfaltigkeit des gegebenen Stoffes, wenn auch weniger zur

Allgemeinheit des leitenden Begriffes selbst abstrahirt, 'sondern

überwiegend nur in concretcr Beziehung und in Darlegung der

besonderen Erscheinungsform offenbart ward, so treten doch hierin

immerhin bestimmte maaszgebcnde Princlpien hervor und wir

ken in ihrer mehr concreten und allgemein verständlichen, dabei

aber wissenschaftlichen und präciseren Kundgebung kräftigend

auf das Rechtsbewußtsein der Nation selbst zurück, indem sie

die leitenden Ideen, welche die allgemeine Richtung des Zeit

geistes in Bezug auf das Recht bestimmten, zu einer deut

licheren Erkenntnis; führten. Indem somit die Principien der

sequilas immer schärfer zu Tage traten und bestimmter sich ab-

gränzten; indem die ihnen mttergcordnete Materie mehr und

mehr sich gruppirte und abschichtete, hiermit aber der Gesammi-

inhalt der Anforderungen der volksthümlichen Rcchtsüberzcugung

einen wissenschaftlichen und bestimmteren Ausdruck erhielt, so

haben wir gerade hierin das besondere Verdienst und die dieser

Periode eigene That anzuerkennen, während das Hervortreten

selbst und die Verwirklichung aller dieser Principien in der Rechts

bildung bereits in den früheren Jahrhunderten ihren Anfang

nahm, Wohl aber wirkte jenes allgemeinere Erkennen und be

stimmtere" Aussprechen der der sequilss inliegenden Ideen auf

die Rechtsbildung selbst wiederum fördernd und kräftigend ein,

indem die Letztere nunmehr mit größerer Bestimmtheit und in

umfassenderer Weise jene Principien der gequilas verwirklichte

und in den bürgerlichen Berkehr einführte.

Jene wissenschaftliche, höhere Erkenntniß der sequilss beruht
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aber selbst auf dem in K, 5l, hervorgehobenen Umstände, daß

mit der gegenwärtigen Periode eine ausgebildete Reflexion über

daS Wesen des Rechtes und dessen Materie die Wissenschaft zu

einer vollkommeneren Herrschaft über ihren Stoff erhob, und

daß die Thatsache, wie in dem Rechte selbst mannichfache Ge

gensätze sich vorfanden, ja andrerseits auch dasselbe in zahlreichen

Punkten in einem Widerspruch mit der herrschenden rechtlichen

Ucberzeugung stand, zu eigener umfassender Erkenntniß und zu

vollkommenerem Bewußtsein der Wissenschaft gelangte. Denn

in Folge dieses Gegensatzes erhebt sich die sequils« in größeren

Dimensionen aus der Sphäre der vulgären Anschauung und er

langt, in die Wissenschaft eintretend, hier einen mächtigen Ein

fluß auf die Rechtsbildung und damit zugleich jene Freiheit der

Bewegung, die andererseits wiederum darauf beruht, daß die

sequitss in Wahrheit von dem Rechtsbewußtsein der gesammten

Nation getragen ist.

Zugleich regte aber auch diese Erkenntniß wiederum zu wei

terer Forschung nqch den Principien selbst des Rechte« im All

gemeinen an, wovon wir namentlich bei Labeo und Paulus die

deutlichsten Spuren vorfinden.

Mit dieser wissenschaftlichen Erkenntniß der sequilss concur-

nrt als selbstständiger Moment die Verbindung des ggquum et

donum mit dem jus nslursls. ein Vorgang, der in § 61. 64.

u 95. näher besprochen ist und insbesondere dadurch folgenreich

wird, daß nunmehr die sequitss eine theoretisch begründete, spe

kulative Substruction und damit eine bestimmtere und festere

Stellung erhält, die ihr gestattet, mit größerer Sicherheit und

Freiheit gegenüber dem gegebenen Rechte in ihrem Urtbeile

aufzutreten, wie mit größerer Bestimmtheit und mit mehr Nach

druck ihren Postulaten die Verwirklichung im Rechte zu bean

spruchen und zu erringen.

Alle diese Umstände wirken aber wiederum in der doppel

ten Weise, daß die sequilss von den Organen der Rcchtsbil-

dung, wie von den Trägern der Doctrin theils äußerlich mehr

hervorgehoben und ausgezeichnet, theils zu einer umfassenderen,

wie nachdrucksvolleren Wirksamkeit erhoben wird. Denn eben

sowohl wird nunmehr dem Urtheile über die Disharmonie des

Rechtes mit der sequitss regelmäßig eine practische Folgewir
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kung beigelegt, wie andrerseits auch, indem die sich erweiternde

Reflexion zur Erkenntniß der im Rechte gegebenen Gegensätze

führte, die Wissenschaft eine häufigere Veranlassung zu solchem

Urtheile fand, um so mehr, als der Gegensatz zwischen dem von

Alters überlieferten Rechte und der Rechtsanschauung der Na

tion immer schroffer hervortrat.

So nun gewinnt die sequitss eine hohe und weitgreifende

Bedeutung für die römischen Rechtszustände, und dies unter der

Mitwirkung, namentlich von äußeren Umständen, als welche »ir

insbesondere die freie Stellung des Prätor in Bezug auf die

Instruction des Processes, theils die Leichtigkeit und Beweg

lichkeit in der Thätigkeitsentfaltung der rechtsconstituirenden Or»

ganc anzuerkennen haben. Im Einzelnen aber tritt jene Bcdev-

tung der sequitg8 theils in der Rcchtsbildnng, theils in dn

Rechtspflege, theils endlich als wissenschaftliche Operation her»

vor, insofern nach jener, als nach einem Werthmesser für das

Recht, das Letztere abgeschätzt und beurtheilt wird.

In Bezug auf die Rechtspflege insbesondere wirkt zunächst

nur das fünfte Princip der sequil.15, und dies nur auf demjeni

gen Gebiete, welches die Gesetzgebung hierfür offen gelassen

hat, indem nun bei Anwendung des Rechtes jene räumlichen

Lücken desselben nach Maaßgabe der sequitss mit Rücksicht auf

die Individualität des concreten Verhältnisses ergänzt und ge

schlossen werden.

Dagegen in Bezug auf die Rechtsbildung wirkt die se-

quit.i8 zwar, in Folge besonderer Verhältnisse, auch in ähn

licher Weise, wie bei der Rechtspflege, allein ihr Haupleinfiuh

gicbt in der Richtung sich kund, daß sie in positiver Weise das

gegebene Recht umgestaltet. Hier aber ergänzt sie nicht allein

die Dürftigkeit des Letzteren, sondern sie beseitigt auch den starren

und unbeugsamen Character der von Alters her überlieferten

Satzungen durch Rcchtsschöpfnngcn freieren und geschmeidigeren

Wesens, So wirkt bicr die sequila« gleich der Idee des Schönen

im Reiche der Kunst: die harten, eckigen und kargen Bildungen

der älteren Zeit in einen Körper mit weichen, wohlgernndeten

und vollen Formen verwandelnd, erschafft sie ein Gcbild von

plastisch schönem Ebenmaaß.



Viertes Capitel.

8. 79.

Merkmale des ^U8 «sntium im Allgemeinen.

n dem jus gentium der ersten Periode erkannten wir ein

Recht, dessen Wesenbestimmung und dessen Materie einzig und

allein durch historische Bildung und frei von aller wissenschaft

lich-spekulativen Reflexion gegeben war; ein Recht, dessen Gränz-

linie gegenüber dem ^us civile insbesondere ebenmäßig nur durch

das Bedürfniß dcS geschäftlichen Verkehres sich bestimmt hatte:

ein Recht daher, welches durchgehends empirisch und unberührt

von den umgestaltenden Einflüssen einer wissenschaftlichen Theo

rie geblieben war.

Dieses Berhältniß erlitt mit der gegenwärtigen Periode eine

wesentliche Umgestaltung: die höhere wissenschaftliche Specula-

tion, welche, die begabtesten Geister der Nation zu neuen,

fruchtbringenden Ideen anregend, auf allen Gebieten der Wis

senschaft und Kunst ibre Schwingen entfaltete, und innerhalb

der Jurisprudenz vornämlich in der Lehre vom jus naturale

gipfelte; sie bemächtigte sich auch jener staatsrechtlichen Distinc-

tion eines jus civil« nnd zu« gentium und ergriff somit einen

ihr anscheinend heterogenen Stoff, denselben in ganz neuer und

selbstständiger Weise zu verarbeiten, ihn mit fremden, philoso

phischen Ideen zu durchdringen und zu inspiriren, und auf die

sem Wege ihm eine höhere, über die rein historische Construc-

tion sich erhebende Unterlage zu geben, andrerseits aber auch

ihn in Wahrheit wesentlich zu transsubstantiiren.

Die speculative Forschung tritt hierbei mit dem jus gentium

in einer doppelten Weise in Berührung, indem ein zwiefältiger
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Gesichtspunkt es ist, den sie in diese« hineinträgt und dem ent-

sprechend sie nach doppelter Richtung hin den Stoff und daS

Wesen des jus gentium erforscht und erkennt. Einmal ist eS

der rein philosophische Standpunkt, von welchem aus das jus

gentium überschaut wird: man erforscht die letzte materielle

Quelle des gegebenen Rechtes im Allgemeinen und indem mau

erkennt, daß ein Theil desselben, jus civils genannt, lediglich auf

staatlicher Constituirung, ein anderer Theil zugleich auf höchster

Rechtswahrheit beruht, und somit als jus nslursle sich charac-

tcrisirt, so wird nun in dem jus gentium dieser positiv verwirk

lichte, absolute Rechtsstoff, dieses reale jus naturale anerkannt.

Sodann ist es der rein positiv-rechtliche, durch die compararive

Jurisprudenz gebotene Standpunkt, von welchem aus da« jus

genlium dem prüfenden Urthcile unterstellt wird. Indem man

hier die einzelnen Rechtssätze und Institute je nach ihrer Gül-

^ tigkcit und Anerkennung in den Landrcchten der verschiedenen

Nationen in's Auge faßt und hierbei zu der Wahrnehmung ge

langt, daß von dem von Seiten des römischen Volkes aner>

kannten Rechte ein Theil in de» Legislationen aller bekannten

Völker in mehr oder minder genau gleichmäßiger Ausprägung

sich vorfand, wogegen der andere Theil desselben lediglich dem

römischen Volke bekannt erschien, so erkannte man wiederum in

dem jus gentiuin jenes jus commune «mnium gentium an, wäh

rend daö jus civile als das jus proprium populi liomsni sich

darstellte.

Den maaßgebenden Gesichtspunkt, der diese zwiefältige Spe

culation in das jus genlium hineintrug und die Berührung jenn

verschiedenartigen Elemente' vermittelte, ergab die Forschung nach

dem letzten Grunde der bindenden Kraft und Herrschaft de«

Rechtes, welche mit der gegenwärtigen Periode in den Kreis

der von der Jurisprudenz ventilirten Fragen hineintrat. Für

diese Frage mnßte von maaßgebender Wichtigkeit die Einthei

lung des Rechtes in ein jus genlium und jus «ivile erscheinen,

und, indem nun auf beide Materien die Forschung sich erstreckte,

so leiteten die hierbei aufgefundenen Sätze die Rcflezion allmäh-

lig zu den obigen beiden Gesichtspunkten hin.

Indem man nun, von hier aus sich rückwärts wendend,

aus der gewonnenen Erkenntniß wiederum Criterien für daS
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jus gentium und jus civil« entnahm, und solche denselben ohne

Weiteres attribuirte, so gelangte man hiermit zu dem Resul

tate, daß dem jus gentium, wie dem jus civile je drei verschie

dene Merkmale zukommen.

Indem wir nun zunächst diese drei Merkmale in ihrer Ge-

sammtheit constituiren, werden wir sodann in H, 80 sq. die ein

zelnen derselben der Erörterung unterwerfen.

Zunächst in der elfteren Beziehung gehen wir von einer

Stelle aus, die uns ex prolesso und in der erschöpfendsten

Weise das Material für unsere Zwecke an die Hand giebt, von

Lsj. I, l. nämlich, welche lautet: ^

Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo

proprio, partim communi omnium liominum jure ulunlur ^ium

quocl quisque populus ipse sibi jus constiluit, iä ipsius pro-

prium est vocaturque jus civil«, quasi jus proprium ipsius ci>

vilst!s. (juocl vero natura >i« ratio inter omnes liomines con-

stiluil, ill spuä omnes populos peraeque custoclitur vocaturque

jus gentium, qussi quo jure omnes gentes utuntur. populus

ilsque Komsnus partim suo proprio, partim communi omnium

liominum jure ulitur.

Diese Stelle zerfällt zunächst in zwei Thcile, deren einer die

Angabe enthält, daß das Recht in ein jus commune und jus

proprium zerfällt, und deren anderer diese Bestandtheile des

Rechtes näher determinirt.

Die erste jener beiden Parthien unserer Stelle umfaßt theils

den Eingang, wo die bezügliche Bemerkung ganz im Allgemei

nen und im Hinblick auf die Legislationen aller Völker hinge

stellt ist, lheils den Ausgang, wo die nämliche Bemerkung in

Bezug auf das von den Römern in Anwendung gebrachte

Recht insbesondere gleichlautend wiederholt ist.

Der zweite Theil jener Stelle characterisirt endlich die sta-

tuirten beiden Bestandtheile des Rechtes und zwar zunächst das

jus civil« theils als ein jus, quoci quisque populus ipse siui con-

stiluil, theils als ein jus ipsius populi proprium, theils als ein

quasi jus proprium ipsius civilslis, während der Eingang und

Ausgang der Stelle dieses Recht dem betreffenden Volke als

ein »uum proprium jus attribuirt. Das jus genlium dagegen

wird entsprechend characterisirt theils als ein jus, quoä ratio
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naturalis inter omnes Komives constiluil, theils als ein jus qnocl

»puä omnes populos perseque custoclilur, theils als quzsi quo

jure omnes genle» ulunlur, theils endlich im Eingange und

Ausgange der Stelle als ein commune omnium Iiominum jus.

Somit stellt Kajus ein dreifaches Criterium des jus genlium

auf, und zwar:

a. jus quocl nslurslis ratio inter omnes nomines constiwit,

welches wiederum ei» doppeltes Merkmal umfaßt, nämlich das

jus inler omnes nomine« constitutum, und das jus, quoll »s-

turslis ratio conslituit;

«, das jus quoll spull omnes nopulos perseque cuslvllilur, wel

ches in einer mehr beschränkenden Fassung des Unheiles i»

den Worten: quasi quo jure «mnes genles utunlur. wieder

kehrt, 5") indem hier nur die annäherungsweise Wirklichkeil

dieses Merkmales anerkannt wird;

c, jus commune omnium iiominum, welches auch dem Criterium

unter s als jus inler omnes nomines constitutum inliegt.

Daher umschließen jene Kriterien in Wahrheit die drei, be

reits in S. 14 angegebenen Merkmale:

1. das jus commune «mnium nominum oder jus inter omnes

nomines constitulum i

573> Daß die verschiedenen Bezeichnungen genlss und populi eine Ber»

schiedenheit l>es Sinnes beider Sätze begründeten, ist nicht anzunebmen.

wobl «ber wird eine solche durch den Zusatz „qussi" begründet. Dieses

böchst bemerkencwerthe qug»i mit dem Indikativ kann indcß nicht als Aus

druck von etwas nur Vorgestelltem angesehen werden, sondern muß zur Be

zeichnung der annäberungeweisen Wabrbeit der Tbatsacke dienen. Es be

sagt dabei nicht: ,, gleich als ob alle Völker dieses Rechtes sich bedienten."

sondern: „indem gewissermaaßen alle Völker dieses Rechtes sich bedienen."

Die Beschränkung, die das qnssi dem llrtbeile hinzufügt, kann eine doppelte

sein; eine äußere, welche «s^us bervorbebt in lnstit. I, öS: tors euim

vulli siii sunt liominos, qui lsiem in lilios suos Imbsnt poteslstem.

quslem nos nsbemu». sowie in In8til. I, 189: nec sere ulls civilis gzi

in <z»s non licet psrenlilius, Iit,ei-i« suis imneribu? teslgms to tutoreru

cl»re. Nicht weniger ist es eine innere, die Rechtssatzung selbst betreffende,

obgleich der letzteren das Gewicht beigemessen wird, das Merkmal der Ge»

ineingöltigkeit gänzlich aufzubeben, so in lnstit. III. t93: ^pucl per->flrjn«5

non 5ii»ilitei, ut spucl nos in lulels sunt kemiose ! seil lsmen plsi um-

que qiiüüi in tute!» sunt.
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2. das jus quoä apucl omnes oonulos perseque custoditur, wie

3. das jus, nu«,I nslurglis rsli« constiluil,

und in dieser Modalität, nicht aber in der von Gajus selbst

gegebenen, unter ». — c, hervorgehobenen Kombination werden

jene Merkmale des jus gentium unserer Untersuchung zu Grunde

gelegt und in K. 80 ff, einzeln in Betracht gezogen werden.

Die gegenseitige Stellung dieser drei Merkmale unter ein-

ander in ihrem Verhältnisse zu ihrem Hanptbcgriffe werden wir

zwar erst in 8, 84 ff. endgültig feststellen, allein bereits hier

haben wir darauf hinzuweisen, daß wir im Sinne der römischen

Juristen, wie insbesondere des Gajus selbst die betreffenden

drei Merkmale nicht, wie es die obige Stelle an sich an die

Hand giebt, in cumulativer Weise, sondern in clcctivcr Weise

denr Begriffe des jus gentium zu attribuircn haben. Unter Aner

kennung somit dieser elcctiven Stellung jener drei Merkmale ge

genüber dem jus Minium verschreit?« wir daher zur besonderen

Erwägung Eines jeden Einzelnen derselben.

8- 80.

Ins commune omni II m Kominum.

Dieses Merkmal des jus gentium erkennen an:

l?gjn«, und zwar außer Inst, 1, 1 auch Inst. III, 93:

l>ler»e vero s^c, verkomm otiliggtiones) juris gentium sunt,

il!>o,ue inler omne« Komme», sive cives üomsnos. »ive pe-

rezzrinos vglent, Lt nuiimvi» gl! (Zrgeesm voeem exnressZe

suerinl. — — elism ligec lgmi« inler cives Romanos v«>

lent, si mo6o grgeei sermonis inlelleclum nsliesnt. I?t e

conlrsrio mismvis Inline eminlientur, tsmen etigm inter ne-

regrino» valsnt:

Inst, III, 132: unoV> pronrie mcilur ,,rcgriis nominibuü etigm

peregrino» oliliggri, quis non ioso nomin«, se6 numerstione

necuni»,: «bliggntur: quoci gen,,» obiigstion!» juris gentium e<>:

Inst, III, 154: ^uris enim gentium ext s«nekax> </i,kim ,ni?«

omnes I,omii«s nstur.iii r.ilione possunt:

I^ib. 2. Cursor. ^1, 1. nr, O. tle scqu, 6om, 41, 1.): <Zuü>

runclsm rerum dominium nsnciscimur j>u7e gentium, quu,I

r»lione nsluisli inter omnes Iinmines nerseque serv.,lui ;

vergl auch lost. III. 94. 133

26'
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»srcisnus. lib. 1. Inst. (K. 2. 6e ^. «. 1. 2.):

^us guten, gentium «mm Kumsno generi commune est-,

ebendas. (I, 17. K, 1. l). <le poen. 43. 19 ):

Item quiöen, «7röXl,8ez sunt, boc est sine civitsle.

ut es «miclem. quse suris civilis sunt, non Ksbesnt. quse

vero ^uris gentium sunt, bsbesnt;

ebendas, (!. 15, 0. ge intercl. et releg. 48, 22 ):

Oeporlstus civitslem smillit. nun liberalem, Lt specisli

quiclem ^ure civilstis non fruitur, jure Ismen gentium ulilur;

vergl. auch lib, 3. Inst. (I. 2. u. 4, pr. 0. <ie 0. K. 1. 8.)

und dazu unten K. 89 bei Note 608.

Bei Paulus erkennen wir dies Merkmal insoweit, als es

implicite sich kund giebt in lib. 21. so? Lmct. (I, 51.11. cle conti-,

emt. 18. 1,):

Littors Dre gentium omnidus vscsnt,

dem ähnlich pgpinisn. lib. 1l). ttespons. (I, 45, pr. I>. cle usurp.

41. 3.) sagt:

Locus i'ure gentium publicus.

Endlich bei Ulpian crgiebt sich dies Merkmal daraus, daß

derselbe in lib. 1, Inst. (I. 1. K. 3, 4. v. de L et Z. 1. 1) das

M gentium als ^us Kumsni generis proprium und als M solis

Iwminibus inter »e commune bezeichnet, und von diesem Merk

male vornämlich in lib. sing. Kegul. (lr. XX. 14. XXII. 2.) ei

nen unmittelbaren Gebrauch macht.

In diesem Merkmale, in Bezug auf welches daS Ms gen-

tium auch ^us commune genannt wurde °"), erkennen wir jene

Wesenbestimmung des jus gentium wieder, welche, aus histori

schem Bildungsprocesse hervorgegangen, zu Cicero's Zeit die

allein herrschende war: eines Rechtes, welches über alle Freien

gleichmäßig herrscht, oder, vom specifisch römischen Standpunkte

aufgefaßt, eines Rechtes, welchem auf römischen Forum eine

574) Dies bezeugt der allerdings der folgenden Periode angehörige

8e,K«I. (Zi-onov, in Li«, äct. I, io Verr. Z. 13, p, 39l. Ur.: „neque com-

munis^urs": ^urs gentium sunt (nach der Emendation Orelli's). In de»

juristischen Quellen ist diese Bedeutung stets zweifelhaft um der Unbestimmt»

heit des Gegensatzes willen. Bergt. Dirksen. Berm. Schriften. I. p. 222,

Note 6ö, Bei Ulpian ist diese Bedeutung regelmäßig eine andere; vergl.

g, 9? unter V
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gleichmäßige Herrschaft über alle Freien beigelegt ist. Denn

auch bei den Juristen dieser Periode haben wir, wie bei Cicero,

allenthalben da, wo von Iiomines die Rede ist, die über, Ko>

mioes allein zu verstehen^"), indem allerorts, wo dem Skla

ven eine Rechtsfähigkeit beigemessen wird, solche auf das ^u»

„sturste an sich, nicht auf das ^us gentium in dem durch das

hier fragliche Merkmal gegebenen Sinne zurückzuführen ist<"°>.

Nur bei vlpisn, Ii». 48. »ci 8sbin. (I, 8, S, 4. 0. cte scceptil.

46. 4,) finden wir den Satz, daß auch der Sclave des ju5

gentium fähig sei, implicite ausgesprochen in den Worten:

8ervus sccepl« libersri polest, et tolluntur elism imnorsrise

odligsliones, si quae sunt »llversus äominum, quis Iioc'jure

utimur, ut juris gentium sit scieplilsli« ;

allein da dieser Ausspruch theils ganz vereinzelt dasteht, theils

von Ulpian selbst nicht durchgeführt wird, theils endlich auch

wiederum insofern inkonsequent erscheint, als Ulpian selbst die

Rechtsunsähigkeit des Sklaven am jus gentium ebenfalls aner

kennt, so haben wir denselben lediglich als eine Singularität

anzusehen °").

575) Bergt. §. t4. Note 39. Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich

insbesondere aus Gaj. 3. 93. und 132., insofern derselbe hier die omnes

Komines in cives und peisgi-ini zerlegt, namentlich dafern man die von

Savigny System §. «6, ausgesprochene Ansicht, daß unter die Peregrinen

auch die Sclave» fallen, als irrig anerkennt, was sie auch in der Tbat Ist,

wie ich in Thl. II. eines Weiteren darlegen «erde. Im llebrigen sehe ich

von dem Beweise dieses Satzes ab. da solcher eincStheils nur ein von un

serer Wissenschast einstimmig anerkanntes Thema enthalten würde, andrer

seits aber auch nur durch Zusammenwirken vieler Stellen gründlich erbracht

werden kann.

576> Vergl. K. 5S. Note 444. und §. 57, Note 469.

577) DieS beweisen namentlich Stellen wie lib. 28, scl 8sbin. <I. 22.

pr. v. cte K, 1. 50, 17,): In personsm servilem ouüü csclit obligatio;

>id. 4. »6. leg. Zul, st l>gp, (>- 209. 0. eocl.): Servituten, morlulitsti

lere compgrsmus. Diesen Aussprüchen widerstreiten auch nicht Stelle»,

wie lid, 7. Disput. (I. 14. v. <ts 0, et z. 44. 7.): 8ervi ex delictis

sjuiclem «dligsutur. et si msriumiltsvtur, oblißsti remsveot; ex con-

trsclibus gutem civjliter quiciem non oblissnlur, secl nsluraüter et

oblißsotur et obligsnt: u. a. m. (s. §. 57. und insbes. Note 469.). weil

jene ersten beiden Stelle», trotz ihrer allgemeinen Fassung, doch nur auf daS

zus civile im Gegensätze zum ^us natursle zu beziehen sind. Andrerseits
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Wenn sonach die römischen Juristen dieser Periode ganz all

gemein dieses rein empirische und historisch gegebene Merkmal

des commune omnium Iiommum beibehielten, daneben aber, wir

aus K. 81 sich ergeben wird, das Merkmal des commmi« «m-

vium Minium dem jus gentium attribnirten, und dies in einer

Weise, welche auf eine wesentliche Gleichstellung beider Crite-

rien hinweist, so drängt sich »vthwendig die Frage zur Beant

wortung aus, ob wir überhaupt einen sachlichen Unterschied

zwischen jenen beiden Merkmalen zu statuiren vermögen. Ei»

solcher Unterschied macht sich aber in der That in doppelter

Modalität geltend, und zwar zunächst als eine extensive und

rein äußerliche Verschiedenheit, welche bezüglich des Kreise

derer obwaltet, die der gegebenen Norm untergeordnet imc.

Denn das jus, quocl »pucl omnes populos perseque custocktur,

insoweit dasselbe eben die Rechtssajzungen bezeichnet, welche in

den Legislationen aller Völker sich vorfanden, erlitt auf das

Individuum nur als dessen jus civil«, also nur um deßwillen

Anwendung, weil das Subject Bürger eines Staates war,

welcher jene Saßung als bindende Norm in der eigenen Legis

lation, in seinem besonderen jus civil« sancirt hatte. TcnRechtS-

grund der Herrschaft wie der Fähigkeit der Person zu solchem

«>,ocigle jus civilstis, wie Kisicisn. üb. 1, Inst. (s. oben) es nennt,

bildet daher lediglich die bezügliche Civität der Person. Da

nun das Ältcrthum in den Apoliden freie Menschen kannte,

erstreckt sich aber auch der Sinn jener beiden Aussprüche gleichmäßig a»f

die anderen beiden Begriffe des ^»s civil« und ^us gentium. Zwar de»

dingt nun dies wiederum eine» Widerspruch insofern, als gerade das j>»

gentium gleichzeitig auch mit demjenigen Theile des jus n»iur»Is iden»ß>

cirt wird, auf welchem die ot>Iiggtionv8 „gwrsles beruhen (vergl. Z, z'

82. 92) und hieraus wiederum eine Rechtsfähigkeit des Sklaven am ^n?

gentium sich ergiebt. die in der oben citiricn Stelle au« >il>. 48. gct ssbiv.

in der Thal auch im Einzelnen anerkannt wird. Allein gerade hierin lie^i

einer jener Punkte, die als völlig unlösbarer Widerspruch bei Ulpianue,

wie bei Gajus zu Tage treten <vergl, §. 94.) und daher in Ermangelung

einer möglichen Lösung als die Consequenzen einer irrigen Theorie ohne

Weiteres binzmichmen sind. Als die wahrhaft maafigebcnde Anficht haben

wir jedoch auch bei Ulpia» die Rcchtsunfähigkeit des Sklaven am ^us geo-

lium anzunehmen, daher dieser Position gegenüber alle widerstreitende»

Stellen in der oben im Texte gegebenen Modalität zu veurtheilen find.
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welche keiner civitss als deren Bürger angehörten, sonach aber

beim Mangel irgend welcher Civität für den Apoliden auch

kein Grund gegeben war, der die Herrschast irgend welchen jus

civil« über ihn, wie seine Fähigkeit zu solchem vermittelt hätte,

so blieb der Apolid einem jeden jus civil« fremd, und völlig

gleichgültig war es bezüglich seiner, ob die verschiedenen Legis

lationen aller Völker, oder nur das jus civil« eines einzige»

Staates die in Betracht gezogene Sahung aufstellte. Dies

besagt auch Marcian in der oben citirten Stelle aus üb. 1 Inslit. :

O«^c>r>slus sp«cisli quiclem jui'e civilstis uon lruilur. jure lsmeu

gentium ulilur;

und gleicher Ausspruch findet sich vor in der ebenfalls citirten

Stelle :

'^?roX>,öez, es quiclem, qua« juris civilis sunt, non Ksuent,

quse v«ro juris gentium sunt, lisbenl,

sobald wir nur den Ausdruck jus civil« hier nicht lediglich auf

das römische Recht beziehen, sondern demselben, wie Marcian

in lib. 1. lost. (K. 2. 5. cle 1, «. 1. 2.) auch hervorhebt, die

allgemeinere Beziehung auf die Legislationen eines jeden Volkes

geben

Ganz anders verhält sich dies mit dem jus commune omni-

um twminum, welches die Bürger der verschiedenen civiliii«« in

gleicher Maaße wie den Apoliden beherrscht, und zur Rechts»

fähigkeit beruft.

Der zweite Unterschied jener beiden Merkmale , den wir ge

genwärtig nur andeuten, zur weiteren Begründung dagegen

nach Tbl II- verweisen müssen, ist qualitativer und intensiver

Beschaffenheit, Die Saßung nämlich, welche als Bcstandtheil

des zu« commune «mnium Iwminum aus den Pcregrinen An

wendung erlitt, war substantiell, wie qualitativ die nämliche

Rechtsnorm, welche in gleichem Falle auch auf den römischen

Bürger angewandt wurde: Apoliden, Bürger fremder civilales,

römische Bürger, Alle wurden insgesammt nach ein und der-

57»> Ein anschauliche« Beispiel bietet Mpisn. lr. XX. 14: Y„i clectitj.

cioi-nm numero est, lestsmeolum lucere non polest, — — cpioniiim

nec qussi civis Nomsnus lesluri polest, cum sil pereßrinus , nee quiisi

psre^i-iiuzs . quouiam nullius verlse oivilslis oivis est, ul sclveisus

>«L«s civilslis suse leslelue.
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selben einheitlichen Norm zu Rom benrtheilt. Dagegen die

Satzung, welche um deßmillen auf den Peregrinen Anwendung

erlitt, weil sie in den Legislationen aller Völker sich vorfand,

also in einem jeden jus peregrinorum wiederkehrte, beherrschte

jenen lediglich als dessen eigenes jus civile, als sein speciale

jus civiiaiis, und war daher, wenn auch nicht ihrem Jnbalte

nach, so doch individuell verschieden von der Norm, welche in

gleichem Falle, als dem jus civil« des römischen Bürgers ange-

hörig, für diesen maaßgebend war; — eine Berschiedenhkü,

welche in mehrfacher Weise sich offenbart, wie wir in Thl, Ii.

darlegen werden.

Indem wir daher eine wesentliche Verschiedenheit zwischen

den in Betracht gezogenen beiden Merkmalen anerkennen, stellen

wir zugleich die Thatsache fest, daß in dem jus commune onv

nium dominum der röm. Juristen der alte historische, auf rein

empirischer Grundlage beruhende Begriff des jus gentium wie

derkehrt und daß dieser Begriff von Marcian, wie Paulus,

von Gajns, wie Ulpian, s?mit wahrscheinlich von der gesamm-

ten römischen Jurisprudenz (vergl. K. 84 ) anerkannt und bei-

' behalte» wurde.

5 81.

Zu« quo «Mlies ßenlss utuntur.

Dieses zweite Merkmal des jus gentium statuirt ««jus

I, 1. cil., sowie in

Inst. I, 52: In poteslste ilsqus sunt servi ciominorum. (juse

lminem notestss juris gentium est,; nsm »puck omnes genles

snimsäv erlere possumus, 6«minis in servos vitse necisque

potestalem esse, etc.

579> Die komparative Jurisprudenz und deren Resultat kommt in einer

dreifachen Beziehung dem )'U8 gentium gegenüber in Betracht: l. dieselbe

lieferte der rechtsc^nstltuirenden Gewalt selbst den Stoff des letzteren, i»>

dem ihr Produkt im Wege positiver und historischer Rechtsl'ildung als ^us

gentium anerkannt wurde; 2, dieselbe ward von der Theorie als das Me»

dium hingestellt, den Stoff des gentium auf spekulativem Wege zu er»

mittel«; 3, der von der Theorie auf diesem Wege aufgefundene und er«

kannte Stoff ward von der rechtSconstituirendcn Gewalt als ^us gentium

angenommen. Es bedarf in Bezug hierauf lediglich des Hinweises, daß

wir im Nachstehenden nur den 2, Punkt in s Auge fasse».
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Insl. I, 189: 8e6 impuberes quillem in lulels esse, «mnium

civitstium Dre cvnlingit: — — nee lere ulls civil»« esl,

in qua non licet psrenlibus, liberis suis imnuberibus tests-

meolo tulorem clsre; worauf bezüglich Inst. III, 197: läem

spuä neiegrins« genles cuslocliri superius inäicsvimus,

Vergl. auch Insl. I, 55,

Was dagegen Marcianus und Ulpianus betrifft, so finden

sich lediglich vereinzelte Momente, die diesem Merkmale zu ent

sprechen scheinen, und zwar zunächst bei

Usrcisnus lid. 1. Instit, (K. 2, cle I. 1, 2.):

Jus gutem gentium omni Iiumsno generi commune est. kisin

usu exigente et Kumsnis necessitstibus genles numsnse quse-

6sm sibi constituerunt ;

und bei

vlpisnus lib. 1. Inst. l>. 1. S, 4. 0. lle Z. et 1. I ):

jus gentium est, quo genles numsnse utuntur;

sowie ebendas. (S. 2. v. eocl.) in der Bezeichnung prsecepts gentium.

Der Sinn dieser letzteren Stellen erscheint an und für sich

zweifelhaft um der Doppelsinnigkeit des Ausdruckes genles wil

len. Denn dem Begriffe von gentes in der hier fraglichen Be

ziehung wohnt ein doppelter Sinn inne: ein rein ethnischer, in

der Bedeutung von Völkerschaften und Volksstämmen, sowie ein

politischer, in der Bedeutung von Volk oder Nation, als eines

staatlich abgeschlossenen Gemeinwesens, eine« povulus. Die letz

tere Bedeutung ist die seltenere und unregelmäßige, sie aber

findet sich gerade bei Gajus vor, während die elftere Bedeu

tung die normale ist und in der gestimmten Latinität vor

herrscht °""). Der Unterschied aber, der hieraus sich ergicbt, je

nachdem der Ausdruck genles im elfteren oder im letzteren Sinne

gebraucht ist, besteht darin, daß die genles im Sinne von

populi oder civilstes, wie in K. 80, bemerkt, durchaus nicht die

gesammte freie Menschheit unter sich begreifen, vielmehr die

Apoliden ausgeschlossen erscheinen lassen; während die genles

im ethnischen Sinne in der Tbat alle Freien umfassen, da es

keinen Menschen ohne Angehörigkeit an eine gen« in diesem

Sinne geben kann. Im letzteren Sinne daher würde jener

5S0) Siehe Beilage II, §. 2 Note l.
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Ausdruck als eine Umschreibung von genus Immsnum gelten

können.

Müssen wir aber diese Möglichkeit im Allgemeinen als wohlbe

gründet anerkennen, so würden wir der nicht ganz gerechtfer

tigten Frage, wie überhaupt Ulpian und Marcian dazu gekom

men seien, statt des naheliegenden Ausdruckes Immsnum genus

oder «mnes Iiomines der Bezeichnung genies sich zu bedienen,

mit dem Hinweise auf die wohlbekannte Vorliebe der Römer

für Nominaldcfinitioncn zu begegnen haben, eine Neigung, der

entsprechend Marcianus, wie Ulpianus bei der Erklärung des

^us gentium unbedingt der Bezeichnung M czuu genles uluutur

als der nach ihrer Anschauung angemesseneren den Borzug geben

mußten vor der wiederum uns angemessener erscheinenden Äus-

drucksweise M quo «mnes K«mine8 utunlur.

Diese Möglichkeit gewinnt aber in der That einen doppel

ten Wahrschcinlichkcitsgrund, und zwar zunächst durch den Bei

satz numanue gentos. Denn da die Anwendung des jus gentium

auf die Thiere niemals behauptet worden war, so fehlt wenig

stens bei Marcian aller und jeder Grund, der als Motiv an

gesehen werden könnte, die ausschließliche Herrschaft des ins

gentium über den Menschen hervorzuheben, dafern die gentes

eben nur die civilstes und populi vertreten hätten. Ward da

gegen jener Ausdruck in dem ethnischen Sinne gebraucht ^>),

so konnte der Zusatz Kumanse füglich gewählt werden, um an

zudeuten, daß darunter nicht, wie beiGajus die staatlichen Ge

nossenschaften, sondern jene rein natürlichen Ablichtungen nach

Völkerschaften verstanden seien. Und hierzu tritt als ein nicht

nnbeachtlichcr weiterer Moment, daß wir weder bei Marcianus,

noch bei Ulpianus Spuren dasür vorfinden, daß dieselben im

Wege eigener freier und selbstständigcr Thätigkcit nach Maaß

gäbe der komparativen Jurisprudenz den Stoff des M gentium

im Einzelnen aus den verschiedcnfältigen jurs civilis der bekann

ten Staaten abstrahirt und dargelegt hätten.

Wenn nun alle diese Momente als wahrscheinlich anerkennen

lassen, daß Marcian, wie Ulpian des Ausdruckes Kmnavse gen-

58l) In diesem Sinne fasse ich ßevtes auch auf, wenn Usrcisn. üb. l,

Inslil. (K. tt. Z. cls 1. «. l, 2) die »ulm-gli« characterisirt als
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les lediglich als cinkr Umschreibung für Kumsnumgenus sich be

dienten, so haben wir auch auf Grund dessen die Annahme zu

rückzuweisen, daß die Genannten das in Frage stehende Merkmal

in den von ihnen statuirten Begriff des jus gentium mit auf

nahmen; vielmehr berechtigt uns sogar zu der entgegengesetzten

Annahme bezüglich des Marcianus die Wahrnehmung, daß

eine Fundirung des jus geniium ans die Gesammthcit der civi-

lstes durchaus nicht in dessen System paßte. Vergl. §. 87.

Allein andrerseits ist es eben nur die Begriffsgestaltimg an

sich, die wir in Frage ziehen und in jener Weise beantworten;

die hiervon wesentlich verschiedene Frage dagegen, ob und in

wie weit Marcian und Ulpian den nach der Theorie des Gajus

und Genossen dem jus gentium überwiesenen Stoff als solches

anerkannten und respectirten , diese Frage muß für jetzt noch

zur Beantwortung ausgesetzt bleiben.

Endlich bei Paulus findet sich in der hier fraglichen Be

ziehung aus lib. 34. so' «mct. (I. 1. v. loc. 19, 2.) die Bemer

kung überliefert:

I^ocslio et comluctio quum nsturglis sit et omnium gentium,

non verbis, secl consensu conlrskitur, sicut emlio et venmtio,

eine Stelle, die zurückweist auf lik. 33. s6 Lmct. (>. 1. S, 2.

v. cle contr, emt. 18. 1 ):

Lst gutem emtio juris gentium , et icleo eonsensu persgitur, et

inler sbsenles conlrimi polest, et pernuntium. et per litterss.

Wenn gleich daher die Relation beider Stellen nns berechtigt,

in dem Ausdrucke: omnium gentium est, mehr als eine einfache

Hervorhebung eines für besonders gewichtig erachteten Merk

males des M nsiursle zu erblicke», vielmehr darin eine selbst

ständige Umschreibung des jus gentium anzuerkennen, so befinden

wir uns dennoch mit Rücksicht auf die hervorgehobene Doppel

sinnigkeit des Ausdruckes genles hinsichtlich des wahren Sinnes

solcher Wesenbestimmung in einer vollständigen Ungewißheit, da

uns Wahrscheinlichkeitsgründe. wie wir solche bezüglich Marcians

und UlvianS beibrachten, hinsichtlich des Paulus nicht zur Seite

stehen.

Sonach können wir von den vier Juristen, welche wir als

Vertreter der bezüglichen Lehren der römischen Rechtswissenschaft
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in's Auge gefaßt haben, lediglich den Gajus als Träger des in

Frage stehenden Merkmales des jus gentium anerkennen, während

Marcian und Ulpian wahrscheinlich eine derartige Wesenbeftim»

mung des jus gentium nicht anerkannten, bezüglich des Paulus

dagegen diese Frage unerledigt bleiben muß. Die nächste Ver

anlassung selbst aber, durch welche Gajus und die etwaigen Ver

treter seiner Anficht bewogen wurden, dem jus gentium das

Merkmal als jus quo «mos« genles utunlur als ein wesentliches

zu attribuiren, ward durch das Zusammentreffen verschiedener

Umstände gegeben, vornämlich aber theils durch die, in §, 82

näher zu erörternde Jdentisicirung von jus gentium und jus natu-

r»Ie. theils durch die Wahrnehmung, daß die überwiegende Mehr

zahl der Institute des jus gentium in ähren allgemeinen und

wesentlichen Grundzügen in der That bei allen bekannten Völ

kern sich vorfanden, daher, namentlich gegenüber dem jus cnile,

das jus gentium vergleichungs- und annäherungsweise in Wahr

heit als jus sich darstellte, qu« «mnes gentes utuntur. Denn da,

in ersterer Beziehung, die griechische, wie römische Philosophie

das jus vslurale ausdrücklich als ein Recht characterisirte, welches

bei allen Völkern Gültigkeit und Herrschaft besitze so trug

sich in Folge der Jdentisicirung »von jus naturale und jus gen-

tium jenes Merkmal ohne Weiteres auf das Letztere über, er.

fuhr aber hierbei zugleich eine wesentliche Umwandelung insofern,

als dasselbe dem jus gentium nunmehr als empirisches und ak

tuelles beigelegt ward, während es früher dem jus naturale

nur als spekulatives Postulat und als potentielles zukam, eine

Transsubstantiation, die zugleich mit einer totalen Veränderung

des leitenden Gesichtspunktes verbunden ist, indem nunmehr die

komparative Jurisprudenz an die Stelle der philosophischen Spe

kulation tritt. Dahingegen in Bezug auf den zweiten der obi

gen beiden wirkenden Momente trat das wohlerkannte That-

verhältniß, daß das jus gentium in Wahrheit nur annäherungs

weise in den Legislationen aller Völker sich vorfinde «llmählig

in dem Bewußtsein zurück und gab so dem Fehler Raum, daß

man solches, von diesem Gesichtspunkte aus nur unter Beschrän»

582) Bergt, §, 34, und §, 41,

583) Bergt, Z, 79, Note 573.
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kungen, somit lediglich in Form eines besonderen Urtheiles gül

tige und nur unwesentliche Merkmal deö jus gentium zum logisch

allgemeinen Prädicate erhob und damit in ein wesentliches Kri

terium verkehrte. Diese Transformation des Merkmales des

jus commune «mnium gentium mußte aber wesentlich befördert

werden dadurch , daß in Folge der oben bemerkten Borliebe der

Römer für Nominaldefinitionen der Ausdruck gentes in den Kreis

der das jus gentium bestimmenden Momente hereingezogen und

hier zum Repräsentanten des genus Kumsnum erhoben wurde.

Sobald man nun, auf diesem Punkt angelangt, den Ausdruck

genles in dem politischen Sinne auffaßte und sodann die in

F. 80, hervorgehobenen Unterschiede des jus commune omnium

Kominum und jus commune omnium gentium übersah oder als

untergeordnet bei Seite setzte, so war hiermit jene Verwand

lung des jus gentium in ein jus quo omnes genles utuntur voll

endet, und ein Resultat gewonnen, welches in gleicher Maaße

die durch historische Rechtsbildüng gegebenen Kränzen verrückte,

wie den Gesetzen des regelrechten Denkens widerstrebte.

K. 82.

jus, quocl naturalis ratio constituit.

Dieses Merkmal, in welchem wir bereits die Wesenbestim

mung des jus naturale erkannten (§. 53. u, 57.) , findet sich vor

zunächst bei Gajus und zwar theils in Verbindung mit dem

Merkmale des commune omnium Kominum, theilS als für sich

bestehend. In jener Verbindung erscheint es neben Instit. 1, 1.

auch in

lid. II. ^ureorum (I. 1. pr. ö. o?s scqu. ckom, 41, 1):

tZusrunclsm rerum «lominium nanci8cimur jure gentium, quoci

rstione nsturali inler omn«8 Komines perseque servstur;

Instit. III, 154: Zur!« emm gentium est socieius, zuam km>e

omoes nomine« natural! rstione possuot:

sowie in Verbindung mit dem Merkmale des commune omnium

gentium in

Instit. I, 189,: Leg impuberes quio'em in lulels esse, omnium

civitalium jure contingit, quis iä nalursli r.ilioni conveniens

est, ut is. qui perkectse setstis non sit. slterius tuteis re-

gstur
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Selbstständig und außerhalb solcher Verbindung mit einem an

deren Merkmale offenbart sich das hier in Frage stehende Cri-

terium darin, daß Lajus in lib. ll, Cursor. (I. 1, pr. v. 6e acqu

äom. 41. 1.) die Acquisirionsgründe dcs Eigentumes nach der

Eintheilung von jus gentium und civile zu behandeln sich vor

setzte, und in Uebereinstimmung hiermit die occupatio (in I. 3.

pr. v. eml.) in der Weise dem Ersteren überweift, daß er die

selbe auf die ratio naturalis zurückführt; andrerseits aber auck

darin, daß Gajus ebenfalls in lib. II. ^ureorum (I. 5. H. 7.

I. 7. K. 1, I. 9. K. l. 0 <ie scqu. clom. 41. 1.) die traditio,

occupatio Koslilis und slluvio dem jus gentium überweist, dagegen

in Inst. II. 65. 66. 69. 70. die nämlichen Rechtsinstitute als

Produkte der ratio naturalis darstellte.

Bei Ulpian vermögen wir zwar jene innere Verbindung

durch die naturalis ratio gebotenen Rechtes mit dem ins gentium

nicht im Einzelne» nachzuweisen, wohl aber wird sie nothwendig

bedingt dadurch, daß Ulpian die verschiedenen Eintheilungen des

Rechtes je nach der letzten materiellen Quelle, aus der es ent

stammt, und je nach dem Grnnde seiner Herrschaft über das

Subject mit einander combinirt und so die Eintheilungsglieder

eines jus civile und eineslhcils animalischen, theils rein mensch'

lichen ju« naturale, wie andrerseits eines jus civile und jus gen-

tium in eine innere Verbindung mit einander bringt und zu einer

Begriffsrcihe vereinigt, hiernach aber das jus gentium mit dem

den Menschen eigenen jus naturale zusammenfällt; vergl. §. 57.

und 92. Hiermit stimmt auch übercin. wenn Ulpian die klag

losen obligatio««« naturales in lib, 4. g<I Kch'cl. (I. 7. pr. I). <le

pacl. 2, 14.) dem jus gentium überweift.

Dagegen stehen Marcian und Paulus dieser Jdentisicirung

völlig fremd, indem die Verschiedenheit von jus gentium und

jus naturale ganz unzweideutig hervortritt, so bei

Paulus lib. 33. aö Lciicl. (I, 34. 8.1. 0 clecontr.emt 18. 1>:

ömnium rerum, quas quis Kabsre vel possiclere vel per?«-

qui polest, v,?n<l!li« recle lil i siua« vero nslur», vel gentium.

vel mores civitatis commercio eximerunt, eoruin null» ven-

äiliu est;

Uarcisnus lib. 1. Inst. 2, verglichen mit S. 11. ^. cZe ^ >

1, 2.) und insbesondere in den Worten:
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^us sutem gentium omni liuman« generi commune esl, IVsm

usu exigenle et Kumsnis necessitstibus, geules numsnsequse-

clsm silii conslituerunt ; Keils etenim «rts sunt et csptivits-

les «eeutse et servilute» , quse sunt Mi nslursli contrsris:

jure enim nslursli ab initio «mnes liomines liberi nsscebsntur;

ingleichcn bei I^lorentinus lib. 9. Instit. (I, 4. K. 1. 0. cle «tat.

Kom. 1, 5 ) und Irvpnoninus üb. 7. visput. (I. 64, 0. 6s

concl. incl. t2, ö.)

In dem Merkmale des jus quorl nslursli» ratio constiluil er

kannten wir nun bereits die Wesenbestimmung des jus nslursle,

dabcr wir eine Verbindung des Letzteren mit dem jus gentium

bezüglich derjenigen Juristen anzuerkennen haben, welche, wie

Gajus und, hinsichtlich des rein menschlichen jus nslursle, Ul-

pianus jenes Merkmal gleichzeitig auch dem jus gentium attri-

buiren. Den nächstgelegenen maaßgebenden Gesichtspunkt für

jene Verknüpfung haben wir aber vor allen in dem Momente

der Universalität zu erblicken, welches das jus gentium, Wiedas

jus naturale gleichzeitig in stark hervortretender Weise charakteri

sier: das jus nslursle der griechischen und römischen Philosophie

stellt sich dar als Recht, welches ebensowohl über alle Men

schen, wie bei allen Nationen gleichmäßig herrschte (vergl. Z 35,

und 42); da nun dem jus gentium jene personale Gemeingültig

keit als unbestrittenes historisches Attribut zukam , jene nationale

584) Unwesentlich ist es daher, wenn jene Juristen ^us natural« und )us

«enlium in Uebereinstimmung anerkennen, so Paulus llb, 34. sck Ldict.

<I. I. v. loo. l9. 2.). «srcisn in lib. 3. Inst (I. 2. §, l. 1.4. pr. v, cle

«. 0. l. 8.). Irvpdoninus in lib. 9. visput. (l,3l, pr. 0. äepos. lk. 3 ):

dies spricht eber für, nicht gegen die Selbstständigkeit beider Begriffe. We»

gen l'sulus lib, 3. gusest. <I. 84, §, l. ll. cle II. Z, 50, 17,), wo gleiche

Uebereinstimmung anerkannt wird, «ergl. §, 99, sul, ä, wegen «srcisn,

lib. 3. Inst. cit. »ergl. §, 89. sub ^ Wie wenig jene Identisicirung von

^us gentium und ^us nslursle anerkannt wurde, gebt daraus hervor, daß

wir bei Schriftstellern dieser Periode, welche des ^us nsturole öfter geben»

ken, wle z. B. Quintilian und Seneca, dennoch niemals die Bezeichnung

M gentium dafür gebraucht finden, wie den» KbcrK.'upt die Erwähnung

des Letzteren bei den nickijuristischen Schriftstellern dieser Periode außer»

ordentlich selten ist. Senec, cle Vöries. III. 14. sagt: svquissim» vor

est et jus gentium piss se terens: vegäe quog liebe»! hier aber steht

jus gentium entschieden im Sinne von §, 80, oder 8l,
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Universalität aber im Wege der in tz. 81. erörterten Verbindung

beigefügt wurde, so lag in diesem doppelten Momente einer

Universalität der Anknüpfungspunkt, welcher das jus naturale

der Philosophie mit dem historischen jus gentium combiniren ließ,

sobald man nur den Unterschied übersah, daß zunächst tatsäch

lich das Subject beider Rechte ein verschiedenes war, insofern

das jus naturale in dem Kom« jeden Menschen, das jus gentium

aber lediglich den freien Menschen als Rechtssubject anerkannte,

sowie daß anderweit auch insofern eine wesentliche Verschieden

heit zwischen jenem doppelten Merkmale gleichmäßiger Univer

salität obwaltete, als solches dem jus naturale lediglich als spe

kulatives und potentielles, wie auch consccutiveö, dem jus gen-

iium dagegen als empirisches und actuelles, wie auch als cm-

stitutives Merkmal zukam. Hierzu kommt noch, daß man eben

sowohl jenes Princip der Universalität des Rechtes, wie namentlich

auch die überwiegende Mehrzahl der Institute und Satzungen

des jus gentium in Wahrheit als Gebot der naturalis ratio an

erkennen mochte, vornämlich dann, wenn man in Vergleichung

mit dem jus civil« nach diesem Maaßstabe der Vernunftmäßigkeit

das jus gentium abschätzte; wie denn endlich auch das Zusam

menfließen der beiden Gegensätze des jus naturale und jus gen-

tium in dem einheitlichen Begriffe des jus civile die Vermischung

von jenen Beiden wesentlich befördern mußte.

K. 83.

jus civile.

Den Gegensatz zu dem jus gentium bildet das jus civile und

zwar je nach dem von Kajus Inst. I, 1. und Klsrcisnus lnsl. 1. (K. 2,

1. <le 1, 2 ) angegebenen doppelten Gesichtspunkte ent

weder das jus civile aller Völker im Allgemeinen, welches eben

sowohl das jus civile der Römer, wie jedes jus veregrinoliiiv

umfaßt^), oder das jus civile der Römer insbesondere, welches

585) Wegen dieses ^us civil« peregrinorum vergl. insbesondere «sr»

eisn, lid. >, Inst, <§. 2. 1. cle 1. «. l. 2,). sowie den allerdings erst der

spenden Periode angchörigen ScKoliosl. Lronclv, in cic, >ct. I, in Verr.

K. lZ. p. 39l. Nr,: dmne enim ^»s civile 8icilis« est gut proprium ei-

vilutis sni civium' Nomznorum, quorl g populo nomaoo suscepit pro»

vineis pv, l>. Nupüium <nach der Emendation Orelli's).
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auch von I.sbeo bei ?sulus üb. 11. (jusost, (1.34. 0. ge säopt.

1,7.) durch mores nostrse, von vlpisnus IIb, 7, sä. Sabin. (1.8.

pr. l). «je scqu. vel omilt. 29, 2 ) durch mos noslise civitatis,

von ?suius üb. 33. «6 Läicl. (1. 34. K. 18. 6« cootr. emt. 18.. 1.)

durch mores civilstis, von I'spinisnus lib. 36. (Zugest. (I. 38 . K2.

v. acl I. Zul. 6e sciult. 48,5.) und pomponius lib. 3. sä Sabin.

(I. 7. v. de Ii, ^. 50, 17.) durch M« noslrum, von vlpisnus üb.

4. »6 Lciivt. (I. 5. 0. cke psct. 2, 14.) durch das Beiwort legi-

limum. und in lib. 1. Inst, (1.1, K. 2. 0. cie ^. elZ. 1, 1.) durch

prsecepta civilis, von Irvpboninus lib, 9. Disput, (I. 31. pr. 0.

clepos, 16, 3.) durch prsecepts civilis et prsetoris, sowie durch

^us civile und legum orclo bezeichnet wird.

Während nun bei Cicero das Ms civile als Recht sich charac-

terisirte, welches principaliter ausschließlich über die römischen

Bürger herrschte, so verbinden nunmehr mit diesem historisch

gegebenen Begriffe die römischen Juristen der gegenwärtigen

Periode zwei anderweite, den dem Ms gentium attribuirten bei

den neuen Merkmalen entsprechende Criterien. Hiernach erscheint

das M« civile Komsnorum theils

1) als ^us populo Komsno i. e, soll» civibus liomsnis consti-

luliim, also M5 proprium populi ktomsni in diesem Sinne;

sodann

2) als ^us quo solus populus kiomsnu« utitur, also Ms pro»

prium populi Komani in diesem Sinne; theils endlich

3) als Ms quocl populus liomsnus ipse constiluit.

Das erste dieser drei Merkmale, das Ms populo Komsno . consti-

tutum oder Ms proprium populi Komsni oder civitatis liomsnae

oder civium kiomsnorum erkennen an:

Lsjus 1, 1., wo das Ms proprium populi im Gegensatze zum

Ms commune omnium Kominum steht; ferner

Inslil. III, 93., wo die obligatio propris civium Komsnorum

im Gegensätze zu den obligutiones steht, welche inler omnes

Komines, sive cives. kiomsnus, sive peregrinos vslent:

lib. ll. Cursor, (l. 1. pr. O. cle scqu, <lom. 41, 1.), wo daö

Ms civile, als M« proprium civitatis noslrae dem Ms, quoll

inler omnes Komines persque servstur gegenübersteht.

In entsprechendem Sinne findet sich Ms civile z. B. Inst. III.

133., ^us peregrioorum z.B. Inst, lll, 134,, während andrerseits

Voigt, 1u» v«vr«I» »te. ^7
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dieses Merkmal in mehrfachen Stellen in verschiedener Weise charac-

terisirt wird, so z. B. Inst. I. 123:

5Iec enim ratio pstitur, ut peregrilise conckicionis Komo civem

Komsnum in polestate Ksbeut; und: ratio »on pstitur, ut

pereKrinse conmcionis Kom« in nolestate sit civis Komsvi

pgrentis;

oder in Instit. III, 179: s peregrino, cum quo sponsiovis

communio non est.

Weniger unmittelber, obgleich immer noch deutlich wahrnehmbar

offenbart sich dies Merkmal bei

pgulus, sevt. rec. II, 14. 1.: Lx nuä« enim pscto inter cives

Romanos sctio non nsscilur;

ingleichen bei ilsrcisnus lib. 1. Instit. (I. 17. K. 1. l). ge poen.

43, 19. und I. 15. 0. «Ie interä. 48. 22. s. oben K. 80.):

endlich beivlpisnus, lib. sinz. liegul. (kr. X, 3 ): 8i pstri vel Lli«

saus et igni intergiclum 8it, pstris poteslss tollitur, czuis pe>

regrinus fit is, cui squs et igni intercliclum est; oeque su»

lem peregrinus civem Zomsnum, nsque civis Homsnus >>e>

re^rinum in potestste tisbere potest,

sowie ebendas. (kr. XIX. 4. XX. 14. XXII. 2.Z u. ö.

Das zweite Merkmal des )us qua solus populus ttomsnus

ulitur, oder ^us proprium populi kiomsoi oder civium liomsnorum

in diesem Sinne findet sich vor bei

lZg^us, Inst. I, 189.: ^ec lere uils civilss est, in qus non licet

psrentibus, liberis »vis impuberibus testsment« tulorem o!sre,

quamvis, m suprg cliximus , soli cives Komsoi viäesnlur tsri»

tum liberos in poteslste Ksbere; wozu

Instit. I, 55.: Item in poleswte noslrg sunt liberi oostri, quos

^ustis nuptiis procresvimus. (Zuocl ^us proprium civium Kc>>

msnorum est. kere enim nulli slii sunt Komines, quitslem

in lilios suo« Iisueot potoststem, czuslem nos Ksbemus ^^).

586) Die erste dieser beiden Stellen fällt ganz unzweifelhaft unter den

gegenwärtigen Gesichtspunkt, wie der Eingang: nee lere uils civits» est.

in qua etc.. beweist; bei der zweiten derselben erscheint dies zwar zweifel»

hafter. allein immerhin noch wahrscheinlich, weil der Ausdruck nulli »Iii

nomine» am füglichste» aufzufassen ist in dem Sinne nullius siius ßentis

eives. Ob dagegen da? erste oder da? zweite der obigen Menkmale in's

Auge gesagt ist, muß unentschieden bleiben in Stellen, wie Lch, lusl. I.
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Diese beiden ersten Merkmale treten auch selbstständig her

vor bei

Isidor. Orig. V. 9. 1.:

5us (juiritium est proprie liomsnorum , quock nulli ten ent

nisi lZuirites, ick est, Komsni, tsnqusm cke legilimis Kerecki-

Isiidus, cke cretionibus, ck« lutelis, cke usucspionidus, quss

jurs spuck nullum populum slium reperiunlur, seck propris

sunt Komsnorum, et in eosckem solos constituls,

eine Stelle, welche immerhin auch hier einige Beachtung finden

mag, weil wir derselben eine unmittelbare und vielleicht mit

sehr untergeordneter Umänderung verbundene Abstammung aus

den Quellen dieser Periode anweisen dürfen °*«). Dagegen gehört

nicht hierher «grcisnus üb, 1. Inst, (K. 2. 1. et 1. «. 1. 2 ):

lus, quo populus Komsnus utilur, jus civile Komsnorum

gppeüsmus,

indem vielmehr aus dem ganzen Tenor dieser Stelle erhellt,

daß Marcian nicht lediglich das seinem Inhalte nach rein par

tikuläre Rechtöelcment, sondern das gesammte römische Recht,

im Gegensaß zu dem in fremden Staaten gültigen Rechte unter

dem zu« civil« Komsnorum begriff. Ebenso wenig ist hierher zu

ziehen vlpisnus lid. 1. Inst. (l. 4. pr. 0. cke 1. et 1. 1, 1.):

^us proprium ick est civile,

da dieser Ausspruch an sich zwar ebensowohl einer Unterord

nung unter das erste, wie unter das zweite Merkmal fähig ist,

der Umstand aber, daß Ulpian den Standpunkt der kompara

tiven Jurisprudenz bei der Begriffsbestimmung des jus gentium

fern hielt (§, 81), uns berechtigt, dem ersten Merkmale diese

Stelle zu überweisen.

Endlich das dritte Merkmal das jus quock populus Nomnnus

ipse constituit findet sich lediglich combinirt mit dem ersten Merk

male, hier aber bei

tOO. llg. II. 65.. obgleich bier da« erste Merkmal als maaggtbend ange» .

nommen werden kann, «eil der demselben entsprechende Gesichtspunkt bei

der Auffassung de« ^us civile xrZvalirt hat,

587) Hier dürste zu emendiren sein: proprium nomsnorum. quo nulli

tsuentur.

588) Bergl. Beilage VI.
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Kajus I, 1., wo das jus civile characterisirt wird als jus quock

quisque populus ipse sibi coustituit, sowie bei

Usrcianus. üb. 1. Inst, (K. 11. Z. <le ^. «, 1. 2.). wo das

jus civil« bezeichnet wird durch jurg, quse ipss sibi quae-

que civilss constituil.

Endlich tritt dieses Merkmal auch hervor bei vlpisnus üb. 1.

Inst. (I. 6. pr. 0. cle ^. et 1. 1. 1.):

Lum sliquiä aääimus, vel (letrsbirvus jurj communi, jus —

civile ellicimus.

Das erste jener drei Merkmale ist das historisch gegebene

und dasselbe findet sich, der Begriffsbestimmung des jus gemmm

entsprechend, bei allen den vier Juristen vor, deren Theorie»

wir als Repräsentanten der römischen Rechtswissenschaft iu'S

Auge fassen.

Das zweite dieser Merkmale ist durch die comparative Ju>

risprudenz an die Hand gegeben, und bezüglich seiner erfordert

schon die den römischen Juristen beizumessende Konsequenz deS

Denkens, daß wir dasselbe nur dem Gajus zuerkennen, dagegen

dem Marciaiius und Ulpianus absprechen haben, während wir

bezüglich des Paulus diese Frage als zweifelhaft dahingestellt

sein lassen.

. Endlich in dem dritten Kriterium erkennen wir den Begriff

des dem jus naturale gegenüberstehenden Merkmales , da, wenn

auch bei einer vollkommen ebenmäßigen Begriffsbilduug, dem

jus quocl naturalis ratio coustituit als Gegensatz das jus quoll

civilis ratio coustituit gegenübergestellt werden mußte, doch dn

populus Komsnus in Wahrheit Träger und Vertreter dieser civi-

Iis ratio ist. Dieses Merkmal haben nun GajuS und UlpianuS,

ganz conseqncnt und entsprechend der Verknüpfung des jus na-

tursle und jus gentium, auch dem hier in Betracht gezogenen

jus civil« attribuirt, während bezüglich des Paulus auch dieser

Punkt als zweifelhaft unentschieden gelassen werden muß. Wenn

dagegen bei Marcicm das jus civile. als das Recht, welches in

' principaler Weise über den römischen Bürger allein herrscht,

mit jenem jus civile. welches durch der civitss schöpferische Wil

lensbestimmung materiell in's Dasein gerufen wird, in dem ein

heitlichen Begriffe des jus, quoll ipss sibi quaeque civitss «ou-

slituil, zusammengefaßt ist, während das Recht, welches über
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alle freien Menschen herrscht, das ju-- gentmi», vvn dem Rechte,

welches aus einer Offenbarung der göttlichen Vorsehung selbst

hervorging, dem jus nslursle, streng geschieden wird, so haben

wir hierin allerdings eine Inkonsequenz anzuerkennen, die je-

doch ebensowohl durch die Gleichheit der Bezeichnung jus civile

erklärt, als auch durch den bei Behandlung jener Lehren von

ihm gewählten Eintheiluugsgrund bedingt wird svergl. K, 89 ).

8- 84.

Resultat.

Die drei verschiedenen Merkmale des jus gentium und jus

civile, welche wir in §. 80— 82. darlegten, erscheinen als die

Glieder einer dreifältig verschiedenen Eintheilung des Rechtes.

Bei der ersten Eintheilung erkannten wir als deren leitenden

Gesichtspunkt die Herrschaft des Rechtes über das Subject (vergl.

S. 15.), und dieser Eintheiluugsgrund ergab das jus commune

omnium liominum und das jus proprium civium Komimorum.

Die zweite Eintheilung faßt in s Auge die Gültigkeit des

Rechtes bei den verschiedenen Nationen und sie ergab das jus

quo omnes gentes utunlur und das jus r>u« (solus) populus lto-

msnus utitur.

Die dritte Eintheilung faßte in s Auge die rechtsconstitui-

rende Potenz und sie stellte auf ein jus nuoä naturalis ratio,

resp. clivins lzuseäsm proviclenlis , und ein jus quocl populus lto-

manus conslituit. Die Erste dieser Eintheilungen war durch histo

rische Rechtsbildung als eine empirische und praktische gegeben;

die zweite Eintheilung beruhte aus einer Abstraktion aus den

durch historische Rechtsbildung gegebenen Landrechten der ver

schiedenen Nationen; die letzte endlich verdankte der freien Spe

kulation ihre Entstehung,

Unter allen diesen drei Eintheilungen stellt sich die Erste der

selben als die fundamentale und principale dar: sie bestimmte

bereits zu Cicero's Zeit den Begriff und das Wesen des jus

gentium und ius civil« -. sie allein ist von Vorn herein mit den

bedeutendsten, tief in den geschäftlichen Verkehr Rom'S eingrei

fenden Wirkungen verknüpft; ihr allein kommen diese praktischen

Wirkungen als selbstständige und ureigene zu und sie allein er
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scheint geschichtlich bedingt als Folge eines EntwickelungsgangeS,

den der römische Staat in der Fortbildung seiner Verhältnisse

verfolgte. Daher ist diese Einlhcilung schon um ihrer selbst

willen in dem Rechte Rom s nicht zu entbehren. Anders ver»

hält sich dies mit den beiden anderen Einteilungen: Produtte

einer reflectirenden Erforschung des Rechtes, verbinden sie sich erst

in der gegenwärtigen Periode mit den Gegensätzen des jus «ivile

und jus gentium, und, an und für sich aller selbftständigen prakti

schen Folgcwirkungcn bar, erhalten sie solche erst in Folge und auf

Grund jener Verknüpfung. Wenn wir daher die Verbindung jener

drei Merkmale und ihre Einordnung in das jus gentium und

jus civil« in's Auge fassen, so rechtfertigt jene Sachlage, daß

wir bei unserer nachstehenden Erörterung dieses jus gentium und

jus civil« von den Merkmalen des ju8 commune omnium Komi-

num und deö jus proprium civium ttomsoorum ausgehen, diese

als die primitiven und originären, als die allgemein und un

bedingt wahren, als die eigentlichen und wahrhaft bestim

menden Kriterien festhalten und somit solche Begriffsbestim

mung' als den Schwerpunkt anerkennen, um welchen herum

die Ideen jenes Zeitalters in ihrem theilweiS ezcentrischen

Schwünge sich bewegen, kurz, daß wir jene Begriffe als den

gegebenen Stoff auffassen, der ergriffen wird von einem meta

physischen Amalgamirungsprocesse und in solchem tbeils eine Ver

bindung mit neuen Vorstellungen eingeht, thcils eine Umgestal

tung seines eigenen Wesens 'erleidet. Dagegen die anderen bei

den Begriffspaare treten ebensowohl als das neue Element zu

jener uranfänglichen Substanz hinzu, wie sie auch in Folge die

ser Verbindung auf die Letztere selbst umwandelnd einwirken.

Fassen wir nun zunächst das Resultat selbst jenes ProcesseS

in die Augen, wie solches nach S. 6V., 81. u. 82. in den Quel

len uns entgegentrat, so können wir aus den zahlreichen, hier

auf bezüglichen Aussprüchen der Juristen eine dreifache allgemeine

Position bezüglich des jus gentium abstrahiren:

1) das jus gentium ist ein jus naturale, wie ein jus commune

omnium gentium;

2) das jus naturale ist ein jus gentium, wie ein thatsächliches

jus commune omnium gentium;
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3) ^us gentium, naturale und ju« commune omniuin gen-

tium sind ihrer Sphäre nach einander gleicht").

Die Heiden ersten Sätze enthalten an sich eine einfache Prädici-

rung, während der dritte Satz ein reciprokablcs Urtheil gicbt,

wonach die in Betracht gezogenen drei Begriffe für einander

gleich an Umfang und somit für Wechselbegriffe erklärt werden.

Rücksichtlich aller dieser Sätze haben wir nun vor Allem

festzuhalten, wie Marciauus ganz unzweifelhaft, Paulus wenig

stens wahrscheinlicher Weise der Verknüpfung der ratio naturalis

mit dem jus gentium fern stehen, und lediglich Gajus, wie aller

Wahrscheinlichkeit nach auch Ulpianus diese Lehre vertreten;

wie ferner ebenfalls nur bei Gajus mit Bestimmtheit die Ver

bindung des Merkmales der nationalen Allqcmcinqültigkeit mit

dem jus gentium sich nachweisen läßt, bei Paulus aber als zwei

felhaft dahingestellt bleibe», bei Marcianus und Ulpianus end

lich mit Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden muß. Demnach ist

es nur Gajus, welcher für uns jene sinnverwirrende Verschlin

gung der verschiedenen Begriffe in vollem Umfange repräsentirt,

daher auch an seine Dogmen die nachstehende Erörterung vor

nämlich sich anschließen wird.

Indem nun Gajus, was zunächst den Ersten der obigen drei

Sätze betrifft, dem ihm historisch überlieferten Begriffe des jus

gentium die zwei neuen Merkmale beifügte, daß dasselbe ein

Recht sei, welches sowohl aus der naturalis ratio hervorgegan

gen, wie auch bei allen Völkern gültig war, so konnte zwar

solches Dogma keineswegs als frei von Fehler und Jrrthum

angesehen werden, allein es nahm im Allgemeinen eine ver

söhnliche Stellung gegenüber dem historisch gegebenen Rechte

ein, infofern in einem höheren Grade annäherungs - und ver-

gleichunaswei.se das jus gentium ein Recht war, welches als n»-

luruli rslione constitutum und commune omnium gentium gelten

konnte. Denn wenn gleich bezüglich einzelner Rechtsinstitute

die gerechtesten Zweifel über die Richtigkeit jener Jnduction

auftauchen mußten und mit vollem Rechte z. B. die Frage sich

589) Bon diesen drei Sitzen gebort eigentlich nur der erste hierher,

während der zweite dem Kar II. zu überweisen sein Wörde; allein procti»

>che Rücksichten geboten die obige Anordnung de« Stoffe«.
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auswerfen ließ, od denn die lillergrum obligatio, wie die stipu-

Istio, welche bereits zu Gajus' Zeiteu theilweis ^uris gentium

waren, in Wahrheit juris «mnium gentium und juris natu-

rsüs seien; wenn gleich auch namentlich in der letzteren Bezie

hung sich darauf hinweisen ließ, wie die Stipulation in der Form

des 8p«n6esne? Liomieo! mri« civilis, in allen übrigen Formen

dagegen juris gentium war, und wie es dem gegenüber sinnlos

sei, anzunehmen, daß die Wahl der Worte allein den Werth-

messer der Vernunftmäßigkeit oder nationalen Gcmeingültigkeit

eines Rechtsinstitutcs bilden solle; so betrafen doch derartige

Bedenken immerhin nur wenige vereinzelte Puncte, während im

großen Ganzen und namentlich bei Vergleichung des jus gentium

mit dem jenen Merkmalen entsprechenden Character des ^us

civil« jenes Urtheil in der That nicht ungerechtfertigt erscheinen

mochte.

Allein diese relative Unbcscholtenheit des Dogma ging voll

ständig verloren, indem Gajus, daneben auch den Zweiten der

obigen Säße ausstellend, das jus naturale sowohl für ei» ^us

gentium, wie für ein aktuelles ^'us commune amnium gentium

erklärte, hiermit aber nothwendig auch zu einer Gleichbeitser-

klärung von ^us gentium, jus naturale und jus commune omnium

gentium, somit aber zu dem Dritten der obigen Sätze gelangte.

Denn da insbesondere diejenigen Normen, welche als Postulate

des jus naturale anerkannt wurden, sowie diejenigen Satzungen

des römischen Rechtes, welche in den Rechten aller Nationen

sich vorfanden, noch weit weniger in ihrer Gcsammtheit und

ausnahmelos juris gentium waren, als alle Satzungen des jus

gentium ausnahmslos für ein Product der naturalis ralio oder

für national gemeingültig erklärt werden konnten; da andrerseits

aber auch die Theorie nicht Kraft genug besaß, ihren eigenen,

den obigen Sätzen entsprechenden Postulaten mit einem Schlage

590) Daß die Stipulation höchstens den Völkern griechischer und latei»

»ischer Zunge bekannt, dagegen allen übrigen Nationen fremd gewesen, er»

giebt sich daraus, daß noch «s^, III, 93, als selbstverständlich voraussetzt,

daß sie lediglich in griechischen oder lateinischen Worten verlautbart «erden

könne, bereits Sabinus aber die Zulässigkeit einer anderen Sprache in Ab>

rede gestellt hatte; vergl, vlpiim. Iit>. 48. scl Lsbin. <I. >. §. 6. N, 6e V.

«. 4S. l.).
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Anerkennung und Verwirklichung im Rechtslebcn zn verschaffen;

so trat mit jenem Ausspruche GajuS in einen weitgreifenden

und vielfältigen Widerspruch mit den realen Rechtsznständen und

den Resultaten der historischen Rrchtsbildung. So war z. B.

das ganze, auf eheliche Blutsverwandtschaft gestützte Erbrecht

ebensowvhl ein jus, quo «mm>5 genles utunlur, wie auch andrer

seits ein von der Anschauung jenes Zeitalters auf die nslurslis

ratio zurückgeführtes Institut, während im Widerspruche mit den

hieran zu knüpfenden Consequenzen das gesammte Erbrecht mit

einigen ganz unbedeutenden Modifikationen stets juris civilis ge

wesen war und blieb.

Der auS jenen Vordersätzen sich ergebende Conflict hätte

sich nun dadurch zwar beseitigen lassen , daß man für diesen neu

ccmstruirten Begriff des jus gentium die Prätension, positives

Recht zu fein, aufgab, und demselben lediglich eine rein ideale

Stellung einräumte; dann würde dieses jus gentium mit dem

jus naturale zusammengefallen und lediglich zur Bezeichnung einer

besonderen Beziehung dieses Begriffes herabgesunken sein. Da

jedoch gerade dieser Ausweg der römischen Theorie fern lag, die

selbe vielmehr an der Realität des ju« gentium streng festhielt,

so trat nunmehr jener Widerspruch zwischen Spekulation und

Empirie auch offen und unlösbar zu Tage. Beide, in dem jus '

naturale, dem jus commune omnium gentium n»d dem jus gentium

eine verschiedene Sphäre umspannend, werden in Einem Räume

gewaltsam zusammengepreßt, und zu einer Harmonie gezwungen,

welche in Wirklichkeit mangelt, und selbst der Vorstellung wider

strebt, daher in Opposition gegen solches Verfahren der Wider

spruch des Geistes selbst die Theorie zu despotischer Willkühr

in ihren Sentenzen, wie zu regellosem Aufgeben der Conse

quenzen ihrer eigenen Vordersätze hindrängte.

So erblicken wir in dieser wissenschaftlichen Thätigkeit eines

Gajus und Konsorten ein Bild der traurigsten Begriffsverwir

rung, welche, auf das Gröblichste die Gesetze des formalen,

wie materialen Denkens verletzend, auf dem Gebiete der In

konsequenz oder der Willkühr ohne höheres Princip hcrumirrt;

ein 'Bild, welche.« uns lebhaft veranschaulicht, wie in dem

Reiche des Gedankens Ein Jrrthum unvermerkt von der Wahr-

heit mehr und mehr ablenkt, gleichwie die divergirrnden Linien
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zu immer wachsender Entfernung aus einander laufcn; cme

Bahn, die zn gänzlicher Destruktion des historisch gegebenen

jus gentium geführt haben würde, wenn nicht die römischen Ju

risten die Konsequenzen ihrer eigenen Dogmen wiederum ver

leugnet und in vielen Punkten willkührlich wieder ausgegeben

hätten.

Dieser Thatbestand allein erklärt nun eine doppelte, in den

Rechtsquellcn sich darbietende Erscheinung, zunächst nämlich

daß zwischen den römischen Juristen Zweifel und Conrroversen

darüber obwalten konnten, ob ein gegebenes Rechtsinstitut dem

jus eivile oder dem jus gentium angehöre, wie dies z. B. Ksj III.

133. bezüglich der ti-iinsseriplicig oomin3 von Nerv« einerseits,

wie von Sabinus und Kassius andrerseits berichtet; sodann auch

den Umstand, daß, während auf Grund jener spekulativen Merk

male einzelne Rcchtsinstitute dem jus gentium überwiesen wei

den, wie z, B, die Ehe, wiederum andere RechtSinftitute, hin

sichtlich deren der nämliche Grund zu solcher Ueberweisung in

gleichem Maaße obwaltet, z. B. daö auf die eheliche Bluts

verwandtschaft gestützte Intestaterbrecht, von dem ^us Ksvlium

ausgeschlossen bleiben.

s. 85.

Fortsetzung.

(Resultat)

Der vorgehende Paragraph hat die Thatsache und Beschaf

fenheit des Jrrthumcs constatirt, der in der Gleichheitserklä

rung des jus gentium, jus nstursls und jus commune «rnnium

gentium zu Tage trat. Fragen wir nun gegenwärtig nach

Ursachen, welche als die bestimmenden Faktoren jener Erschei

nung anzusehen sind, so scheiden wir vor Allem eine doppelte

Classe jener wirkenden Momente: die nächsten und unmitlelb«

bestimmenden Ursachen nämlich, und die ferneren und nur mit

telbar wirkenden. Die Elfteren haben wir bereis in K, LI und

K. 82, in Verbindung mit §. öl) dargelegt, und sie rcduciren

sich auf die vier Punkte, daß

1. das jus gentium annäherungsweise und im Vergleiche» na

mentlich mit dem jus civile in Wahrheit ein jus commuoe

omnium gentium und ein Recht war, welches nach de»
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herrschenden Ansichten jenes Zeitalters auf die ratio natu-

ralis zurückzuführen war , eine einfache Konversion des auf

diesen Sachverhalt gestützten Urtheiles aber ebensowohl an

sich schon nahe lag, wie andrerseits auch dadurch beför

dert wurde, daß auch das jus naturale und das jus com-

mune omnium gentium seine Verwirklichung als positives

Recht noch am Vollkommensten im jus gentium fand; ferner

2. daß eine äußere Gleichheit der dem jus gentium und jus

naturale attribuirte» beiden Merkmale der personalen und

nationalen Allgemeingültigkeit obwaltete, die Theorie aber

den bedentnngsvollen Unterschied übersah, daß diese Merk

male dem jus gentium als aktuelle und empirische, wie

als grundweserltliche, dem jus naturale dagegen an und für

sich nur als potentielle und speculative, wie als abgeleitete

zukamen, eine Erscheinung, für welche wir die ersten An

zeichen bereits bei Cicero vorfanden (vergl, K. 42) ;

3. die Gleichheitserklärung von zwei der in Frage stehenden

drei Begriffe zugleich die Gleichheitserklärung beider mit

dem dritten Begriffe wesentlich befördern mochte; endlich

4. die Gleichheit der Bezeichnung jus civil« als des Aus

druckes für den dem jus naturale und dem jus gentium ge

genüberstehenden zwiefältigen Begriff von jus civile die

Jdentificirung dieses selbst und damit auch die seiner Ge»

gensäße unterstützte.

Da jedoch, wie wir bereits in K. 60 bemerkten, weder die

Thatsache einer annäbernngsweisen Verwirklichung des jus ns-

tursle und jus commune omnium gentium in dem jus gentium,

noch auch die Annahme eines reinen Denkfehlers auf Seiten

der betreffenden römischen Juristen genügt, das hartnäckige Fest

halten der Letztere» an jener Irrlehre zu erklären; da vielmehr

diese Lehre bereit« unter den römischen Juristen schon Wider-

spruch fand, andrerseits aber auch dem Gajus selbst und Kon

sorten die Wahrnehmung der aus jener unwahren Verbindung

von Spekulation und Empirie hervorgehenden Conflictc der

Theorie mit den historisch gegebenen Rechlsbildungen sich keines

wegs entzog, so haben wir auch tiefer liegende Ursachen anzu

erkennen, welche jene auffällige Erscheinung erklären, daß die

betreffenden römischen Juristen zu einer unbefangenen Prüfung
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des wahren Verhältnisses von jus gentium, jus nslursle und ^us

commune «mnium gentium nicht gelangten.

Als derartige tiefer liegende Ursachen vermögen wir aus

den in den Quellen sich darbietenden Erscheinungen nachstehende

Momente zu entnehmen:

I. die in der wissenschaftlichen Thätigkeit der römischen Ju

risten allgemein vorherrschende Richtung, welche wir als

practischc Spekulation bezeichnen können, und die in der

doppelten Bestrebung sich kund gab:

1, die Spekulation praktisch zu machen, nämlich dem jus

naturgle eine Realität zn verschaffen; sowie

2, das empirische und historisch gegebene Recht durch Spe

kulation tiefer und fester zu begründen, und insbeson

dere das jus gentium ebensowohl seinem Begriffe, w«

auch seinem Inhalte und seiner Materie nach theo«»

tisch zu rechtfertigen; endlich

II. das Streben, den Anforderungen des Zeitgeistes auf Er

weiterung des Gebietes deö jus gentium Genüge zu leisten.

Zunächst das Streben der römischen Juristen, dem jus ns»

lursle eine reale Unterlage und den Borzug einer praktischen

Brauchbarkeit zu sichern, ist ebensowohl bedingt durch die Stel

lung derselben zu dem rechtlichen Verkehre des Lebens, wie

dasselbe auch ganz offen in allen uns überlieferten Quellen zu

Tage tritt. Da nun als der geeignetste Weg hierfür die Hy-

postastrung des jus naturale unter das jus gentium, wie auch

unter das sequum et Konum von selbst sich darbieten mußte, so

haben wir einen offen zu Tage liegenden Grund, in diesem

Sachverhalte ein Motiv für das von GajuS angenommene Ver

hältnis^ zwischen jus gentium und jus naturale zu erblicken, da

her in dieser Beziehung jede weitere Bemerkung sich erledigt.

Ebenso treten andrerseits die Bestrebungen, die Rechtssäße

und Institute, wie den Begriff selbst des jus gentium tbeoretisch

zu begründen, und hierdurch dieselben über die Stellung der

Gebilde rein historischer Einflüsse emporzuheben, in den Quellen

unzweideutig zu Tage , während andrerseits dieses Streben selbst

aus der Anregung zu abstrakterer Spekulation zu erklären ist,

welche die Jurisprudenz durch die Philosophie empfing. Daß

aber bei dieser auf da« Spekulative gerichteten Thätigkeit der



429

Juristen vornämlich das jus naturale als theoretisches Funda

ment des ^u« gentium sich darbot, beruht daraus, daß nicht

allein der Begriff des jus naturale als ein bereits verarbeitetes

spekulatives Ganze überliefert wurde, sondern daß diese Lehre

sogar von der Philosophie selbst durch das Dogma von der

socielss liominum in die nächste Berührung mit dem jus gen-

tium gebracht war, der Jurisprudenz sonach nur die Aufgabe

blieb, diesem gegebenen Zusammenhange zwischen jus gentium

und jus naturale einen Ausdruck zu verleihen und weiter aus

zubilden — eine Thatsache, welche wir nebst ihren weiteren

Consequenzen im folgenden Paragraphen näher in Betracht

ziehen werden.

Alle diese Momente treten jedoch in den Hintergrund ge

genüber der einen Thatsache, daß der souveräne Geist der Zeit

es war, der eine Erweiterung des Gebietes des jus gentium aus

Kosten des jus civile erforderte, die römische Rechtstheorie aber

bei dem von ihr eingeschlagenen Verfahren lediglich diesem Stre

ben deö Zeitgeistes diente, indem sie die geeigneten Hebel her

beischaffte, jene Anforderung systematisch zu realisiren. Jene

Neigung des Zeitgeistes selbst ergiebt sich nun aus mannich-

fachen, hier nicht in Betracht zu ziehenden Momenten; sie er

hellt aber auch aus dem von den römische» Juristen bezüglich

der Gleichstellung von jus gentium, jus naturale und jus com-

mune «mnium gentium eingeschlagenen Verfahren, welches wir

daher näher in Betracht zu ziehen haben.

Fassen wir nämlich, um nochmals zu der bereits in §. 79

behandelten Stelle des Lsjus. Inst. I, 1. zurückzukehren, das

Berhältniß in'S Auge, in welchem die darin aufgefundenen drei

Merkmale je deö jus civile und jus gentium zu diesen Begriffen

selbst stehen, so haben wir anzuerkennen, daß nach des Gajus

eigener Darstellung eine strenge Ebenmäßigkeit in der Bezie

hung dieser Merkmale aus das jus gentium einerseits, und auf

daS jus civile andrerseits obwaltet, sowie daß diese drei Merk

male unter einander selbst cumulativ gegenüber ihrem entspre

chenden Begriffe sich verhalten. Daß jedoch diese Darstellung

des Gajus eine unrichtige sei, lehrt bereits die Erwägung, daß

diesfalls die von Gajus vorgetragene Eintheilung eine er

schöpfende nicht sein, vielmehr ein neutrales von dieser Ein
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theilung nicht mit umspannte« Gebiet freilassen würde, daher

z. B. das Recht, welches national allgemeingültig, und doch

nicht vernunftmäßig ist, wie die Sklaverei, weder juris gentium,

noch juris civilis wäre. Mit diesem Resultate aber ist unver

einbar, daß jene Einlheilung von Gajus selbst als eine er

schöpfende vorgetragen (partim — partim uluntur) und auch von

der römischen Theorie ganz allgemein als solche anerkannt wird.

Wollte man nun aber, geleitet durch diese Rücksicht, statt

jener cumulativen Stellung eine ebenmäßig elective Stellung

jener Merkmale zu ihrem entsprechenden Begriffe statuiren, so

würden jene Eintheilungsglieder wiederum nicht gegenseitig sich

ausschließen, vielmehr würde die Satzung z. B., welche aus t>«

naturalis ratio beruht und doch nur auf den römischen Bürzn

Anwendung erleidet, wie das 8. L. OrpKitisnum oder dai

Llliclum uncle >iberi, ebensowohl juris civilis, wie juris gsvlinm

zu gleicher Zeit sein, was wiederum unvereinbar ist mit dem

nach Innen hin exklusiven Eharacter der Eintheilung des Rechte«

in ein jus gentium und jus civil«, welchen die römische RechtS-

Theorie, wie Praxis ebenfalls durchgehends anerkennt^').

Diese Wahrnehmung gebietet aber mit innerer Nothwen-

digkeit die Annahme, daß die vorausgesetzte Ebenmäßigkeit in

dem Verhältnisse der drei Merkmale zu dem jus gentium einer

seits, und dem jus civile andrerseits in der That nicht obwaltet.

Fassen wir nun in s Auge, -welche praktische Anwendung von

den in jener Weise construirten Begriffen Gajus selbst im ein

zelnen Falle macht; werden wir uns bewußt, wie auf die De-

ftcienz der beiden neuen, theoretischen Merkmale nie die Aus

scheidung eines Rechtsinstitutes von dem jus gentium und dessen

Ueberweisung an daS jus civile. wohl aber öfter die entgegen

stehende Manipulation gestützt wurde; so erkennen wir hiermit,

wie alle jene drei Merkmale auf Seiten des jus gentium i»

Wahrheit electiv, auf Seiten des jus civile kumulativ behan

delt wurden und wie hierdurch die Sphäre des historisch gege

benen jus gentium auf Unkosten des jus civile in der Weise er»

S9l> Die GegensZhe von )us gentium und ^us civil« find in «in und

derselben Norm schlechthin unvereinbar; die Uebereinstimmung jenes zu« ci-

vils und des vsturu!« kommt hierbei selbstverständlich nicht in Betracht.
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«eitert wurde, daß neben den durch die geschichtliche Rechts-

bildung gebotenen Stoff deS M gentium daS auf die nationale

Allgemeingültigkeit und auf die Vernunftmäßigkeit gestützte Recht

als neue Materie des M gentium tritt, hiermit aber dem hi

storisch gegebenen M civil« sich entzieht.

Gerade dieses Resultat aber erstrebte in ihren obigen Dog

men die römische Theorie, die, hierin wie allenthalben ledig

lich dem Zuge des Zeitgeistes folgend, in spekulativer Weise

dasjenige tiefer zu begründen unternahm und vertrat, was als

Anforderung postulirt ward von dem Rechtsbewußtsein der rö

mischen Nation.

8 8«.

Fortsetzung.

(Resultat.)

Wir wiesen in dem vorhergehenden Paragraphen darauf hin,

wie die Philosophie selbst eine Berührung zwischen M gentium

und ^us naturale durch die Lehre von der societss Kominum

vermittelte. Das Verhältniß nun dieser letzteren Lehre zum

M gentium, die daraus sich ergebende Berührung von ^us gen-

tiiim und ^us naturale, sowie endlich die durch diese zu erken

nenden Verhältnisse bedingten Lehrsätze der römischen Juristen

darzulegen, bildet unsere gegenwärtige »eitere Aufgab^.

Indem die Stoiker und Cicero in der Lehre von der so-

cielss Kominum die Darstellung von einem Weltbürgerthum e mit

seinem allgemeinen Menschenrechte, dem i'us naturale, in daS

Geistesleben der Römer hineintrugen (s- 46), so trat hiermit

eine Idee in daS Bewußtsein der Letzteren , welche nach antiker

Anschauungsweise dem Institute des ^us gentium als notwen

dige principielle Voraussetzung innelag und als selbstgegebene

Basis desselben alsbald anerkannt werden mußte (vergl. K 45).

Denn gleichwie auf eine societss der cives die Herrschaft deS

Gesetzes über den einzelnen Bürger in letzter Instanz sich stützte

und diese civitas als die nothwendige Voraussetzung der com-

mumo Mis civilis aufgefaßt wurde ^^), so erforderte auch die

S92) Unter vielen Belegen hebe ich nur folgende bervor: ?Ist«. De-

«oit. p. 4t5. c, 8t. <§. 22. not. t32>. Bristol, polit. I. l. lt.: «ü«
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theoretische Rechtfertigung der Herrschaft eine« für alle Freie»

verbindlichen Rechtes in einfacher Konsequenz die Annahme ei

ner entsprechenden «ocielss aller Freien °^), Wenn gleich da

her die älteren Jahrhunderte der Stadt, fremd und unbekannt

mit der abstracteren Reflexion, zu einer Erkcnntniß jenes Ki

tenden Grundgedankens der gegebenen Erscheinung sich empor

zuheben nicht vermocht hatten, so brachte doch mit Cicero die

Philosophie jene theoretisch nothwendige Voraussetzung zu»

vollen Bewußtsein und zur klaren Anschauung. Denn wenn im

mer der Begriff der societss dominum bei den Stoikern, wie

bei Cicero zunächst nur als Glied einer dem jus gentium «

sich fremden Vorstellungsgruppe erscheint und lediglich als Per-

tinenz des Dogma vom jus nslursle sich darstellt, so lag kech

die Uebertragung jenes Begriffes auf die Lehre vom jus z«-

tium ganz unmittelbar nahe, weil er zugleich auch gerade die

Vorstellung vertritt, welche, wie bemerkt, nach der antiken An

schauung zur theoretischen Begründung des jus gentium ganz

unentbehrlich war; vergl. S. 45.

Mußten nun aber die römischen Juristen bei der i» ihnen

erwachenden Empfänglichkeit für speculative Forschung im All

gemeinen und bei ihrer Berücksichtigung der Lehren der prakti

schen Philosophie überhaupt, zur Aufnahme jener Lehre von

der soeietss dominum angeregt werden, und zwar um so mehr,

als sie insbesondere auch das Dogma der Philosophie vo»

» jus naturale annahmen, gerade mit dieser Doctrin aber die

Lehre von der societss dominum in der innigsten Verbindung

stand; so lag andrerseits auch die Uebertragung jener Lehn

auf das jus gentium, ja in weiterer Folge endlich auch eine

XÄ Slxalsu x«^ «Slxsu x»> 7löv »XX«v »Kö?>?cv s^eiv. H Sit «v«,

xolvkivla Hole? v!xl»v xsü nsXlv, (!ic. 8c>mn. 8oip. 3.: Lovcilis ««t>»-

que Iiominum, ^urs socisti, quse civitstes gppeilsolui'i <ie liep. l, 32:

(Zuilt est enim civilss nisi ^'ui'is sooielss; 6s l.eg. II, 7, IK. : qusm —

ssncts sil, societss civium inter ipsos. Bei l.iv. XXVI. lö. wird iber

Ospus decretirt: nullius rei intei- ss socism tore ssc, civilst«m). Isiäoi'.

Ü5i^. IX, 4, 5.: populus est Immsose mu!titu6inis, ^uiis coassosu et

concorgi communiove sscistüs! s. auch unten bei Note 597. Bergt, §. 4K.

593) Vergl, Oie, ge l.eßg. I, 7, 23.: Inlsr quo« porro est eowmu-

nio legis, inter e«s communis ^uris est. guidus sutem dsec sunt

communia, eivitstis e^usgsm dsbeixZi sunt.
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derartige Verbindung Beider nahe, wie wir solche bei Gajus

und Consorten wahrnehmen: daß nämlich dem jus naturale, als

dem Gegenstände jener weltbürgerlichen Rechtsgemeinschaft, das

jus gentium hypostasirt und für gleich erklärt wurde.

Wenn sonach Gajus und Consorten in der Behandlung jener

Lehre von der sooietss liominum diejenige Richtung der römi

schen Jurisprudenz vertreten, welche dem für gleich erklärten

jus nslurale und jus gentium die Stellung einräumen, die von

der Philosophie dem jus naturale für sich zuerkannt war, so

finden wir doch daneben auch eine reine und unvermischte Re>

production jener philosophischen Lehre in der Jurisprudenz, und

diese Richtung wiederum vertreten Marcianus und Consorten °^),

So erkennt Marcian den Menschen als Glied jener societss,

als Pvsei, TnX^ixov i^ov an, und stellt in der Lehre von den

res commune« omnium dominum ein Dogma auf, welches, pa

rallel der Lehre von den res pudliese, als den res communss

omnium civium, ganz unmittelbar aus die socielas Kominum hin

weist (K. 54. Note 432. u. 433.), ohne daß auf Grund dieser Sätze

von Marcian das jus naturale in eine wesentliche Verbindung

mit der Lehre von dem jus gentium gesetzt worden wäre.

So nun gewinnt jene philosophische Lehre von der societss

Kominum ein zwiefältigeS Interesse für uns, eincstheils da

durch, daß wir in ihr eine jener mitwirkenden Ursachen erken

nen, auf welcher die Gleschstellung von jus gentium und jus

naturale beruht: denn dem Bestreben der Jurisprudenz, das jus

gentium theoretisch zu begründen, bot die Philosophie in der

Lehre vom jus naturale und von der socielas Kominum ein ge

eignetes Hülfsmittel, daher gerade hierdurch die obige Verbin

dung befördert werden mußte; anderntheils gewinnt aber jene

Lehre der Philosophie auch ein unmittelbares und selbstständiges

Interesse, nicht bloß durch die Thatsache ihrer Adoption Sei

tens der Jurisprudenz überhaupt, — also auch außerhalb der dar-

S94) Daß auch hier Marcian es ist, der als Vertreter dieser Richtung

uns entgegentritt, stimmt damit überei», daß wir demselben eine vollkom»

menere Annäherung an die Lehre der Philosophie und insbesondere eine un>

verfälschte Revroduction der Lehre »om ^us »slursle beizumessen haben;

vergl. g. 54.

Voigt, 1u» ll»lur»I» «0. 2g
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auf gestützten Verbindung von jus nsturgle und jus gentium. —

sondern vornämlich auch dadurch, daß jene Lehre zu einem der

Centralpunkte sich erhob, um welchen herum eine andermeite selbst

ständige speculative Erforschung über das Wesen des Rechte«

Seitens der Jurisprudenz sich bewegte: die Untersuchung näm

lich über den letzten Gruud der verbindlichen Kraft des Rechte«,

also des jus civil«, wie des jus gentium. Und dieser Punkt ist

eS, den wir an gegenwärtiger Stelle noch in Untersuchung zu

ziehen haben.

Unter den verschiedenen Fragen über das Wesen des Rechtes

nämlich, welche die Wissenschaft der gegenwärtigen Periode zur

Beantwortung stck aufstellte, nahm auch die Frage über die

letzten Gründe der verbindlichen Kraft des Rechtes und seiner

Herrschaft über das Subjcct die Aufmerksamkeit der denkenden

Köpfe in Anspruch. Zwar war die Herrschaft des jus civil«,

als des jus civium ttomgliorum, in principaler Weise baflrt aus

die civil»« Kom»ns, während das jus genlium als das jus com»

mune omnium s>il)«507u,nj Komiuum seine verbindliche Kraft auf

die lil^rlgs im 'Allgemeinen stützte Allein diese Wahrnehmung

selbst sctzte bereits die Herrschaft des Gesetzes, wie die Rechts

fähigkeit der Person als etwas Gegebenes voraus und ließ nun

in der civiws und libertss lediglich die Media erkennen', an

welche jene Herrschaft, wie andrerseits diese Rechtsfähigkeit nach

Außen bin sich anknüpfte. Nicht aber war hiermit zur Erkennt»

niß gebracht, worauf überhaupt jene Machtäußerung deS Ge

setzes in letzter Instanz beruhte und welches somit der Grund

der Verknüpfung seiner Herrschaft, wie der Rechtsfähigkeit der

Person mit der civil«« und liuenss war.

Bezüglich des jus civil« lag die Beantwortung dieser Frage

nahe: die in allen normalen Staatsverfassungen der anrikcn Welt

in ihren Gruudzügen gleichmäßig sich vorfindende Bcrthcilung

der Staatsgewalt, welche die legislative Beschlußfassung den

Volksversammlungen überwies, ließ auf den ersten Blick erken

nen, daß der pupulus es war, der durch seine Abstimmung

S95> Der Auödruck p«p„Iul> birgt vornSmlich eine dreifache Bedeutung:

l) als Inbegriff des Staates. 2> als Organ der Staatsgewalt, welches in

den Comitien eine verfassungsmäßige TbZtigkeit entfaltet, 3> als Boll und
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in den Comitien das ^us. wie die lex publica im Allgemeinen

sancirte. Diese Beschlußfassung manifestirie sich äußerlich als

ausdrücklich conscntirende Beitrittserklärung, welche zur Roga

tion des Magistrates oder tiidunus plebis als correlate Willens

erklärung hinzutrat, in der Weise, daß auf die Frage des rogi-

reuden Beamten: velitis ^ikeati« (juiriles, iwc 51c lieri, die Ant

wort erfolgte: Mi rogssti (sc, its vol« ^ubeo). Durch diese Worte

wird die Rogation zum ^ussus oder Mussum nonuli oder, wie

t'apinisn. üb, 1. vetinit, (I, 1. U. cle leg. 1,3 ) sagt: zur com-

munis reipuulicse Sponsin. Dieser expressus cunsensus populi

war es daher, der zunächst als Grund der bindenden Kraft der

lex publica, wie des ju« civile im Besonderen sich darstellte uud

erkannt ward, so von ^ulianus üb. 94. Digest. (I. 32. K. 1. ü.

(je leg. l. 3):

(Zuum ipsse lege« nulla slia ex c»usa n«s tenesnl, quam quoci

^ucZici« populi receplse sunt;

«oäestinus Iil>. 1. ttegul, (I. 40. l>. sog):

Omire ^us — consensus fscit;

und U.icroK. in 8omn, 8cip, 1,8.: .

lila iiutem »ols ^ust» est mullituäo, cu^us universitss in legun,

consenlit obsecruium

wie bereits früher Cicero 6e Ken. I, 25.:

populus — nnn omnis lioininuin covtus, quoqu« m«6« con-

gregslus, sed coetus »uillituclinis. ^uris consensu et ulililati«

communione socielss;

zwar als Inbegriff s) der concretcn Volksmenge, b) des Belkes i» abstrac»

lem Sinne, Z» dieser Weise ist die Distinktiv» bei Rubino Untersuchungen

p. 233,. Becker Handb, der röm, Altcrth, II. l, Note «87. Savigny Sy»

stem I, n, 147, von Volk im ideellen und im concrete» Sinne zu ergänzen

und zu verbessern. Welche Bedeutung i« der obigen Beziehung obwaltet,

dies läßt sich nicht in Kürze bestimmen und nachweisen.

596, Das; der Majoritätsbeschluß bereits als covserisus populi galt

und für den dissentircnden Einzelnen bindende Kraft bat, berubt auf ander»

weiten staatsrechtlichen Prämissen, die hier nicht weiter in Betracht kommen.

Die Existenz solcher Prämissen Übersicht Becker, Handbuch der röm, Alterth.

II, l. Note 7Zs. bei seiner Argumentation gegen Rubino, daher, wie wenig

ich immerbin die von Letzterem ausgesprochene Parallele der lex mit der

verborum oblißsti« billige, ich doch andrerseits auch die von Becker auf»

gestellten Gegengründe ««der als treffend, noch auch als wahr anerkenne» mag.

28'
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und ibiä, III, 33.:

KtiKi populus non est, — —msi qui consensu ^uris oonlioe-

tur °^).

Indem man nun in einer staatsrechtlich nicht begründeten Eon»

ftquenz dem populus auch außerhalb der Comitien eine Be-

schlußnahme über lex und ^us zuerkannte, gelangte man ferner

zu dem Satze, daß auch ohne Vermittclung durch die Comitien

der populus durch einen tgcilus cousensus eine lex publica und ins

oivile constituiren, könne ^^). Dieser wcitus consevsus selbst ver

hält sich aber in doppelter Weise:

1) Als stillschweigende Zustimmung zu einer der beistimmen

den Beschlußnahme des populus bedürfenden rechtsverbindlichen

Satzung. Hierher gehört, daß man einen stillschweigenden Con>

sens des populus zu einem ohne seine Beschlußfassung abgeschlos

senen loeckus statuirte, wobei man lediglich die Kundgebung der

Bolksmeinung und, als Prüfstein der Letzteren, den Ablauf eineö

längeren Zeitraumes erforderte. Diese Ansicht machle sich gel

tend bezüglich des mit Hadsrubal abgeschlossenen zweiten Addi-

tionalvertrages zum fünften Staatsvertrage mit Karthago, wie

dies bezeugt I.iv. XXI. 19.;

597) Vergl, cic. de Nep. III. Zl. ^ugustin. äs c. 0. N. 2l. XIX, 2l.

24. Isidor, «riß. IX. 4. S.

593) Ureigene legislative Kraft und Gültigkeit kam nur de» ausdrück»

lichen oder stillschweigenden Beschlüssen des populus zu; alle übrigen Prä»

cepte der staatlichen oder geistlichen Organe standen entweder dem Begriffe

der lex fern, oder insoweit sie sich demselben annähern (legis viZorem ds>

bent. legis vicem oblioent), war ihre Kraft nur «ine derivative. Solei»

teten die constitutione« principum ihre legislative Bedeutung aus der I«

de imperio her (vergl, z. B. Lsj. I. 5. vlpisn. IIb, l. last. (I. 1. pr.

§. t. 0. de consl. princ. t. 4.). und ähnlich verhält sich die« mit der

gleichen Stellung der edicts müßislrsluum. Die legislative Gültigkeit der

8l)ts war anfangs zweifelhast (LH, 1,4.: luit qusesilum), während die

spätere Zeit solche durch einen tscilus consensus popul, begründet zu habe«

scheint (so poinponius lid. siriß. Lncdir. (I. 2. Z, 9. l>. de 0. ^. l. 2.):

quidquid (sc. senstus) constituisset, obssrvsdswr). Die Kraft der

responss prudentum beruhte theils auf dem ^,is respondeodi (Bergl. ins«

besondere §. 87, de 1, ?i. l. 2 ), theils auf der sucloritss ihrer Urheber

(Bergl, z. B, l^omponius I. e. (I. 2. §. S. v. de 0. l. 2.). also eben»

falls aus einer stillschweigenden Anerkennung Seiten« des populus. insofern

überhaupt jene respooss mebr enthielten als eine Ezplication des legtslato»

rischen Willen«, wvrüder veigl, K. 12.
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In Usso'rubslis soeclerg tot sovorum silenlio its vivo 6«

comnrodslum sit soeäus, ut oe morluo quiäem suctore qui6-

quam mulsrelur;

sowie rücksichtlick des durch L, Marcius im I. 542 oder 543

abgeschlossenen soedus mit Gades, bezüglich dessen (^ic. p. SM.

16, 35. und 15, 34. der commena'sli« «t zumcium velu8tstis,

wie der opinio vetustslis und veluslss die Bedeutung der voluv-

l«s et sententise populi und die Kraft der sulirgßig Ist» beimißt.

In der nämlichen Weise ist die verbindliche Kraft der legis

lativen Senatusconsulte der angehenden Kaiserzcit, sowie der

resr/onss pruäentum zu begründen, insoweit die letzteren nicht

auf das jus resnonäenm' sich stützten und über die einfache Expli

kation des legislatorischen Willens hinausgingen (vcrgl. Note 598).

2) Als ein in den mores sich kundgebender, die consueluclo

erzeugender ^°), ebenfalls durch einen angemessenen Zeitablauf

bedingter lscitus consensus zu sell'stgesckassener Satzung «""),

worüber namentlich Zeugniß abgiebt:

Vsrro (<ie moribus) bei 8erv. in ^en, VII, 601:

Klares sunt communis consensus oninium simul Ksbitsnlium.

qui inveterslus eonsuetuäinem sscit; wozu vergl. Uscrob. 8s-

turn. III. 8.

cic. cle lov. II, 54.:

tüonsuelumne jus est, «uoä m morem vetustss vulgi supro-

ostione per6uxit;

599) Die oonsuetuclo ist der Inbegriff der mores invetersti: jene ist

das Produkt, die mores sind das Vrzeugende; so in den oben initgetbeil-

ten Stellen ! das entgegengesebte Resultat stellt sich heraus bei cic. psit.

vrst. 37. 13«.

öög) Die rechtsconstiiuirende Kraft der mores erkennen namentlich an

ci«. cle leg, Il.ll). (k!runl sers in more ms^orum, q„i tum ut lex vs>

lebst)! ^uel. scl Nerenn. II. 13. l9. «nj. III. S2. IV. 2S, 27. luli-m,,«

I. 94. vi«. l>- 32. xr. v. cle le?. I, 3). vloisrius lid. t cle 0ss. t>roc.

(I. 33. 0. eocl,), Nermoßenisnus lib. t. ^ur. Lpit. <I, 3S, 0. eo6 ):

Vergl. auch psulu» lib. 7. sä 8sbin. <l. 3ö. l>, eocl,). «ocleslinns lib. >.

il. 40. v. eocl.). sowie celsus lib. 23, viß. (I. 39. II. eocl.). Die

interpretatire Kraft erkennen an Lsllisirstus lib. I, yusest, l>. 3ö. I>, eocl.)

und Paulus lib. l. gusest. <I. 37. v. eocl.)! die derogatorische Kraft end»

lich plsut. Irinum. IV. 3. 3«. l.iv. 27. 8. 9. lulisnus lib. 94. Nixest.

(I. 32. g. l. Sn. v. 6s le?. I. 3) und «sreinnus lib, t, Insl. ,§ II, ^,

rls 1. «. 1 . 2 ).
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lbick. II. 22.:

Lonsuetuciinis ^us esse pulstur i<j, qu«6 voluntste omniuin

sine lege vetustss comvrobsvit;

Zulisnus üb. 94. Digest. (I. 32. K. 1. 0. äe leg. l. 3):

Invelersts consuetucio pro lege non immerito cusl«<tilur. et

Koc est ^us, <zuoci cjicitur morikus constitutum. Xsm <mum

ipsse leges null» «Iis ex csuss nos tenesnt, qnsm cpio<j ^u-

6!cio ponuli receplse sunt, merilo et es, quse sineulloscri»

plo populus probsvit, tenebunt omnes-, ns:n <i„ici intere«t,

sutlrsgio populus volunlstem susm äeclsrsrel, sn rebus ipsis

et lsctis? (Zusre reclissime etism i»uä recepluin est, ut

lege« non solum sullrsgio legislstoris , seä etism Iscil« <?««-

sensu omnium per ctesuetuäinein sborgenlur-,

«s^u» Hl. 82.:

Lo ^uri, ljuocj consensu (sc. tscito) receptum est-,

lllpisnus sr. S. l, 4,;

Uores sunt tscitus consensus populi longa consueluc^ine in»

veterstus.

Nach Alle dem bildet daher der consensus civium den Grund

der bindenden Kraft des ^us civil« gegenüber der Gesammtheit

der ihm Unterworfenen, der eives, und ebenso wird durch die

sen consensus das Korrelat der Herrschaft des Gesetze«, die

Rechtsfähigkeit der Person bedingt, während das Bürgerrecht

selbst, die civilss nur als das nothwendige Medium erscheint,

welches die Beziehungen des Gesetzes zum Individuum, also die

Herrschaft des Elfteren, wie die Rechtsfähigkeit des Letzteren

vermittelt.

§. 87.

Fortsetzung.

<R e s u l t a ,.)

Gleichwie der einzige Rechtsgrund der Herrschaft des ^is

civile über den civis in dem Konsens der civitss gefunden wurde

und gefunden werden mußte, so bot sich für die Herrschaft des

^us gentium über die nomine» der gleiche Rechtsgrund dar: Kon

sens der nomine«. Diese Reflexion finden wir bereits bei Cicero

?»r>. Orst. 37, 130., der, gleichwie er in der msjorum mos ein

Product der covsuetuuo anerkennt (vergl. § 66. Note 599.), so
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auch daS jus gentium auf die convent« Kominum und einen ougsi

,„n«ensus, d. h. auf die Vcrkehrsvcrhältnisse des geschäftlichen

Lebens und ein bieri» sich offenbarendes Analogou des expie«-

sus eonsensu», also auf einen lsoitus consensus zurückführt. I»

äbnlicher Weise tritt gleiche Ansicht bei Marcian zu Tage, wenn

derselbe üb. 1. Inst. (K. 2. Z cle ^ «, 1 . 2., sagt:

^us sulem gentium omni Iiumanu generi eoinmune est, I^sm

— — gentes lmmsnge quseclsm sihi i-«n«tituerunt;

denn auch hier erscheint diese Rcchtsconstitnirnng als Act , der

bedingt ist durch einen Consens, Das Subject dieses Conse,^

ses ist aber, gleichwie bezüglich des ^us civile die sociels» civium,

so bezüglich des jus gentium die socielas lwminum, oder das

«mne numgnum genus, wie Marciau sie bencunt. Dieses nu-

msnum genus faßt jedoch Marcian nicht als diffuse und unge

ordnete Masse in's Auge, viclmcbr erkannte er in dem «mne

numsnum genus ein aus natürlichen Theilen bestehendes Ganze

an und ließ durch diese Mittelglieder de» Consens der Majo

rität vermitteln, auf diesem Wege die Möglichkeit darlegend,

wie jene scheinbar diffnse Vielheit zu einem einheitlichen Wil-

lensacte gelangen konnte. Dies sind die Immanae genles, die

größeren, durch Stammverwandtschaft, nickt aber nothwcndig

durch staatliches Gemeinwesen verbundenen und abgeschlossenen

Kreise der Menschen °"').

Gleiche Grundidee vom Consens der gestimmten Menschheil

kann auch herrschend gewesen sein bei Alpianns und Paulus,

wenn dieselben das ^us gentium als vraeeent!, gentium bezeich

nen und für ein jus quo omnes geutes Kumsnse ulunlur. wie für

ein zus omnium genlium erklären, und diesfalls würde eine

Verschiedenheit zwischen allen den Genannten nur iu der Rich

tung der Anschauung obwalten, insofern Ulpianus und PanluS

das Gewordene, Marcianus das Werdende, Cicero die Kraft

des Werdens zunächst in's Auge fassen, Alle dagegen in dem

consensus der socielss liominum oder gentium diese erzeugende

Kraft und in dem ^us gentium deren Product anerkennen.

Mit diesem Resultate war die Frage über den letzten Grund

der Herrschaft und bind, nden Kraft des jus gentium gelöst, allein

6«!) Vergl. §. 81.
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gleichzeitig auch der Spekulation die Veranlassung geboten, eine

weitere Frage in den Kreis ihrer Forschung und Erwägung

hereinzuziehen. Denn gleichwie der populus Itomanus in den

Comitien nur durch die Rogation des Magistrates zur Kund

gebung seines ConsenseS äußerlich angeregt wurde, so bedurfte

auch das Kumsnum genus bei dem Acte seiner Rechtsproduction

einer gegebenen Veranlassung, welche seinen eonseosus provo-

cirte und zu jener Manifestation anregte. Gleichwie nunLelsus

lib. 23. Digest. in der schöpferischen Kraft der dinglichen

ratio diesen Hebel des civilen Gewohnheitsrechtes anerkannte,

so erblickte Marcianus in dem usus exigens und in den Kums»

n»e ruzcessitales Triebkraft, welche die Willensbestim

mung des Menschengeschlechtes zur consentirenden Aeußerung

über das jus gentium in Bewegung gesetzt hatte; denn in üb. 1.

Inst, cit. sagt Marcian:

Dsu exigenle et Kumavis necessitslibus gentes Kumans« quse»

llam sibi consliluerunt.

Mit diesem Satze findet der eine Kreis der Spekulation

über den letzten Grund der Herrschaft des jus gentium seinen

Abschluß: der Drang der Bedürfnisse des geschäftlichen Ver

kehres und der menschlichen Natur regt das Menschengeschlecht

zur Willensäußerung über eine rechtliche Ordnung der auf jenen

Voraussetzungen beruhenden Verhältnisse an, und aus dem Kon

sens der Majorität geht hervor das jus gentium.

Dies ist der eine Weg, den bei jener Spekulation die römi

sche Jurisprudenz einschlug und bei dem wir in Marcian den

Repräsentanten der Wissenschaft anerkennen. Allein daneben

finden wir, daß auch nach anderer Richtung hin die Reflexion

sich bewegte, und hier ist es Gajus, der uns als Prototyp die

ser anderweiten Auffassung erscheint.

602) I. 39. v, gg leg, t, 3, : quog non rslions ivtrocluctum . s«6

error« primum, cleincle consustuciins obtentum est, in »Iiis siivilibus

von obtinot. Wegen ratio vergl. Beilage IV.

603) Daß Marcian an dieser Stelle den usus und die necessilates,

nicht aber gleich Gajus die naturalis ratio statuirt, scheint mir ein weiterer

Grund für die Annahme, daß die naturalis rslio bei Marcian entweder

gar keine Anerkennung oder lediglich eine ganz untergeordnete Stellung fand ;

»ergl. §. 54. Note 435.
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Zwar dürfte auch Gajus, gleich Cicero und Marcian, in

dem consensus dominum den Grund der bindenden Kraft des

jus gentium erblickt haben, und das Merkmal desselben, ein

Recht zu sein, quo omnes genles utunlur, scheint den Consens

der Majorität der Menschheit zu seiner Voraussetzung zu haben;

allein einestheils tritt nun bei Gajus die Vorstellung zu Tage,

daß die Kundgebung dieses Konsensus durch die organische Glie

derung des Menschengeschlechtes nach Staaten vermittelt werde,

andrerseits find bei ihm, ebenso wie bei Ulvianus, die Hebel

ganz andere, welche jenen Consens zur Wirksamkeit und in s

Dasein berufen.

Gleichwie nämlich das Subject der Rechtserzeugung des

^us civile, das römische Volk, ein nach politischen Abtheilungen

organisch gegliedertes Ganze war, 'so greift nun bei Gajus die

Vorstellung Platz, daß auch die societss dominum ein in ähn

licher Weise auf politische Gliederung gestützter Organismus

war, der in dieser Construction die Rechtsproduction bezüglich

des ^us gentium bewirkte. Daher treten nun in Folge dieser

Jdeenverbindung die gentes selbst als staatliche Gemeinwesen

m den Kreis dieser Spcculation herein.

Den Hebel solcher Rechtsproduction aber bildet nicht, wie

bei Marcian, der usus und die necessitstes, sondern die natu-

ralis ratio wird erkannt als die Triebkraft, welche die gentes

zur Conftituirung des jus gentium anregte Diese ratio, als

eiue der natura rerum immanente Vernünftigkeit, ist nun älter

als das Geschlecht der Menschen selbst; daher war sie als an

regende Kraft bereits thätig im Momente der Vollendung des

Schövfungsactes und von dem Augenblicke an, wo der neu

geschaffene Mensch zur Besinnung gelangte und den Abschluß

der staatlichen Genossenschaften bewerkstelligte, von diesem Mo

ment an empfing er bereits jene Anregung zur Einsetzung eines

jus gentium. Dies ist der Sinn, den der Ausspruch des Lsjus

in lib. II. Cursor. (I. 1. pr. v. äe scqu. clom. 41, 1.) birgt:

jus gentium cum ipso geners Kumano proclitum est,

604) Eine Sbnltche Jdeenverbindung obgleich in etwas anderer Richtung

und ohne Bezug auf daS ^us gentium, sinken mir bei cicsi-o luse. I,

13. 3V.: omni sutem in rs conssnsi« omnium gentium lex uslurse pu-

tsoäs est.
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Allein mit jenem urerften Acte der Rechtsproduction war daö

jus gentium selbst noch bei Weitem nicht abgeschlossen und voll

endet: eine genauere Beobachtung der nslni-g rerum lehrt täg

lich neue Satzungen in ihr erkennen und so geschieht eS, daß

in stetiger Entwickelung immer neue Regeln aus jenem uner

schöpflichen Borne letzter und vollendeter Weisheit hervorgehen"*).

So enthält diese Speculation des GajuS die drei Posi

tionen :

die ngturslis ratio regt die gentes zur Constituirung deö jus

gentium an;

die gentes constituiren das jus genlium und bedienen sich

dessen ;

daö jus gentium selbst aber bindet das genus numsnum,

und diese Sätze stehen unter einander in dem Verhältnisse emei

successiven, wie causalen Abhängigkeit, waS namentlich sich er-

giebt aus:

Instit. I, 189,: Leck impuberes quickem in tuteis esse, «mnium

civitslium jure conlingil, quis ick nslursli rstioni voovenie«

est, ut is etc.

Inst. I. 52.: tZuse quickem potestss juris gentium est, „gm

spuck omnes gentes snimgckvertere possumus etc.

indem eine Bergleichung beider Stellung ergiebt, wie die Ver-

nünfligkeit der Satzung deren nationale Allgemeingültigkeit, und

die letztere wiederum deren Einordnung in das jus gentium de

dingt. Allein mehrfach giebt auch Gajus jene systematische

Reihenfolge auf, indem er die Einordnung einer Norm in das

jus gentium sogleich mit deren Vernunftmäßigkeit in Verbin

dung setzt; so

Instit. III. 1,54,: ^uris enim gentium est societss. quam imre

omnes Komines nslursli rslione vossunt.

§. 83.

Fortsetzung.

(Resultat.)

Als das Hauptresiiltat der in dem gegenwärtigen Capitel

angestellten Untersuchungen können wir nnn schließlich den Saß

S0S) Vergl. S S5.
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feststellen, daß von den dem jus gentium von der röm. Juris

prudenz attril'uirten drei Merkmalen nur das durch die histo

rische RcchtSbildung gegebene Kriterium des jus commune om-

nium nominum allgemein anerkanntes nnd wahrhaft wesentliches

Merkmal des Begriffes ist; daß dagegen den anderen beiden

Merkmalen nur irrthümlicher Weise und nur von einzelnen Ju

risten jene Bcdentnng beigemessen wird, und daß somit, wenn

auch die römische Rcchtsthcorie die Ucbcrweisung einzelner In

stitute an das jus gentium auf Grund jener irrigen Criterien

anerkennt, die Thatsachc der Allgemeinheit solcher Agnilion so

wohl, wie auch das Maaß der damit verbundene» weiteren Kon

sequenzen besonders festzustellen und auf empirischem Wege zur

Erkenntniß zu bringen ist, Daher können wir als den wahr

haft normalen, allgemein herrschenden und durchgreifenden Be

griff des jus gentium nur das jus commune omniuin tiominum

anerkennen.

Neben dem durch diese Begriffsbestimmung gegebenen Merk

male, Recht zu sein, welches gleichmäßig über alle Freien

herrscht, erkennt jedoch die römische Rechtstheorie noch andere

Criterien an, welche sie als charakteristisch dem jus gentium at-

tribuirt: die Befreiung des Rechtsgeschäftes nämlich von gesetz

lich gegebener Form, wie insbesondere auch von der Fessel einer

bestimmten legalen Sprache.

Die Befreiung des Rechtsgcschäftes von gesetzlich gegebener

Form im Allgemeinen wird als Characterzug des jus gentium

anerkannt von

Paulus lib. 33. sck Lm'ct. (I. 1. K. 2. v. <Ze contr. emt, 18.1):

Lst gutem emtio juris gentium, et ige« consensu perggitur;

et inier absentes contraki polest, et per nunlium, et per

litlerss ;

lib. 34. scl Lmet. (I. 1. 0. loc. 19, 2.):

I^ocslio et conäuclio quum naturalis sit et omnium gentium,

non verdis, seä consensu contrsnitur, sicut emtio et ven-

m'tio ;

wie von Kajus Instit. 3, 154.:

8ocielss consensu contealiilur nuclo. ^uri» enim gen-

tium est societss, quam inire omnes nomiues nstursli rali-

one possuot:
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Vergl. auch vlnisnus lib. 71. sä Kkiict. (I. t. K. 2. v. cle prec.

43. 26.) in Verbindung mit lib. 1. Inst. (I. i. K. t. v. eoä,<.

Dagegen die Freiheit des Rechtsgeschäftes von bestimmter lega

ler Sprache insbesondere roird in dem jus gentium anerkannt von

Illpisnus lib, 48, s6 8sdinum (I. 8, § 4. v. cie sccspl. 46, 4 ):

Hoc jure ulimur, ut juris gentium sit scceplilsti«. Lt iäe«

pulo et gisece posse scceplum lieri, llummocl« sic lisl, ut

Islinis verdis solet: ?^ei,z X«ßüv 8^v«pl,a 'rosa;

womit in genauer Verbindung steht, was Ulpian bezüglich der

Stipulation bemerkt (I. 1. §. 6. 0. cie V. 0. 45. 1):

^n »Iis lingus respon6eslur, nikil inlerest. ?r«ir>6e si quis

Isline inlerrogsverit et respongeslur ei grsece, ciummoäo

congruenlur responäeslur, obligslio conslilut» est. loem

per conlrsrium. 8e6 utrum Koc usque sck grsecum «ermo-

nem lsotum prolrsdimus, sri vero s6 slium, poenum forte,

vel sssvrum vel cujus slterius linguse, ciubilsri polest ex (s>, et

exslsl) scriplurs 8sbini. 8e6 et verum pstitur, ut omni« sermo

continest verdorum «bligslionem, ils lgmen, ut ulerque »I-

terius lingusm inlelligsl, sivs per se, Live per verum inler-

prelem ;

während wiederum Alledem vollkommen entsprechend ist, wa«

berichtet

(Zsjus Inst. 3. 93.:

8e6 Ksec quiäem verdorum «dligslio: Osri 8p«rilles? 8pov-

<Zeo, propris civium stomsnorum est; ceterse vero juris gen-

tium sunt itsque ioter omnes Komines , sive cives ilo-

msno«, sive peregrinos vslent. Ll qusmvis «6 grsecsm vo-

cem expressse suerint, velut Koc mo6o: ö»?«

se^,- Tioi^su' etism Kse tsmen inler cives Komsoos vs-

lent, si mocko grseci sermonis intelleclum bsbesnl. Ll e

contrario qusmvis Istine enunlientur, tsmen etism inler pe-

regrivos vslent, si mo6o Istini sermonis intelleclum Ksbe-

ödö> So auch «gz. Z, lt9,: si — peregrinus spoponcierit ,

»ngl, auch 3, l79
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snt; st ills verdorum obliMio: vsri Lponcles? 8pon6e«,

sckeo propris civium Komsnorum est, ut ne quidem in zrse-

cum sermonem per interpretatiovem proprie trgnskerri pos-

sil: qusmvis dicslur s Lrsecs voce figursts esse.

Endlich bemerkt auch bezüglich der ttä^ussio, welche eben

falls juris gentium ist

vlpisnus lid. 47. sd 8sbin. (I. 8. pr. v. 6« «6ej. 46. 1.):

Lrsece Kdejussor its sccipilur: ^ k!p.H ms?« xeXeuu,

X^u, ÄeXu, sive ftouXop.»^; seä et si <p?>p.l dixeril, pr«

e« erit glque si dixerit Xe^u,-

vergl. auch Alexander in I. 12. L. de sidej. 8, 4t,:

LIsnllilus tibi est, qui non teuer! te persussit, <zu«6, quum

pro slio iolervenires , ö'ri.ouv Ä^Xe^z, Tralau, äixisti, quum

et Kis verbis odligstionem verdorum contrsdi, priäem re-

ceptum sit.

Da mir indeß dem Ersteren jener beiden Kriterien lediglich

die Bedeutung eiues unwesentlichen Merkmales beizumessen

haben, indem eine gesetzliche Form auch bei Rechtsinstituten deS

jus ßevlium sich vorfindet, z. B. bei der lio'ejussio und sccep-

tilstio: die Freiheit deö Rcchtsgeschaftes von einer bestimmten

Sprache aber nur als folgemaßiges Merkmal anzusehen ist, so

treten beide Kriterien, von unserem gegenwärtigen Gesichtspunkte

aus betrachtet, als unbedeutsam in den Hintergrund zurück ge

genüber dem einen principaliter maßgebenden Merkmale: des

jus commune omnium dominum.

S«7) Nach «s^. III . 9Z. cit.



Fünftes Cavitel.

Gegenseitiges Verhältniß von ^n» »s^trirule, et

doQni» und ^u» gentium.

8. 89.

BerhSltniß zwischen jus nstursls, sequuiu et Konum mt

jus xontium

Nach Marcianu«,

^!n dem Systeme des Aelius Marcianus erscheinen die drei

Begriffe: jus nslursle, ^us genlium und sequum et donum i»

vollkommener Selbstständigkeit neben einander, und das ^us gen-

tium insbesondere characterisirt stch dabei lediglich als ^us «>m>

mune omnium Komimim.

Die Selbstständigkeit von ius naturale und M gentium »ins

besondere erhellt daraus, daß in lib. 1. Instit. (K. 11. u. 2. I.

cle 1, 2.) M nsiurgls und ^us gentium in ganz verschie»

dener Weise characterisirt, und demgemäß auch bezüglich ihrer

Satzungen ebensowohl im Widerstreite, als in Uebereinstimmuug

mit einander hingestellt werden. Das Stadium des Wider

spruches wird anerkannt in lib. 1. In8>. l§. 2. 5. 6e 1. N. 1. 2.).-

(Lx ^ure gentium sunt) s^culge Servitutes, quse sunt M

nsluisli eonlrsrise: ^ure enim nstursli sd initio omnes Ko-

mines liberi nsscebsntur;

sowie ebendaselbst (I. 2. v. cle nslsl. rest. 40. 11):

Ulis enim ulique nstslivus (libertinus, qui servus nstus su-

erst) restiluitur, in quilius initi« omnes Komines suerunt,

nov in quibus ipse nsscebstur, quum servus nstus esset,

im Gegensätze zu (I. 5. §. 1. v. cle stst. Kom. 1, 5,):.

^ure gentium servi nostri Luvt, — — cmi ex sncillls nos»

tris nsscuotur.
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In Uebkreinstimnmng erscheinen jus naturale und jus gentium

in !ib. 3. Inst. (I. 2. 4. pr. v. äe 0. «. 1, 8.):

(juseäsm nslurali jure communis sunt omnium, quseäsm

universitslis , quseäsm nullius, pleraque singulorum, quse

vsriis exGsusis cuique scquiruntur.

quiäem nstursli jure omnium communis sunt ills: «er,

squs prolluens et msre et per Koc littors msris. ?iemo

igilur »6 litus msris scceclere rirokibelur piscsnäi csuss,

äum tsmen villi« et «ecliliciis et monumenlis sbslinestur,

quis non sunt juris geniium, sicut et msre.

DaS bezüglich deS msre hervorgehobene Zusammentreffen

der Merkmale, ebensowohl res nstursli jure omnium communis,

als res juris gentium zu sein, beruht aber in dieser Stelle auf

dem Kriterium der communis. Denn da daö Wesen des jus

gentium darin besteht, jus omni Kumsno generi commune zu

sei», somit aber eine Sache, welche res juris geniium ist, d.h.

cujus usus omni Kumsno generi communis est jure gentium, we

sentlich eine res communis omniku« ist, so ist auch jede Sache,

welche nstursli jure communis omnium ist, gleichzeitig juris

gentium °^).

Ohne Beziehung zu einander finden sich das jus gentium in

lid t. Inst. (I. 15. v. äe inlerä. 48. 22. und I. 17. .K. 1. 0.

äe poen. 48, 19 ). lib. 3. ttegul (I. 25. L. äe prsescr. verk. 19,

5 und l. 25. ö. äe sct. rer. gm. 25, 2): das jus nslursl« in

lid. 1. Inst. (K. 11, 1. cle 1. «. 1. 2.) und lib. sing, sä form.

kTpotK. (I. 49. 0. cle solut. 46. 3).

Das senuum et Konum erscheint ohne alle Beziehung zum

jus nstursle oder jus gentium, und findet Erwähnung in lid. 5.

Kegul. (I. 33. 0. cle säopt. 1, 7. und I. 19. 0. äe serv. vinä.

8, 5), üb. sing, sä form, K^polK. (I. 8. S. 9, I). quid. moä.

pign. 20. 6.). lib. 2. cle äpell. (I. un. K. 2. 0. cle libell. äim.

49, 6,) in den Ausdrücken sequum oder non sequum esl; ferner

l^ib. sing, sc! form. K^p, (l. 16. § 6. ö. äe vign. vel Kxp. 20,1.)

in der Bezeichnung Kumsnius est; endlich in dems. I^ib. sing, sä

608) Auch in dieser Reflexion tritt somit hervor, wie bei Marcian da«

Merkmal jus comrouns «mmum Kominum maaßgebender Begriff sür da«

zu» ^eulium ist.
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form. Kvp. (I. 8, §. 8, 0. quid. moä. pign, 20.6.) in dem Aus

drucke iniquissimum est. Dieser Umstand, in Verbindung mi!

der Th atsache, daß weder der Begriff der nsturslis sequitss, noj

andere, bei der Mehrzahl der übrigen Juristen so häusige Won

verbindungen, die auf eine Gleichstellung von M naturale uvk

sequuin et bonum hindeuten, bei Marcian sich vorfinden, läßi

aber in der That schließen, daß derselbe in Wahrheit das ^

vstursle und sequum et bonum gar nicht in eine gegenseitige

innere Verbindung setzt.

Entsprechend hiermit erscheint auch das striclum ju< obie

innere Relation zu dem jus civile in l.ib. sing, sä sonn, ii^i

(I. 16. §. 6. 0. äe pign. et, I,vp. 20. 1.): subtilitss lezis.- ü

sing, sck 8. c. lurpillisnum sl. 1. §. 10. 0. sä 8. L. lurp. «,

16.): stricts rslio; lib. sing, sä form, Kvp. (1,8. K. 16. l), qwii

moä, pign. 20, 6.): subtilitstes.

Dagegen fließen andrerseits die Gegensäße zum naturale unt

^us gentium in einem einheitlichen Begriffe des ^us civil« zuM

men, wofür die Gründe sich 'aus dem Nachstehenden ergeben

werden,

ö.

Die drei Begriffe des ^usnslursle, zus gentium und jus cmk

scheint Marcian in Einem Systeme zusammengefaßt zu haben,

dessen Spuren uns in lib. 1. Instit, (K. 2. 11 äs 1,«, 1,21

entgegentreten, Marcian bringt nämlich hier jene drei Begriffe

in eine parallele Stellung, aus der wir folgende logische Gruppe

reconstruiren können:

nsturslis Ms, quse spuä omries gentes perseque servMiir,

äivins misäsm proviäentis constituts sunt!

^us gentium, quock omni bumsno generi commune est, mu

exigente et Kumsnis necessitstibus gentes Kumsose sidi cou-

stituerunt ;

^urs civilis ipss sibi quseque civilss constituit.

Alle diese drei Begriffsbestimmungen vermögen wir in de«

uns überlieferten Quellenmateriale mit Sicherheit zu erkennen,

und hieraus gewinnen wir das Resultat, daß Marcianus bei

jener Bestimmung und Ordnung von einem doppelten Gesichts

punkte geleitet ward.
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Zunächst ist es die Frage nach der letzten Quelle des Rechtes,

welche jene Eintheilung bestimmt. Da bierbei Marcian abweichend

von Gajus, Paulus und Ulpianus die Annahme einer dinglichen

vernünftigen ordnenden Kraft verwirft, vielmehr diese Kraft einem

Wesen, als dessen Vermögen attribuirt, so verwandelt sich bei

ihm die Quelle des Rechtes in ein rechtsconstituirendes Sub

jekt. Solcher Potenzen erkennt er drei an: dcnveus, der das jus

naturale, die genles Kumsnae, d. i, omnes liomines, welche das

jus genlium, und die civilss, welche das jus civil« constiluiren.

Diese Classification erscheint jedoch fehlerhaft namentlich in»

sofern, als der einzutheilende Begriff von jus nicht gleichmäßig

festgehalten ist, vielmehr unter dem jus nsturnle die Rechtsmaterie

in sbslracl« und unabhängig von ihrer Verwirklichung als positives

Recht, bei der Eintheilung von ^us gentium und jus Zivile dagegen

lediglich die als positives R>'cht bereits verwirklichte Rechtsma-

terie als maaßgebender Begriff in's Auge gefaßt wird. Für diesen

Fehler ergiebt sich aber die Probe namentlich daraus, daß in Wahr

heit das jus nsturzle tbcils juris gentium, theils juris civilis ist.

Sodann concurrirt bei jener Eintheilung in mehr unterge

ordneter Weise auch die Frage nach dem letzten Grunde der

Herrschaft des Rechtes, die in dem Punkte zu Tage tritt, der

die Angabe des Rechtssubjcctes enthält. Hiernach scheidet sich

das Recht in das jus civile, als dasjenige, welches über die

cives allein herrscht und dies auf Grund der Constituirung von

Seiten der c,vit»s, wie in das Reckt, welches über das omne

>,um,inum gonus herrscht, nämlich das jus nglunil«, welches auf

Grund der Anordnung Gottes, und das jus gentium, welches

auf Grund der durch den u«u» exigens und die Iiumanse neces-

silgle« hervorgerufenen Constituirung durch die gcsammte Mensch

heit die Letztere beherrscht.

Endlich für das sequum et bonum und sliictum jus ver

mögen wir eine wissenschaftliche Theorie in den Ueberlieferungen

Marcian'ö nicht zu erkennen.

L.

Als Vertreter des Systeme« Marcian's dürfen wir Claudius,

Trypboninus und wahrscheinlich auch Florcntinus ansehen, El

fterer wohl ein Vorgänger, Letzterer der Zeitgenosse Marcian'ö.

Botgt. 1„« n»tur»I« e>«. Ig
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Drnn auch bei Tryphoninns stehen die drei maaßgebenden

Begriffe des jus »glurgle, jus gentium und seouum et bunum

in vMeminener Selbstständigkeit neben einander, und zwar er

scheinen naturale jus und jus gentium im Widerstreite mit ein

ander in lib. 7, Disput, (I, 64,1), cle l?«n6. inclcb. 12,6). wäh

rend die Übereinstimmung Beider in allgemeinen leitenden Ge

sichtspunkten der BcnrtKcilung der Rcckrsverbällnisse hervortritt

in lib. 9. Disput (Iii), 31. D. clepos, 16, 3.). Ohne Beziehung

auf «inander erscheint das jus gentium in lib, 7, Disput. (I. 62.

pr. D cle usut'r. et «uemaclm, 7, 1,), das jus naturale in lib.

20, Disput, (I. 28, K 1, D. cle lib. et post. 28. 2 ).

Das jus civil« wird gleichmäßig dem jus natural«, wie dem

jus gentium gegenübergestellt in lib, 9, Disput, eil., wozu vergl.

lib. 7. Disput, eil. (l. 62, pr. I). <te usukr. et quemsüm. 7, 1.),

Als vellkommcn selbstständiger Begriff erscheint das sequum

in lib. 8. Disput. (>. 12. K, 1, D, cle distr, pign. 20, 5.): pretium

aequius proliceret clebitori ; lib. 9, Disput. (I. 31, D. clepos. 16.3 ).

lib. 11. Disput. <>. 78, §. 4. D. cle jur. 6«t. 23, 3.). «ots« sä

Lcaevolse lib. 5. Digest, (>. 80. D. »cl 8. L. Irebell. 36. 1.): se-

quilas; lib. 4, Disput, (>. 12. K, 5, D. cle cspl, 49, 15,): imma-

nilatis rati«. Ferner findet sich iniszuum in lib, 4, Disp. ciz. (1.12.

K. 8, 9. D, de capl, 49, 15 ). Endlich das striclum jus wird

erwähnt in lib. 9. Disput. (I. 67. §. 1, D. cle N. «. 23. 2 ):

strictum jus, wie in lib. 4, Disput. (I, 12, §, 5, D. cle cspl, 49.

15,): jus subtile.

In gleicher Weise wird bei Florenlinus zwischen dem jus

gentium und jus naturale ein Widerspruch anerkannt in lib. 9.

Inslit. (>, 4, pr, K. 1. D. cle stst. 1, 5), während das Letztere

sclbstständig erscheint in lib. 1, Inst. (1,3, D, cie^el^. 1,1.°«").

und lib, 6, bis,, (I 3. D, cle D. K, 1. 8. und I. 6, D. cle acl.zu. vom.

41,1,)""). Dagegen seblt es »us allerdings an jedem Finger

zeig über die Stellung des sequum et bonum zum jus naturale.

609) In Felge dcr Verbindung, welche diese Stelle in Iusiinian er»

halten bat, bcziebt sich dieselbe allcrdings auf das jus g«,>!,„m. Allein

ihr Inhalt selbst weist daraus hin, daß sie vom ^us ostuestv Handel.

ölt)) Auch in dieser letzteren stelle ist in Folge der von Tribonian ibr

gegebenen tkinttdnung unter „e«cl«,ri nur „)urs gLntiun, " zu ver»

stehe». Allel» FlorentinuS bebandcltc in tili, ö. Inst, gleich 6<ii, Inst. 2.

65 sq, die l!,w-rb!>g'ündc deö Isigeiithums nach der Scheidung von )us
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K, 90.

Berbältniß zwischen jus naturale, aequum e> bonum und

jus gentium

Nach Paulus,

Nach der Theorie des Julius Paulus treten jus naturale

und sequum el bonum in innere Verbindung, während das jus

gentium neben Beiden selbstständig erscheint.

In der ersteren Beziehung nämlich beruht nach Paulus das

jus naturale auf der aequilas und wird hierdurch zum aequum et

bonum, wogegen das jus civil« auf die ulililas sich stützt und

somit zum uii>« wird, gleichzeitig aber auch als slriclum jus sich

offenbart. Diese Verbindung erhellt vornämlich aus lib. 14. sä

Sabin. (>, ll. 0. äe et. ^. 1. 1). wie gleichzeitig auch aus

der Begriffsbildiing einer naturalis »enuilas, welche sich vorstndet

in lib. 16. aä Labin. (I. 19. s>r. 0. cle c»pt. 49. 15.) und lib. 71.

sä Läic-t. (I. 1. K. 1. I). cle äol. msl. exc. 44. 4). Daß dage

gen andrerseits das slriclum jus, welches genannt wird in lib. 2.

Leol. t>. 30. 0. cle nee. cousl. 13, 5.). in dem nämlichen Ver

hältnisse zum jus civile siebt, wie das aequum et bonum zum jus

naturale, ergielt sich nicht allein ans dem Requisite der Eben

mäßigkeit, sondern insbesondere auch daraus, daß die senmlas

dem jus civile dircct ovponirt wird in lib. 41, »6 Läicl. (l. 6.

K. 1. 0. cle N. ?. 37. 1.) und lib. 7t. sä Lclict. (I. 1. Z. 1. 0.

äe äol. mal. cxc. 44, 4),

Dagegen die Selbstständigkeit des jus gentium neben dem

jus natural« erhellt aus lib. 33. aä Lclict. (I. 34. §. 1. 0. äe

contr. emt. 13, 1.):

(ju.is vero nalura, vel gentium jus, vel mores civitatis com-

mercio exemerunt; ,

wie au« lib. 34 aä Läict. (I. 1. 0. locst. 19. 2 ):

I^oculi« et conäuclio, quum nalursli« sit et «mnium gentium;

und wird auch nicht aufgehoben durch lib. 3. (Zusesl. (I. 84. §. 1.

v. äe tt. ^. 50. 17):

Is »nlurs äebet, quem jure gentium äsre oportet, cu^us siäem

seculi sumu«.

civile und jus natural«, und dieser letzteren Partbie falle» anheim I, 3. v.

cle v. ». ^il.. wie I. 2. 4. 6. 1ö. u. cle scqu, clom. 4t. l.

29'
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indem aus dieser Stelle ein Mehrere« sich nicht ergiebt, als

daß diejenigen auf ein Dar« gerichteten vertragsmäßigen Obli

gationen des M ßenlium, welche Paulus in jener Stelle in's

Auge gefaßt hat°"), zugleich dem jus naturale überwiesen werden.

Dagegen finden sich ohne Beziehung zu einander erwähnt

das jus genlium in lib. 1. Klimusl. (sr. V»l. K. 47.): lib. sing.

8, c, lurnül. i>, 68, 0. cl« «. «. 23.2,). lib. 21. k!äi^,.

(I. 23. r>r. v. cl« «, V. 6. 1. und I. 51. 0. cle covlr. emt. 18. 1).

lib. 33, »6 Lclicl. (1.1, §.2, v. e«6): dagegen das jus riglurgle

in lib. 35. »ci Lclicl, (!, 14. K. 2. 0. 6e rit. mipt. 23. 2 ). bb,

39. »6 «clict. (I, 1. §. 3, 0, 6e kurt. 47.2). lib, 54. sä Lclict.

sl. 3, K. 5, 0, 6e scqu. poss. 41.2.). lib. 1. Asnusl. (I. 83. 0. v.

soc. 17. 2). I!b 3, sc! 8,.bin. (I, 10, 0. cle «. ^. 50. 17.). lib.

sing, cl« portion. qua« liberis 6srnnslorum conceclunlur (l. 7. pr.

0. 6u b«n. cl»mn, 48, 20) u. ö.

Bezüglich des Begriffes jus gvnlium vermögen wir mit Be

stimmtheit nur soviel zu erkennen, daß Paulus dasselbe als ^us

commune omnium liominum characterisirt, wäbreud rücksichtlich

der von Gajus statuirten beiden anderweiten Merkmale wir ohne

den erforderlichen Anhalt uns finden.

Ob endlich das jus civil«, welches Paulus in lib. 21. »cl Lclicl.

(I. 23. pr. 0. sie ». V. 6. 1.) und lib. 1. «gnu-,1. (fr. Vgl. §. 47.)

dem jus gentium gegenüberstellt, in eine innere Verbindung ge

setzt worden sei mit jenem ^us civil« , welches dem jus naturale

gegenüber steht, dafür fehlen uns allerdings ebenfalls unzwei

felhafte Belegstellen; widerlegt zu werden scheint solche An

nahme durch die reine Gegenüberstellung von jus naturale und

jus civile in lib. 72. scl Lclict. (I. 83, K. 5. v. cle V. 0. 45. 1.):

Lssum ailvLissliique lorlunarn exsveclari Komini» liberi Iieque

civile nociue nalursl« est;

allein dennoch glauben wir jene Verknüpfung schließen zu dür

fen aus lib. 33. cit. sä Läict. (I, 34, §. 1, v. cle conlr. emt.

kill) Hierunter können ebensowobl die Rcalcontractc »erstand,» sein,

welche zugleich juris riliturglis — so z, B, das muluum nach lib. 3.

yusest, (!. 126. §. 2. 0 c>« V. 0, 45. l,) — und juris 8e>>>>»m find,

wie auch die Jmwminalcontracte auf <lo ut <Zes oder Kcio ut des. welche

ebenfalls gleichzeitig juris ristuislis und juris gentium find, worüber vergl.

»srcisn. lib. 8, Ile^ul. <>. 25. 0. 6e praeser. verd. l9, 5.) und VIpis-

„us lib. 4. »rl k!,jiet. (I. l. §, 2, jcto pr. v. «'s psct. 2. l-i.).
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18, 1), wo natura, d, i. jus naturale, gentium jus und mores

civitatis, d. i, jus civil« die Glieder Einer Begriffsreihe bilden,

wie auch aus lid, 14, «6 8sbin. (I 11. 0. 6e et 1, 1.)

selbst, da bier das dem jus naturale gegenübergestellte Reckt,

indem es als jus omnibus sul pluribus in qus^ue civilale utile

bezeichnet wird, in dem Zusätze in o,usque civilgle ein Merkmal

attribnirt erhält, welches die Beschränkung der Herrschaft dieses

jus civil« über die Bürger der betreffenden civilas in sich schließt.

Dieses jus civil« selbst wird sodann anderweit zerlegt in das

utile omnibus, d. i. jus commune, und das utile pluribus, d.i.

jus singulare, von denen das letztere in üb, sing, lle jur. sing.

(I. 16. 0. <te leg. 1, 3.) dahin besinnt wird:

4us singulare est, quoci contra lenorem ralionis protper »Ii-

quam ulililslem suctorilste consliluenlium inlrocluctum est.

Das in dieser Definition wiederkehrende Merkmal der ulilslss

hat somit das jus singulare mit dem jus commune gemein, wäh

rend die Verschiedenheit beider darin zu erblicken ist, daß das

Letztere aus den Anforderungen der ratio civilis hervorgegangen

ist, während das Erstere solcher ratio widerspricht und nur auf

die suctoritss des legislatorischen Willens sich stützt.

ö.

Die Grundelemente dieser Theorie des Paulus sind gegeben

durch die Forschung nach der letzten Quelle des Rechtöstoffes,

als welche Paulus einerseits eine naturalis ratio, andrerseits aber

zweifelsohne eine civilis ratio anerkennt. Aus solcher ratio geht

dort das jus naturale, hier das jus civile hervor.

An sich unabhängig von diesem Resultate bewegt sich die

Spekulation des Paulus auch nach der anderen Richtung, welche

die Erkenntniß des leitenden Principes des Rechtes und somit dessen

allgemeine qualitative Wesenheit als Ziel sich vorsteckt. Hier er-

kennt Paulus ein doppeltes Princip: sequitss und ulilitas oder

rigor, und dem entsprechend ein zwiefältig qualisicirtes Recht: das

Semper sequum et bonum und das jus utile oder jus «trictum.

Beide Kreise der Spekulation werden nun mit einander in

eine Verbindung gesetzt in der Weise, daß das jus naturale mit

dem Semper sequum et bonum, das jus civile mildem jus utile

oder strictum für congruent erklärt werden.
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Endlich wird aber mit jener zweieinigen Eintheilung auch

der Gegensatz des jus gentium und jus civile in Verbindung

gesetzt, indem dieses letztere jus civils mit jenem jus civile oder

utile verknüpft wird. Hierdurch gewinnt das jus civil« einen

doppelten Gegensatz: nach der einen Seite hin zum jus natu-

rale, bestimmt durch das Merkmal des „utile"; nach der andern

Seite hin zum jus gentium, bedingt durch das Merkmal des

„in quaque civilale."

Abgesehen nun davon, daß eine derartige Combination der

Begriffsreihen an sich als reine Willkührlichkeit erscheint, und

dies um so mehr, weil der eingethcilte Begriff des jus selbst

ein verschiedener ist, und das eine Mal die gcsammte Rechtsma

terie an sich und abgesehen von ihrer Verwirklichung als posi

tives Recht, das andere Mal nur das wahre, wirkliche Recht

repräsentirt, so entspricht auch jene Verbindung keineswegs der

Wahrheit, da z, B. auch das jus civiie im Gegensätze zum jus

gentium Elemente enlhält, welche dem semper sequum et bonurn

anbeimfallen, wie das Erbrecht der leiblichen Kinder.

Endlich außerhalb jener Verbindung von semper uequumet

booum und jus naturale stellt dasjenige Recht, welches nickt in

jener durch den Zusatz von semper bezeichneten absoluten Mo

dalität, sondern nur relativer Weise ein sequum et bonum ist,

worüber vergl, K, 69. lin.

c.

Als Vorgänger des Paulus in jener Theorie scheint Aemi-

lius Papinianus angesehen werden zu müssen. Auch bei ibm

finden wir das jus natuisle und sequum et bunun, in der in

nigsten Verbindung, wie dies erhellt aus >ib. 28. (Zuaest. (!. 95.

§. 4. 0. cle «olut. 46. 3 ):

Kslurslis obligatio ut pecunise numerslione , ils iuslo naclo vel

jurejursnclo ipso jure tollilur, quoll vincuium aequitatis, quo

so!« sustinebalur, convenlionis »equilste clissolvilur;

während dagegen das jus gentium einerseits in lib. 10, kiespons,

(I. 45. pr. v. cie usurp. 41. 3 ). lib. 12. Resvons. <!. 29. K. 2.

I). <le clongt. 39. 5 ). üb. 36. lZussst. (I. 38, K. 2.0. sä I. lul.

äe sclull. 48,5.), und das jus naturale andrerseits in üb, 12.

(jusest. bei vloisnus lib. 40. sä Ldict. (I. 8> K. 7. 0. äs ». ?.
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«. lab. 37. 4). lib. 18. <Zu»«8t. (I. 25. K. 1. v. qugnclo cli«8

leg. 36, 2.) u, ö unal'hänigig von einander erscheinen.

Ebenso verbindet Sextus PomponiuS das «equum et bonum

mit dem M nslursl«, wie aus den Bezeichnungen: jure nslurge

»equum in lib. 9. ex vsr. lection. (>. 206, v, cle K. 1. 50, 17)

und nslurs sequum in lib. 21, »ci 8»Ki,i (I. 14, v. 6e concl.

inci, 12,6 ) erbclll, wogegen über die Stellung des jus nuluisls

zum gentium eine bestimmte Ansicht sich nicht gewinnen läßt,

da selbst lib, sing, Ln.Iuriclii (I, 2, I). clv 1, et 1, 1. 1.) bierfür

keinerlei ?!nbc>lt gewährt, indem diese Stelle wahrscheinlich von

dem jus nslurgle handelt und nur in Folge der von Tribonian

ihr gegebenen Einordnung eine Beziehung auf das jus gentium

erlangt hat.

s 91.

Berbältniß zwischen ^us ostu, s>«, sequiim vt bonum und )us

gentium

Nach Gajus.

^.

Bei GajnS gewinnt das jus gentium drei Merkmale: als

jus commune «mnium Kominum, jus c>uo omnes gentes utunlur

und jus czuocl nsturslis r»Iio conslilmt, vcrgl. §, 79 — 82, Auf

dem Letzten derselben beruht die Identität von jus gentium und

jus nsluisle. während andrerseits die Gegensätze Beider in einen

einheitlichen Begriff des jus civil« zusammenfalle»; vcrgl, K, 83.

Gleichzeitig wird aber auch das jus ngluisle mit dem «equum

et bonum verknüpft, wie sich dies theils aus der Bezeichnung

naturalis sequilss ergiebt, welche sich vorfindet in lib. 16, «6

Lclicl, prov. (I, 2. v. uncie cogn, 38, 8) nnd lib. 2. Hureor,

(1.9. 8 3, 0, cle scc,u. clom. 41. 1). theils aus lib, 4, a,l Lclict.

prov. (I, 8, 0. cle csw. min. 4,5), indem hier die nämliche Er

scheinung gleichmäßig auf das doppelte Argument: n.u!s civilis

ratio natursli» jurg corrumpers non potest und cmis in bonum et

sequum concepta est sclio zurückgeführt wird; vcrgl. K. 69,

Andrerseits wird auch das jus civil« und slriclum in Inst, 3,

18 — 24., wie auch die mitwiliis mit dem j»5 civil« in In«t. 3,25.

in Bcrbindnng mit S. 13—24 idcntificirt nnd dem entsprechend

die gecmil,i8 in den Gegensatz zum jus civil« gestellt in lib. 16,

sc! Lclict. prov. (I. 2. D, uncle cogn. 38, 8).
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Aus dieser doppelten Kombination von jusnstursle. jus gen-

tium und sequum et bonum, und ihrer gemeinschaftlichen Ge

genüberstellung zum jus civile folgt daher auch die Identität von

jus gentium und sequum et bonum, wie andrerseits der ent

sprechenden beiden Gegensätze vonM« civil« und stiictuinjus, und

diese erhellt auch aus IIb. 2 ^ureor.(I.9.§ 3.v, cZe scqu, clom. 4t, 1.):

Use quoque res, quse trsclilione noslrse 5>unl. jure gentium

nobis scczuiruntur ; nikil enim tsm conveniens est nslursli se-

quilsti, qusm volunlstem etc.

ö.

Der Schwerpunkt der Theorie des Gajus liegt innerhalb der

Sphäre der Forschung nach der letzten Quelle der Rechtsmaterie,

als deren Resultat ein jus nstursle und jus civile erkannt wird.

Diese Elemente werden hereingezogen in das Gebiet der

Spekulation über den letzten Grund der Herrschaft des Gesetzes,

welche selbst von den gegebenen Gegensätzen des ^us civil« und

jus gentium ausgeht.

Das Produkt dieser Verbindung ist die Jdeutiftcirunq von

jus nstursle und jus gentium, wie der entsprechenden beiden Ge

gensätze von jus civile.

Ohne daß nun in diesem Systeme dem Wesen der Gegen

sätze von sequum et bonum und slrictum jus. wie der Stellung

derselben gegenüber dem zus nslursle und jus civile eine besondere

wissenschaftliche Betrachtung zu Theil geworden zu sein scheint,

treten dennoch beide Paare der Gegensätze von selbst in eine

innere Verbindung mit einander, da beide in Wahrheit die näm>

liche Sphäre umfassen.

Die großen Mängel, an denen jene Theorie in der Ver

knüpfung von jus nslursle und jus gentium leidet, sind bereits

in §. 84. dargelegt worden, . Sie lassen jene Verbindung als

eine erkünstelte und unwahre erscheinen und hieraus erklärt sich

auch, daß Gajus selbst die behauptete Identität beider Rechts-

compleze consequent festzuhalten und durchzuführen nickt vermockt

hat; §. 60. Hierdurch bedingt, erscheint auch die Jdentificirung

von jus gentium und sequum e> bonum als willkübrliche, indem,

wie wenig wir auch einen böhrren Grad der Vcrwcnidlsckaft

zwischen Beiden verkennen, dennoch eine vollkommene Gleichheit
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nicht obwaltet, da einestheils einzelne Institute des zus gentium

keines von den Merkmalen an sich tragen, welche eine Unter

ordnung derselben unter das aequum et bonum begründen, wie

z. B. die Stipulation; andrerseits aber einzelne Parthieen des

zus civil« ganz unzweifelhaft der aequilas sich unterordnen, wie

z.B. das auf das 8. 6. 0rpnitisnum, lerlullisnum und rectum

uncle liberi gestützte Erbrecht.

§. 92.

Berhiltniß zwischen jv5 nstursle. ssquum eibonum und^'us

> gentium

Nach Ulpianus.

Domitius Ulpianus stellt in lik. l. lnst. (I. l. K.2—4. 1.6.

pr. v. de ^. et ^. i, 1.) folgende Sätze auf:

privatum z'us tripartitum est; colleclum elenim est ex nslurs-

libus prseceptis, gut gentium, «ul civilibus.

^u« nalurale est, quog natura «mnia gnimslia clocuit; nsm

^us islucl non liumani generis proprium, sect omnium ,inims>

lium, quse in terra, quse in msri nsscunlur, avium quoque

commune est. — — Viltemus etenim cetera quoque anima-

lia , lerss elism, istius ^uris perilis censeri.

5us gentium est, quo genles Kumsnae utuntur. (Zuocl s

natural, receclere incle sscile inlelÜZere licet, quis illucl omni-

bus animslibus, Koc solis Kominidus inter se commune est.

^us civile est, qu«6 neque in totum s natural! vel gentium

rece6it, nec per omni« ei servil : itaque cum gliqui6 sclmmus vel

6etrsm'mus juri communi, M proprium, i6 est civile eliicimus.

Diese Stelle erqiebt zunächst zwei Oberbegriffe, den deö ^us

commune, der in lid. 4. scl Lm'cl. (I. 7, K l6. v. lZepgl-t. 2, l4.)

wiederkehrt, und den des ^u» proprium. Das Letztere beruht

auf einer lex .specialis, die in üb. 27, »6 Sabin, (I. 24, v, rle

«tat. Kom. 1,5.) genannt wird, während das Erstere entsprechen

der Maaßen auf der lex communis beruht, obgleich dieser Aus

druck in den uns überlieferten Bruchstücken von Ulpian's Werken

sich nicht vorfindet.

Das ^us commune zerfällt wiederum in zwei Theile: das

^us gentium, quo genles liumanse untuntur, und das M natu-

rale, quoll natura omnia snimslig clocuil.
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Dagegen das jus proprium umfaßt lediglich daS jus m-ile.

Dieses System erschöpft indeß noch nicht den Kreis der

hierher gehörigen maßgebenden Begriffe, welche bei Ulpian

uns entgegentreten, indem wir vielmehr in dessen Werken in

ganz unverkennbaren Anzeichen die Spuren eines jus nslursle

vorfinden, welches nicht unter den Begriff des jus, «uoä vs-

turs omnis smmsli» cloeuit, fällt, vielmehr als ein die mensch

lichen Verhältnissen ausschließlich betreffendes Reckt sich darstellt

(vergl, §. 57.).

Hierdurch bedingt, gewinnen wir nun bei Ulpian ein dop

peltes jus naturale, das allen lebenden Geschöpfen und das um

den Menschen gemeinsame .jus nslurs!«, und, wen» wir im«

fragen, welche Stellung wir dem Letzteren gegenüber dem ck>

gen Systeme anzuweisen haben, so erkennen wir demselben m

Sinne des Ulpian die nämliche Gleichstellung mit dem jus gen-

tium zu, in welchem wir die entsprechenden beiden Begriffe be

reits bei G.yus vorfanden. Für diese Annahme ergeben sich

aber bei Ulpian folgende Anhaltepnnkte:

In üb. 4. sg Lclivt. theilt Ulpian die juris gentium conven-

riones in solche, welche eine Klage, und in solche, die lediglich

eine Vzception erzeugen, (>. 7. pr, O. de pucl. 2, 14.); indem

nun Ulpian die Erster?« als civiles obligsliones bezeichnet (1,7,

§, 2. O. eil.), als deren Gegensatz aber die rislurgle« obligiNio-

«es hinstellt, wie z. B, lil), 46, sä Siibin, (I. 1, 0, ll« nov»,. 46. 2 >.

lid. 7. Disput. (I. 14. 0. ge 0 et ^.44.7). so fallen nun jene

klaglosen convenliones zuris gentium, zu denen insbesondere die

rutclg psets gerechnet werden (1,7. § 4, l). cit.), nntcr den durch

die Bezeichnung «bügntiones civiles gegebenen Gegensatz der odli-

gstiones riütui-üles und werden somit gleichzeitig dem jus gentium,

wie dem jus naturgle überwiesen. Das gcsammte Obligationen-

recht fällt aber lediglich dem den Menschen eigenen jus «»lui-sle

anhcim (vergl. ß, 57.), daher in obiger Verbindung gerade die

ser letztere Begriff maaßgcbend ist.

Ferner überweist Ulpian das precsrium dem jus gentium in

üb. 1. Inslil. (I. 1. §. 1. 0. de pree. 43. 26):

<Zu«cl genus liberslilstis ex jure gentium äescendit:

wie gleichzeitig dem jus nstursle in üb. 71. sc! Udicl. (1.2. § 2,

v. e«6):
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Lst — natura aecmum, lamcku te liderslilats mes uti, quam-

cku ego velim, et ut pnssim revoesre, quum mulsvero volun-

lslem.

Endlich ist jene Gleichstellung des den Menschen eigenthüm-

lichen jus naturale mit dem jus gentium als nothwendigc Voraus

setzung anzuerkennen von lib. 48. scl Sabin. (I. 3. §, 4, v. 6e

sccsplil, 46, 4., wozu vcrgl. K. 80), indem Ulpian daselbst

dem Sclavcn die Rechtsfähigkeit bezüglich der gccentilslio um

deßroillen zuspricht, weil diese juris gentium ist. Während so

nach das allen snimsüu gemeinsame jus naturale einen für stch

bestehenden, sclbstständigen Rcchtscomplcx bildet, fällt das den

Menschen ausschließlich eigene jus natural« mit dem jus gentium

zusammen, dabei sich das Letztere ebensowohl als jus commune

«moium Kominum, wie als jus quc>6 naturalis ratio inier Iwmines cov-

stiluil, characteristrt, wogegen, was das von Gajus aufgestellte

Merkmal des jus, quo omnes gentes uluntur betrifft, aus mehr

fachen Rücksichten sich als unwahrscheinlich darstellt, daß in der

von Ulpian gewählten Nominaldcftnition: jus quo genles Ku-

msnse uluntur dessen Anerkennung ausgesprochen ist (K 81.).

Endlich das sequum et bonum wird von Ulpian mit dem

jus naturale gleichgestellt, wie dies aus der Bezeichnung natura

sequum in lib. 29. scl ecket. (I. 11. §. 2. 0. de nee. 15. 1.)

und lib. 71. scl ecket. (I. 2. K. 2. 0. ckz prec. 43. 26.) und

aus der Begriffsbildung von naturalis sequilss erhellt, so in

üb. 12. s6 Sabin. (I. 1. K. 4. 0. ckz suis et leg. 38. 16). lib.

4. s6 ecket. (I. 1. pr. I). cle psct. 2, 14), lib. 11. a<l ecket.

,1. 1. pr. 0 ckz minor. 4. 4.). lib. 26. acl ecket. (I. 3. K. 7. v.

ckz con6. c. ck 12, 4.), lib. 27. sä ecket. (!. 1. nr. 0. cle pec,

const. 13, 5.). lib. 40. scl ecket. (I. l. pr. v. cle leg. praest,

37, 5.). lib. 71. scl ecket. (I. 2. K 2. 0. cle prec. 43, 26 ).

und hierbei erscheint das jus nalursle in der weitesten Bedeu

tung, indem die sequilss in dem Ersten der ihr untergeordneten

Principien (K. 66) mit dem allen snimsli» gemeinsamen, in dem

zweiten, dritten und vierten Principe dagegen mit dem den

Menschen ausschließlich eigenen jus nslursle zusammenfällt, da

her durch dieses Mittelglied das sequum el Kunum auch mit

dem jus gentium in Verbindung tritt, so in lib. 71, sc! ecket.

(I. 2. H. 2. 0. cle prec. 43, 26.) und lib. 1 . Inslit. (I. 1. K. 1. 0, eock).
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Dagegen das striclum jus fällt entsprechender Maaßen mil

dem jus civile zusammen,

ö.

Die Theorie des Ulpian beruht auf einem doppelten Ge

sichtspunkte, und zwar zunächst auf der Speculation über dik

letzte Quelle der Rechtsmaterie. Diese fükrte den Ulpian, nie

die übrigen Juristen zur Annahme einer doppelten Materie:

eines jus naturale, hervorgegangen aus der nslurslis rsii«, und

eines jus civile, geboten durch die civilis ratio. Indem nun

Ulpian, dem von Pythagoras ausgegangenen Dogma beitre

tend, die Empfänglichkeit für das Erste« den omni« snimslis

beilegt, vermag derselbe dennoch von der in der Doctrin seiner

Zeit allgemein herrschenden Vorstellung eines den Menschen ini-

besondere gemeinsamen jus naturale sich nicht frei zu balle»,

vielmehr gestattet er dieser Vorstellung einen Einfluß auf seine

eigene Bcdandlung der einschlagenden Lehre. Hierdurch wirk

eine Verschiedenheit i» die Materie seines jus nslursle hinein

getragen, die entweder beim Mangel wissenschaftlichen Bcsin-

ncns seiner eigenen Wahrnehmung sich entzieht, oder in bat

Bewußtsein eintritt und nun in der Weise theoretisch fundirt

wird, daß das den smmslia gemeinsame jus naturale auf den

sppelilus, das den liomines besondere ju» nsliirgle auf die rslio

zurückgeführt wird (K. 56, 57).

Neben dieser Speculation faßt Ulpian die historisch gege

benen Gegensätze von jus gentium und jus civile mit Rücksicht

auf die Herrschaft des Gesetzes über das Subject in's Auge

und erkennt hier, daß das Erstere über omnes nomine«, dos

Letztere über die cives allein herrscht. Festhaltend nun an die-

sem Gesichtspunkte zieht er nun auch die Sphäre des wcsenl-

lich verschiedenen Gegensatzes von jus nslursle und jus civile

in diese Betrachtung mit herein, und indem er nun dieses kop

pelte jus civile ohne Weiteres identificirt, erkennt er in de»

den snimslis gemeinsamen jus naturale einen Rechtscomple; mil

einem neuen Recktssubjecte an, setzt dieses in seiner Tbeorie

in einen Parallelismus mit dem jus gentium und jus civile und

gelangt so zu der Begriffsreibe von jus nslursle, jus gentium

und jus civile, welcher gegenüber nunmehr das den Mensen

besondere jus naturale nothwendigcr Weise mit dem jus gentium
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in dem Begriffe des ^us commune «mnium Kominum coinci-

diren muß.

Dem sequum et bonum und ^us ^lricluin endlich wird eine

theoretische Einordnung in jenes Evstcm wahrscheinlich nicht zu

Thcil, vielmehr gewinnen jene die ihnen zukommende Stellung

gegenüber dem Letzteren erst im Verlaufe der praktischen An

wendung, wie der concreten Behandlung des Begriffes,

So enthält das System des Ulpian, abgesehen davon, daß

auch hier der Ausdruck M eine doppelte Bedeutung birgt, so»

wie daß der Begriff des den Thieren gemeinen Rechtes ein

Unding ist, den Fehler, daß Ulpian die Glieder wesent

lich verschiedener Eintbcilungen zu einer Bcgriffsreihe verbin

det; während andrerseits ihn der Vorwurf trifft, von diesem

Systeme vielfältig selbst abgewichen zu sein, und diesfalls alle

die Fehler begangen zu haben, welche wir bereits bei Gajus

rügten.

K. 93.

Resultat.

Die Gcsammtheit der von uns in Betracht gezogenen maaß»

gebenden Begriffe, welche die Jurisprudenz der gegenwärtigen

Periode wissenschaftlich verarbeitete, umschließt zwiesältig ein

doppeltes Element: ein speculatives, welches, durch die Be

griffe des jus naturale und des secmum et lionum repräsentirt,

dort als Product der philosophischen, hier der vulgären Spe

kulation erscheint, sowie andrerseits ein auf historischer Grund

lage beruhendes Element, welches in den Begriffen des jus

gentium und jus commune omnium gentium seine Vertretung

findet, und dort als rein historisch gegebene Schöpfung, hier

als Product einer Abstraktion aus de» verschiedenen historisch ge>

geben?» Volksrcchten sich darstellt. Diese vier Elemente wer»

den mit einander in eine unmittelbare Berührung gesetzt, ja

einem Vcrbindnngsprocesse unterworfen, der thcilmeis zu einer

stofflichen Verschmelzung führt und eine Verwandelung der ver

schiedenen Materien selbst zur Folge hat.

Dieses Sachvcrhältniß erheischt von der historischen For

schung zunächst die Beantwortung der Fragen, worin das We

sen jener Elemente besteht, und von welcher Beschaffenheit die

Verbindung derselben mit einander ist. Die Antwort hieraus
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haben wir theils gegeben, theils muß sie den folgenden Theilen

überlassen bleiben Ebenso üinn die weitere Erwägung deS

Einflusses, den in Folge jener Verbindung das spekulative Ele

ment auf das historische ausül'te, nicht hier zur Erledigung ge

bracht werden. Vielmehr fällt unserer gegenwärtigen Unter

suchung nur der Punkt anheim, im großen Ganzen den Gang

uns zu vergegenwärtigen, den die philosophische Spcculalion

der römischen Juristen einschlug, und den Einfluß in Betracht

zu ziehen, den jene Verbindung auf diese Spcculation selbst

ausübten Hiermit gewinnen wir das gegenwärtig zu erforschende

Gesammtresultat der wissenschaftlichen Bestrebungen der gegen

wärtigen Periode, insoweit wir dieselben in ihren simultan»

Verhältnissen in's Auge fassen Da jedoch unsere Aufgabe ;»»

gleich eine historische ist, so wendet sich unser Blick rückwärts

zu den Punkten, welche als Resultate die Rechtsphilosophie

Griechenlands und Cicero's abschlössen, nm uns der succcsfiven

Veränderungen bewußt zu werden, welche in jenem Gange der

Spekulation sich uns offenbaren.

Die allgemeinen Momente, auf denen die Verschiedenheit

in dem Gange der Spekulation der Philosophie einerseits und

der Jurisvrudcnz andrerseits im großen Ganzen beruht, lassen

sich aus folgende vier Diffcrcnzpunkte zurückführen:

Zunächst sind die zur Beantwortung aufgestellte» recbtspbi-

losophischcn Probleme thcilweis andere geworden; denn ne

ben die von der griechischen Philosophie bereits aufgeworfenen

Fragen: Was ist das Recht? Woher stammt das Recht? und

Wer ist das Rechlssnbjcct? treten nunmehr selbstständig die wei

teren Fragen: Worauf beruht die verbindliche Kraft des Rech

tes? nnd Welches sind die allgemeinsten leitenden Princixien

des Rechtes? Diese fünf Fragen sind es, welche nunmehr den

Gang der Spcculalion selbstständig bestimmen und nach einer

thcilweis neuen Richtung wenden.

Sodann erleidet der zu bestimmeude Begriff selbst, um

welchen herum jene Fragen sich conccntrircn, eine Veränderung:

nur in untergeordneter Maaße nnd nur thcilwcise werden bezüg

lich des Rechtes im Allgemeinen jene Fragen gestellt und erle

digt; vielmehr tritt an die Stelle deS einheitlichen Rechtsbe-

grisseö als der Mittelpunkt der Probleme eine zwiefältige, der
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Jurisprudenz bereits überlieferte Classification des Rechtes in dem

jus nsluriile und ,jv8 civile, nnd in dem jus gentium und jus civils.

Um beide Begriffspaare gruppiren sich nun vornämlich jene fünf

Fragen, weniger aber unmittelbar um den Begriff des Rechtes

im Allgemeinen,

Nicht minder wird der für die Untersuchung maaßgebende

Bestandtbeil des Begriffes innerhalb des ersten Problemes ein

anderer: an die Stelle des Inhaltes des Begriffes tritt dessen

Umfang, somit der Inhalt des Rechtes selbst, als das die Be

wegung der Untersuchung maaßgcbend bestimmende Ccntrum;

hiermit werden zugleich die Denkformc», auf welche die Unter

suchungen sich zuspitzen, andere: die logisch systematische Form

der Definition erscheint nicht mehr als der Endpunkt der Er

örterung,

Endlich wird der Umfang des Begriffes weniger in der hier

für gegebenen logisch-systematischen Form der Einthcilung, als

vielmehr in einer Summe von Urthcilen dargelegt: der Inhalt

des Rechtes wird weniger unter allgemeine leitende, nach lo

gischer Regel gewählte Gesichtspunkte conccntrirt, von hier ab

wärts nach weiteren Untcrabthcilungen classificirt, und so in ein

wohlgcgliedcrtes und durchgeführtes System gebracht und nach

solchem methodisch verarbeitet, als vielmehr überwiegend nach

seinen besondsren Erscheinungsformen ausgefaßt und ohne Wei

teres in seinen Einzelheiten behandelt.

Indem wir nun diese Veränderungen im Gange der Speku

lation im Einzelne» verfolgen nnd hierbei das unserer Untersuchung

bisher im Allgemeinen fremd gebliebene erste Problem der besse

ren Orientirung willen in den Kreis unserer Reflexion mit her

einziehen, so fassen wir zunächst die Beziehung der obigen Pro

bleme zum Rechte im Allgemeinen in's Auge und erkennen hier,

daß in Bezug auf dieses nur die drei Fragen: Was ist daS

Recht? Welches ist der Grund der verbindlichen Kraft des

Rechtes? und Welches sind die Principicn des Rechtes? gestellt

wurden. Die Zweite dieser Fragen kehrt jedoch bestimmter wie

der bei der Lehre vom jus N3lur»!e, jus gentium und jus civil«

und findet hier eine ausführlichere Behandlung, daher wir die

selbe nach K 94 verweisen; dagegen hinsichtlich der anderen

beiden Fragen ist es nur Ulpian und resp. CelsuS, von welchen
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eine besonders formulirte Antwort darauf uns überliefert ift,

thcils in den Definitionen:

.jus est srs Koni et gequi; Lelsus bei Ulpisli, lid. 1. Instit.

(I. 1. pr. v, 6e 1. et 1. 1. 1). wozu VIpiiM. selbst >. c.

(>. 1. §. 1. 0, cit.);

^ustitis est conslsns et perpetug voluntss, ^us suum cuique

lribuenäi: vlpikm, üb. 1. «ezul. (I. 10, pr. v. cle et 1.

1, 1); wozu vergl, Irvplionin. I. 9, vispul. (I. 31. K. 1.

0. lZepos. 16. 3): ^uslitis, quse suum cuique lriduit und

^urisprullenli» est clivinsrum «>qus Kumsngrum rerum uotitis,

^usli slczue in^usti scientig: ebendas. (I. 10. K. 2. 0. cil.):

sowie anderntbeils durch Aufstellung der zuris prsecepls:

lioneste vivere, slleium n«n Iseäere, suum cuique tribuere.

ebendas. (I. 10. K. 1. 0. cit).

Alle diese Resultate vermögen jedoch in keiner Weise An

spruch auf irgend welche höhere Bedeutung zu erheben, viel

mehr ift die Definition des CelsuS vom ^us, vielleicht inftuirt

vom x«Xöv xai, 8K»i,°v der Stoiker, vollkommen vag und un

bestimmt, während die Definition von der Ostitis nur das «M-

vep.7z-ri.xvv -r^z «U»? ex«si7u, die von der ^urisprudenlis im

Wesentliche« nur die Definition der Stoiker von der «plXooo^l»

reproducirt (vergl. K. 27. 28 ). Dagegen von den lris prsecepts

lassen sich die letzteren beiden bereits bei Cicero als Rechts

vorschriften nachweisen i§. 38), gehören aber zweifelsohne be

reits früheren Stoikern an, während das Iionesle vivere die von

Cicero den Stoikern nachgebildete Grundformcl ist, welche die

Gesammtheit der ethischen Pflichten rcpräsentirt, im Munde Ul-

pian's aber eine bei Weitem beschränktere Beziehung annimmt

(K. 27. 37, 64 bei Note 518).

Sehen wir indcß ab von diesen ««beachtlichen Resultaten,

die Leistungen der römischen Jurisprudenz im großen Ganzen

für die Erforschung des Wesens des Reckte« in's Auge fassend,

so haben wir zuzugestehen, wie in dieser Beziehung dieselbe

durchaus nichts Neues, noch Erhebliches geleistet hat: wir be

gegnen vielmehr nicht einer einzigen, irgendwie ncnnenswertben

neuen Jdeencombination.

Was insbesondere die Abgränzung des Rechtes nach Außen

hin gegen die übrigen Theile der Ethik betrifft, so bleibt auch
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Seitens der röm, Juristen diese Frage unerledigt, und weder

finden wir die Spuren einer derartigen Gränzbestimmung, noch

auch sind wir befugt, der römischen Jurisprudenz die Fähigkeit

dafür beizumessen (vergl. S, 64), Allein indem die römischen

Juristen hierin auf das sogenannte natürliche Gefühl angewie

sen waren, auf jene zur Klarheit der Yrkenntniß noch nicht ver

arbeitete dunkle und unbestimmte Vorstellung, die bei der con-

creten Anschauung den nach Inhalt und Umfang wohl erkannten

und gewußten allgemeinen Begriff so häufig vollständig ersetzt;

je mehr, sagen wir, die römischen Juristen bei ihren wissen

schaftlichen Operationen auf dieses natürliche Gefühl allein sich

stützten, um so sicherer leitete sie inmitten der allgemeinen Jrr-

tlzümer ihr mit Recht gepriesener Tact, jene Gränzlinie zwischen

Moral und Recht festen Fußes inne zu halten, und so bei ihrer

detaillirendcn Entwickelung des absoluten Rechtes jene Schei

dung beider Elemente zu bewerkstelligen, welche die philosophi

sche Theorie vergeblich angestrebt hatte, an der die auf das

Practische gerichteten Versuche der späteren Stoiker, wie eines

Cicero gescheitert waren (vergl. S. 31,40).

Bezüglich der Merkmale des Rechtes, so wird dasselbe, wie

bereits von den Stoikern und Cicero, als ordnende Norm an

erkannt, im Ucbrigcn aber verleitet der Vorgang der Philosophie

und das mit dieser gemeinsame Gebrechen des Verkennens der

formalen Pertinenz des Rechtes, wie seines Ausganges von der

Staatsgewalt, die Möglichkeit einer rein ideellen, unformalen

Ezistenz des Rechtes zu statuiren (vergl. K, 32, 40, 64). Dieser

Jrrlhum, der auf einem Verkennen des Unterschiedes von Recht

und Recklsmatene beruht, wirkte insbesondere bestimmend auf

den Begriff des ^us nslurgle ein, und die hiermit genommene

falsche Wendung hat fortgewirkt bis auf die neueste Zeit und

bat noch die erleuchtetsten Geister der modernen Wissenschaft zu

verderblichem Jrrthume verleitet.

Dagegen haben die römischen Juristen für Darlegung der

Satzungen des Rechtes Unübertroffenes geleistet, indem sie daS

höchste und absolute Gesetz des Rechtes in einem hohen Grade

von Reinheit erschanten und als wahres und wirkliches Recht

darlegten und realiffrten. Allein auch diese Wirksamkeit der

römischen Juristen steht in der innigsten Beziehung zu der Lehre
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vom jus naturale, daher sie weit mehr dem folgenden Para

graphen anheimfällt,

§, 94.

Fortsetzung.

(Resultat.)

Die höchste und wichtigste Bedeutung gewinnen die in §, 93

aufgeführten fünf Probleme in ihrer Beziehung auf die gege

benen zwei Bcgriffspaare des jus gentium und jus civil«, »ie

des jus naturale und jus civil«, elfteres durch die historische

Rechtsbildung, letzteres durch die Philosophie als ein gegebe

ner Stoff der Jurisprudenz überliefert.

In Bezug auf beide Begriffsaruppen nun finden wir di<

erste Problem: Was ist das Recht? von allen den vier Ju

risten behandelt, wel^e wir als die Vertreter der römischen

Jurisprudenz bezüglich der von uns erörterten Lehren aner-

kannt haben. Als die gegebenen grundwcsentlichcn Begriffs

merkmale werden überliefert bezüglich des jus gentium die Be

stimmung als jus commune omnium liominum, bezüglich deö

jus neurale Seitens Ciccro's und der Stoikcr die Bestimmung

als jus <>uoä ratio d.i. Gott oder die natura consliluit. Indem

nun mehrseitig die ratio oder nslurs in eine naluraljs ratio verwandelt

wird, so wird hiermit der nämliche Grundgedanke, obroohl in

einer von der Philosophie wesentlich abweichenden Modalität

ausgeführt, von den verschiedenen Juristen selbst aber in ein

zelnen Punkten verschieden behandelt (einerseits Marcian, an

drerseits Gajus, Paulus, Ulvianus; §, 53^-57). Hierüber

führt die Bebandliing dieses Prob lemes auch in sosern zu einer

verschiedenen Beantwortung, als von einigen Seiten theils ein

neues spcculativcs Element: das aequum et dnnum, theils ein

nenes bistorisch gegebenes Element: das jus commune «rrmium

gentium in den Kreis der behandelten Begriffe hereingezogen

wird. Das jus gentium und jus naturale an sich werden selbft-

ständig und in ihrer ursprünglichen Geschiedenheit behandelt von

Marciaims und Paulus; dagegen wird das jus naturale von

dem Letzteren theoretisch in eine innere Verbindung gesetzt mit

dem soquum et bonum. Hinwiederum identisicirt werden M

gentium und jus naturale von Gajus, sowie, mit einer gewissen

Distinction bezüglich des letzteren RechrsbegriffeS, von Ulpian,
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und gleichzeitig werden jene Rcchtsmaterien auch von Beiden

praktisch in Verbindung gesetzt mit dem sequum et bonum. Da

neben wird von Gajns der Begriff des jus commune «mnium

gentium dem jus gentium attribuirt, während bei Marcian und

Ulpian diese weiteren Verbindungen der Begriffe unwahrschein

lich, bei Paulus unbestimmbar erscheinen.

Endlich der an sich zwicfältige Begriff des jus eivile wird

ganz allgemein identificirt, auch von denjenigen Juristen, welche

das jus gentium und jus n»luri>Ie unterscheiden.

Dagegen die Erörterung des Umfanges dieser Begriffe er»

hebt sich zum Schwerpunkte der gesammten Bestrebungen der

römischen Juristen, erfolgt jedoch weniger in logisch systemati

scher Form, als vielmehr überwiegend in freier Darlegung der

einzelnen Satzungen und Institute, gleichzeitig aber auch nicht

in abstracten Säßen, als vielmehr unter Entwickclnng der con-

creten Erscheinungsformen. Daher fehlt es an einer systemati

schen Darlegung der abstracten Rechtsprincipien; allein dennoch

treten solche deutlich wahrnehmbar hervor in der großen Masse

eines meisterhaft verarbeiteten Stoffes (S. 61).

So vereinigt das von der römischen Jurisprudenz gegebene

Resultat der Lösung dieses Problemes die stärksten Gegensätze:

die gröbsten Denkfeblcr bei Construction des logischen Begriffes ;

eine vollendete schöpferische Thätigkeit bei Darlegung der Rechts

sätze selbst; die Gründe aber dieser letzteren Erscheinung fallen

der Erörterung des folgenden Paragraphen anHeim.

Das zweite Problem: Woher stammt das Recht? finden

wir bei allen vier genannten Juristen, und es führt dasselbe zu

dem doppelten Satze: das jus nstursle gebt aus von der ng>

turslis r:,lio (Gajns, Paulus, Ulpianus) oder von Got.t (Mar-

cianuö. — K. 53—57); das jus gentium dagegen erscheint als

Product der rechtserzeugenden Thätigkeit der «ucielgs numims

d. i. des Menschengeschlechtes: der Kumsnse genles oder des

Kumsnum genus, welches selbst wieder sowohl als ein aus na

türlichen, durch Stammvcrwandtschaft gegebenen Theilen, den

Völkerschaften, bestehendes Ganze (Marcian), oder als Inbe

griff von Staaten, als politischen Theilen aufgefaßt wird (Ga°

jus. — K. 87).

Je nachdem nun jus nstursle und jus genlium in Selbst
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ständigkeit neben einander anerkannt, oder aber identiftcirt wer

den, bleiben die obigen Resultate unabhängig von einander

oder werden zu Einer Vorstellungsgruppe mit einander ver

knüpft in der Weise, daß das Hervorgehen des Rechtes aus

der nslurslis rslio für die potentiell, wie actucll nolhmrndige

und wahrhafte Ursache des in gemeinsamer Rech tsproduction zu

Tage tretenden Zusammenwirkens der Menschheit erklärt wird.

Das jus civil« endlich wird auf die rechtsproductive Tätig

keit der einzelnen betreffenden civitstes zurückgeführt (§, 86).

Das dritte Problem, welches derGrund der verbindlichen Kraft

des Rechtes sei, wird bezüglich des jus gentium und jus natu-

rsle von der Jurisprudenz weniger scharf hervorgehoben und be

sonders behandelt, als bezüglich des jus civil«, hat jedoch auch

dort der Rcflezion sich nicht gänzlich entzogen. Die Beantwor

tung dieser Frage ist durch die bereits gewonnenen Bordersähe

mit innerer Nothwendigkcit bedingt: bezüglich des jus naturale

beruht die bindende Kraft in der ratio nslurslis resp. in der

Autorität Gottes; bezüglich des jus gentium aber in dem Eon

sense des rechtsproducircnden Menschengeschlechtes, gleichwie in

dem jus civil« der Conscns der betreffenden civitss als die bin

dende Kraft erachtet wird. (§. 86, 87.).

Bei G.ijus, wie in gewisser Beziehung bei Ulpian, treffen

sonach bezüglich des jus nslursle und jus gentium beide Gründe

zusammen, und diese combinirte Rechtsmatcrie übt bindende Kraft

zunächst in Folge des Consenses der Kumsnse genles, in letzter

Instanz aber in Folge der Macht der rslio nslurslis.

Das vierte Problem: Wer ist das Rechtssubject? bat nur

dem Ulpianus Veranlassung zu besonderer Erörlerung gegeben,

und wird von diesem dabin entschieden, daß in Bezug auf daS

(animalische, ex proles»o so bezeichnete) jusnstursl« alle snimslia.

in Bezug auf das jus gentium (und das damit zusammenfallende

menschliche jus naturale) der freie Mensch, endlich in Bezug auf

das jus civile der Bürger des betreffenden Staates dem Rechte

untergeordnet und rechtsfähig sei (K. 92.). Dagegen der Lehre

des Marcianus und Paulus liegen die Sätze inne, daß daS

Rechtssubject des jus nslursle der Mensch , des jus gentium der

Freie, des jus civile der Bürger sei, Während bei Gajus und

Ulpianus bezüglich deS jus civile die nämliche Beantwortung zu
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geben, bezüglich des (resp, dem Menschen eigenen) jus natural«

und jus gentium aber eine theoretische Entscheidung gar nicht

möglich ist, weil jus naturale und jus gentium identificirt, und

doch auck wiederum der Sclavc nicht Subjcct des jus gentium,

wohl aber des jus nalursle ist.

Endlich das fünfte Problem, die Frage nach den allgemeinsten

Principien des Rechtes umfassend, welches von der griechischen

Philosophie in die Untersuchung über den Rcchtsbegriff im Allge

meinen, als deren integrirender Theil mit hineingezogen (Z 34 ),

von Cicero aber daneben in Bezug auf das jus naturale beson

ders erörtert ward, hier aber wiederum mit der Forschung nach

dem Inhalte dieses Rechtes coincidirte (§.38,), endlich von Ul-

pion bezüglich deö Rechtes im Allgemeinen selbstständig erörtert

ward (§. 93.), wurde von Paulus in die Sphäre der Speku

lation über das Wesen des jus naturale und jus civil« hereinge

tragen, ohne jedoch hier diesen Beiden gegenüber seine Selbststän

digkeit zu verlieren; dagegen ward dasselbe, wie es scheint, weder

von Marcianns, noch von GajuS und Ulpianus der Wissenschaft»

lichen Theorie eingefügt.

Paulus aber gelangt zur Erkenntniß eines doppelten Prin-

cipes: der scquilas und der utililss, der wiederum der rigor juris

gleichsteht. Indem nun Paulus die von diesen Princ'pien be

herrschte Materie des sequum et dooum und des striclum jus mit

dem jus naturale einerseits und dem jus civil« andrerseits iden

tificirt, gelangt derselbe hiermit zur bewußten Darlegung einer

Wahrheit, die wir als tatsächliche in dem Gange der römischen

RechtSentwickelung anzuerkennen haben, in ihrer sachlichen Be

deutung für die rechtsproducirende Thätigkcit der römischen Ju

risten aber im nächsten Paragraphen in eine nähere 'Erwägung

mit ziehen werden.

Fassen wir nun nach Alledem die Umirandelung, welche

die rechtsphilosophischcn Spekulationen im Munde der römischen

Jurisprudenz erfuhren, in Einem Punkte zusammen, so war es

der Rechlsbegriss, dessen Erkenntniß den Schwerpunkt der Be

strebungen der Philosophie bildete, während die Darlegung des

Rechte« selbst als Hauptaufgabe von der Jurisprudenz aner

kannt wurde.
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8 95,

Fortsetzung.

(Resultat.)

Wenden wir uns nunmehr zur Beantwortung der anderroei-

ten in Z, 93. aufgeworfenen Frage, den Einfluß im Allgemeinen

festzustellen, der innerhalb de« von uns durchforschten Gebietes

gegenüber der Lehre vom ju8 nsluisle, wie überhaupt gegenüber

der gesammte» hierauf bezüglichen wissenschaftlichen Thätigkeil

der römischen Jurisprudenz, jener Verbindung des speculanven

und historischen Elementes beizumesser ist, so erscheint diese Ant

wort bedingt durch die Erwägung der beiden Momente, welche

in jener Verbindung selbst zu Tage treten: der Verschmelzung

nämlich der speculativ wissenschaftlichen und der volkstbümliidai

Anschauung einerseits, sowie der Verknüpfung theoretischer Sv<-

culalion mit geschichtlicher und empirischer Erscheinungsform an

drerseits.

Fassen wir zunächst jene Vereinigung von wissenschaftlicher

und volkStbümlicker Anschauung in's Auge, welche vor Allen in

der innigen Verbindung von jus rmlursl« und sequum et bonum

sich offenbart, so haben gerade durch diese Thatsache die römi

sche» Juristen sich selbst das glänzendste Zeuguisz ausgestellt,

wie sie in Wahrheit ihren Beruf in richtiger Maaszc erkannten

und in würdiger und vollendeter Weise ihrer Philosophie eine

fruchtbringende Anwendung anwiesen. Denn indem dieselben

mit ihrem Systeme vom jus «uluisle das durch die vulgäre

Anschauung gebotene Dogma von der sequilss in jene elemen-

täre Verbindung setzten; indem sie den durch die Rcchtsidee deS

Volksgeistes gegebenen normativen Stoff des uequum «t Iioluim.

zum Postulatc der lex nsturge erhoben; indem sie so der An

schauung des Volkes die Folie speculativ wissenschaftlicher Be

gründung unterlegten und die vulgäre Rcflezion i» die Sphäre

philosophischer Abstraktion emporhoben; so bat hiermit die römi

sche Jurisprudenz jene Anforderung erfüllt, welche wir in §. 44.

als den eine» Theil der Aufgabe der Philosophie bezeichneten

Und während das eigcnthümliche Verdienst der Philosophie eines

Cicero, wie des gesammte» Griechenlands vornämlick darin be

steht, neue Ideen der Menschheit zugeführt und fruchttragende

Vorstellungen verbreitet zu haben; während jene Fachphilosophen
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vornämlich auf dem Wege theoretischer Spcculation die geistige

Cultur und den Fortschritt der Menschheit auf der Balm der

Vervollkommnung beförderten; so hat die Rechtsphilosophie der

römische» Juristen in der entgegengesetzten Richtung gleiches

Verdienst sich erworben: die römische Jurisprudenz hat im Wege

der Abstraktion von dem Empirischen den letzten nnd höchsten

Gedanken, der als Conscquenz in der Idee des Volksaeistcs

schlummerte, geweckt; sie hat die Allgemeinheit des Unheiles,

welche durch das Festhalten am Coucrcten bisher gebunden war,

gelöst und frei gemacht; sie hat das absolute Element, welches

in der am Relativen heftenden Sentenz des Volkes verborgen

war, aufgefunden und dargelegt. So hat sie die im Volke

herrschenden Ideen, den rohen und ungeordneten Gedankenstoff

denkend verarbeitet, der Allgemeinheit des Begriffes näher ge

führt, zu klarer und lichter Vorstellung abgerundet, und dann

diese umgeformte und präcisirte Materie dem Volke wieder

überliefert.

So steben die römischen Juristen mit dem einen Fuße auf

dem Boden und inmitten der vulgären Anschauungsweise und

deö Jdeenvcrkehres des gesammten Volkes; mit dem anderen

Fuße auf dem Gebiete der philosophischen Abstraktion, — auf

einem Standpunkte, der geeigneter ist zur Rcchtsproduction, als

der unserer modernen Rechtsphilosophcn, die über die Rcchts-

ideen der großen Massen hinwegsehen, geeigneter aber auch,

als die Stellung unserer modernen Legislation, die von dem

Nützlichkeitsgrunde zu selten zur philosophischen Abstraktion

emporschaut.

Dieser Vereinigung von philosophischer und volksthümlicher

Anschauung haben wir daher auch den entscheidendsten Einfluß

auf beide Lehren selbst vom M naturale und «equuiri et lwiium

beizumessen, und während die sequilss dadurch eine Höbcrc und

wissenschaftliche Unterlage und damit eine vollkommncrc Berech

tigung ihrer Existenz erlangt, so gewinnt das ^'us ng>„rs>« da

durch eine wohlbegründete Substruction und eine feste und sichere

Stellung, indem es, in die Rechtsanschauung der gesammten

Nation verpflanzt, auf diesem Boden kraftvoll Wurzel schlägt

und, weithin sich auöt rcitend, auf dasJnnigstc mit dem Volks -

geiste sich verbindet. Und gerade diese Versetzung der Doctrin
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deS jus naturale in die reale Wirklichkeit, in ein reges, viel-

bewrgtes Leben giebt jener Lehre eine unvergleichlich höhere

Bedeutung, als wir solche den rechtsphilosoxhischen Speculatio-

nen aller anderen Zeiten und Völker beimessen dürfen. Denn

indem das jus naturale zur bewußten Borstellung und zum wis

senschaftlichen Ausdrucke der dem Bolksgciste inwohnenden Ideen

sich gestaltet, so erwächst ans dieser naturgemäßen Verbindung

jener Lebre eine so intensive Macht, daß deren Vertreter selbst

ohne das jus resoonclenöi zu Organen des Rechtsbewußtseins

des Volkes werden und so eine Stellung erlangen, die ihnen

gestattete, mit Sicherheit und Freiheit ihr Urtheil gegenüber

dem gegebenen Reckte auszusprechen und selbst ihren derogatori-

schen Sentenzen die Verwirklichung als Recht zu beanspruche»

und zu erringen.

Nickt minder bedeutungsvoll erscheint die stete Berücksichti

gung der Empirie bei Entwickelung des jus naturale, wie die

unmittelbare Ucbertragung der Ergebnisse der Letzteren auf die

Erster?, jene Vereinigung somit von theoretischer Spekulation

und praktischer Erwägung der gegebenen Verhältnisse, welche

bei Bearbeitung des jus natural« Seitens der römischen Juristen

zu Tage tritt.

Fassen wir hierbei zunächst die praktische Richtung in jener

wissenschaftlichen Thätigkcit der römischen Juristen in's Auge, so

können wir solche im Allgemeinen dahin bezeichnen, daß jene

das jus natural« als wahres und wirkliches, herrschendes und ver

bindliches Recht darlegen, und dies ebensowohl in der Weise,

daß sie innerhalb des bereits gegebenen, positiven Rechtes die

ses jus naturale nachweisen, als auch bei ihrer eigenen recktö-

constituircnden Thätigkeit jenes jus als rechtsverbindliche Norm

offenbaren. Jener erstere Moment tritt namentlich hervor in der

Verschmelzung des zu« gentium, wie des asquum et bonnn, mit

dem jus naturale, welche als Produkt der auf das Praktische ge

richteten Bestrebungen der Jurisprudenz insofern aufzufassen ist,

als darin die Absicht sich offenbart, dem absoluten Rcchtsa/sehe

eine reale Unterlage zu geben. Sodann befördern aber auch

andrerseits die von den römischen Juristen ausgehenden Rechts-

bildungen ebensowohl jus naturale zu Tage, wie sie gleichzeitig

auch Regeln enthalten , welche dem zu beurtheilenden einzelnen
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Falle, wie der ganzen Classe wesentlich gleichartiger Fälle als

angemessen und brauchbar dienen.

So bewegen sich die wissenschaftlichen Operationen der rö

mischen Juristen und ibre Rechtsdeductionen einerseits auf dem

Boden der Empirie und des positiven Rechtes; allein weil nach

der anderen Richtung hin für die verkündete Norm gleichzeitig

die nslurslis rsli« als Quelle und produktive Kraft festgehalten

wird, so tritt hiermit die theoretische Abstraktion als das zweite

Element in die Operationen der römischen Juristen hinein und

läßt die offenbarten Gesetze als Ausflüsse der absoluten Rcchts-

wahrheit, als sempe-r sequum et booum, als Ms ssmper

immuliidilis slqu« lirmg erscheinen.

Und auch durch diese innige Verschwistcrung von Spekula

tion und Empirie, sowie, in äußerer Beziehung, in Folge der

ganz singulare« Stellung der römischen Juristen, in welcher

diese als Organe der rechtsconstituircnden Gewalt des Staa-

tes erscheinen, gewinnen deren Spekulationen eine vollständig

verschiedene Bedeutung für das Reckt, als solche den Theorien

der antiken, wie modernen Philosophen gegenüber dem Rechte

beigemessen werden können. Während die Philosophie und ins

besondere die moderne Naturrechtstheorie im weiten Reiche des

Gedankens in freier, allzu ungebundener Weise sich ergeht und

hier nun der Gefahr unterliegt, in der Unendlichkeit des durch-

mcssenen Raumes sich selbst zu verlieren; während die moderne

Theorie über die geschichtlich gegebene Rechtsbildung wie über

das Bedürfnis; des geschäftlichen Verkehres in überschätzender

Selbstgenügsamkeit hinwegsieht und so die ureigene Berechtigung

historischer Verhältnisse verkennt; während sie ein Recht con-

ftruirt, welches einzig und allein durch widerrechtliche Usurpa

tion den Namen „Recht" gewinnt, ein Recht, welches, ohne

bindende Kraft, dem bürgerlichen Leben fremd und, ohne allge

meine Anerkennung, für die Legislation unfruchtbar ist; welche«

lediglich als Hirngespinnst seines Urhebers, selbst nicht einmal

als frommer Wunsch der Träger des wissenschaftlichen Rcchts-

. bewuhtseinS der Nation zu gelten hat""); so erscheint das ^us

6I2> Vergl. namentlich Kierulff. Theorie de« gem. Civilr, I, p, z, Note,

Auch Cavignu. System § 15. Puchta, Pandekten §. IS. Note 6. u.a.m.
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naturale in der obigen Beziehung räumlich beschränkt durch den

Stoff, den es umschließt, wie durch das Object, das es erfaßt:

indem das M naturale das jus gentium und aequum et bonum

sich bypostasirt, tritt jenes in die Kränzen dieser ein und schreibt

sich selbst damit die Aufgabe vor, an die leitenden Grundideen

dieser Bestandtbeile des positiven Rechtes sich zu binden und

somit gerade das bistorisch Gegebene zur wissenschaftlichen Er-

kenntniß und zur Allgemeinheit der Anschauung emporzuführen,

und indem das jus naturale auf die wirklichen Verhältnisse des

bürgerlichen Lebens und geschäftlichen Verkehres seine Regeln

bezieht, und seine Spekulation auf jene realen Erscheinungs

formen basirt, so wird es praktisch als ordnende und bindende

Regel und als Quelle künftiger neuer Rechtssatzung,

So wird das jus naturale, der römischen Jurisprudenz zr»

refleclirenden Betrachtung dcS bistorisch gegebenen Rechtes, wie

zum bewußten Ausdrucke der Nechtsidcen des jüngeren Zeit'

geistes; es wird zum wahren, wirklichen Rechte, ohne über die

Details seiner Festsetzungen das in der Spekulation gebotene

absolute Princip aus dem Gesichtskreis entscbwinden zu lassen.

Und gerade dieser doppelte Moment ist es. welcher erklärt, daß

die Jurisprudenz nicht die Aufgabe sich stellte, die Grundgesetze

des Rechtes in kurzen Formeln darzulegen, und daß dennoch,

indem in der Idee des jus naturale bestimmte allgemeine lei

tende Gedanken in schöner Ebenmäßigkeit gemeinsam herrschen,

wir solche abstrakte Nechtsgcsctze auf das Deutlichste in jenem

erkennen, ja, in dieser Abstraktion, sogar deutlicher noch, al«

sie dem Bewußtsein ihrer Träger selbst sich offenbarten.

§. 96,

Fortsetzung,

(Resultat,)

Werfen wir nun nach Alledem einen letzten vergleichenden

Blick auf die philosophische Thätigkeit der römischen Jurispru

denz, wie andrerseits der griechischen Philosophie, so erscheinen

die Bestrebungen jener einseitig, in ihren Dimensionen beschränkt,

in ihrem Objekte unbedeutend. Denn während die griechische

Philosophie das unendliche Gebiet geistigen und körperliche»

Seins zu umspannen und in seinen letzten Gründen wissenschaftlich
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zu durchdringen strebt; während daS Wesen Gottes in gleichem

Maasze, wie das des Thieres, die Natur des Universum eben

so, wie des Atomes, die Gesetze der Ethik, wie der Mathe

matik und Logik der griechische» Philosophie den Stoff zur For

schung bieten, ist eS lediglich das Wesen und die Materie des

Rechtes, wodurch die römische Jurisprudenz zu philosophischer

Speculation angeregt wird. So erscheint zwar das Gebiet der

Letzteren beschränkt und klein gegenüber der Unendlichkeit des

Raumes, den die Philosophie zu erhellen strebt; allein dennoch

mögen wir die weltgeschichtliche Bedeutung der philosophischen

Bestrebungen der römischen Jurisprudenz und ihr Verdienst um

die Cultur des Mcnschcngcistes nicht gering veranschlagen. Ja das

Resultat solcher Spekulation ist sogar in noch weit ausgedehn

terem Maaßc von einer scll'stständigen, unmittelbaren und dau

ernden Wichtigkeit für die Menschheit gewesen, als die Erfolge,

deren die griechische Philosophie sich rühmen mag. Denn wenn

wir immer nicht verkennen, wie es der Letzteren gelang, auf

dem Gebiete der Logik, wie der Metaphysik, der Psychologie,

wie der Naturphilosophie, der Moral, wie deö Rechtes einzelne

Gesetze von absoluter Wahrheit zu entdecken, so vermögen wir

doch bezüglich der Meisten derselben der neueren Zeit das gleiche

Verdienst einer selbstständigen Auffindung dieser nämlichen Ge

setze zu vindiciren, so daß in diesen Stücken die Bedeutung der

antiken Philosophie für uns weder eine unmittelbare, noch selbst

ständige sein kann. Vielmehr haben wir das Hauptverdienst

jener Philosophie in der anregenden, wie vorbereitenden Wir

kung zu erkennen, durch welche jene zur Cultur des Geistes

mächtig beitrug. Denn auS dieser Philosophie empfing das Al-

terthum, wie später auch das Mittelalter den Stoff zu eigener

höherer wissenschaftlicher Forschung und insbesondere ward daS

Elftere und namentlich durch die stoische Philosophie vorbereitet

für die Offenbarung Gottes im Christenthum. Die philosophi

schen Lehren selbst aber, welche diese bedeutungsvollen Resul

tate vermittelten, sie sind vorübergegangen gleich der Herrlich

keit Roms und Athens und auf ihren Trümmern sind neue Lehren

und Disciplinen errichtet, vollendeter an Structur und Material,

Wohl aber ist es die Rechtslehre Roms, welche, aufgebaut

auf dem Fundamente philosophischer Satzung, die Herrschaft
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ihrer Lehrsätze bei den gebildetsten Völkern der Welt bereits

scchszehn Jabrbunderte hindurch verewigt und so in Wahrheit

eine selbstständige, unmittelbare und dauernde Herrschaft sich er

halten hat. Diese Tharsache, obwohl mit prophetischem Geiste

bereits von Livius (IV, 4 ) verkündet in den Worten:

(juis clubitst, quin in sölörnum urbe conclilg, in immelisum

crescenle — zurg ßenlium Kominumque inslitusntur!

diese Thatsache, sagen mir, erscheint dennoch so außerordent

lich und als so unerhörtes national-psychologisches Phänomen

in der Weltgeschichte, daß wir zu ihrer Erklärung mit Roth-

wendigkeit zu der Annahme geführt werden, daß es den römi

schen Juristen gelang, bei ihren rechtsphilosophischen Spekula

tionen in hohem Grade der einigen und absoluten RcchtSwabi'

heit sich anzunähern.

Und dieses Resultat ist es, welches wir hinstellen als da«

letzte und höchste Ergebniß jener glücklichen Bereinigung von

wissenschaftlicher und volkstbümlicher Anschauung, wie von theo

retischer Spekulation mit historisch gegebener Satzung und em

pirischer Erscheinungsform.



Dritte Periode.

Die Lehre vomM Murale, aequum et bonum

bis zum Zeitalter Justinian's.





aeynrun et Konnill und zn» sentirun.

8 97,

jus naturale, sequum et donum und ^us gentium

im Allgemeinen.

Ä)?it dem gegenwärtigen Abschnitte tritt ein totaler Umschwung

in der Behandlung der in Betracht gezogenen Lehren ein; wie

alle Spekulation über das Wesen des Rechtes, so schwindet

auch, bis auf vereinzelte Ausnabmen am Eingange und Aus

gange des Zeitraumes, jene theoretische Kultur, welche während

der vorhergehenden Periode den obigen drei Lehren zu Theil

ward. Nicht mehr der Begriff an sich wird nach Inhalt und

Voraussetzungen in spekulativer Weise erforscht und in systema

tischer Form verarbeitet, vielmehr begnügt sich die gegenwärtige

Periode den überlieferten Lehrbegriff als einen gegebenen hin

zunehmen, und die demselben sich unterordnenden besonderen Er

scheinungsformen in concreter Beziehung je nach Gelegenheit der

Sache darzulegen.

Diese Erscheinung ist notbwendig bedingt durch den That-

umstand, daß die Träger jener Lehrbegriffe andere geworden

sind. Während der vorigen Periode waren es die Koryphäen

der Rechtswissenschaft, welche, indem sie als die Hauptfactoren

der gesammten Recktsbildung sich darstellten, doch zugleich eine

wissenschaftliche Theorie aufrecht erhielten, in abstrabirender Re«

flezion die allgemeinen leitenden Grundbegriffe spekulativ be

gründeten, und namentlich auch in besondere» Rechtssystemen die

gewonnenen Fundamente wissenschaftlich construirtcn. In der

gegenwärtigen Periode dahingegen fällt die Rechtsbilduug fast

ausschließlich den Kaisern anHeim und erfolgt hier seltener nur

in organischen Gesetzen, als vielmehr meistens in Specialver

fügungen, welche weder zu abstrakteren Erwägungen hinleiten,
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noch umfassendere Untersuchungen über den in Anwendung ge

brachten Lehrhegriff befördern konnten. Da nun überdem mit

der gegenwärtigen Periode, wie alle Wissenschaft, so auch die

juristische Theorie entweder vollständig verschwindet, oder doch,

insoweit vereinzelte Schößlinge eine kümmerliche Vegetation ihr

fristen, aller Selbstständigkeit und Freiheit der Reflexion ent>

behrt, so fällt der gegenwärtige Zeitraum in der Tbat schon

außerhalb des Gesichtskreises, den der bei diesem ersten Theile

unseres Werkes gegebene Standpunkt überschauen läßt. Den

noch mußte die Rücksicht, daß für unsere historische Rechtswissen

schaft alle juristischen Lehren Rom's in Jnstininan ihren durch

äußere Umstände gegebenen Abschluß finden, bestimmend wirken,

die Fortdauer und die in den concreten Erscheinungsformen sich

offenbarenden Veränderungen jener Lehrbegriffe einer weiteren

Betrachtung zu unterziehen.

Unter allen Factoren des geistigen Lebens der gegenwärti

gen Periode liefert aber im Wesentlichen nur die Jurisprudenz

einen Beitrag zu der Geschichte der obigen drei Lehren, wäh

rend die Wissenschaft im Allgemeinen, wie die Philosophie im

Besonderen der Rechtsbildung zu fern stehen, als daß Beide

ebensowohl der Tbätigkeit der Letzteren eine besondere Betrach

tung hätten widmen, als auch andrerseits einen unmittelbar be

stimmenden Einfluß auf die leitenden Ansichten derselben hätten

gewinnen können. Hierin aber liegt der maaßgebende Grund,

weßhalb wir die Lehre vom jus neurale in ihrer durch die Phi

losophie dieses Zeitraumes ihr zu Theil gewordenen Behand

lung nicht weiter zu verfolgen haben; denn, abgesehen da

von, daß gegenwärtig die Philosophie in der hier fraglichen

Beziehung im Wesentlichen sich begnügt, lediglich die von der

vorigen Periode überlieferten Dogmen zu reproduciren, so be

einflußt sie auch, wie bemerkt, weder durch ihre Lehrsätze die

Rechtsbildunq, welche vielmehr auf den von der Jurisprudenz

constrnirten Fundamenten fortbaut, noch auch widmet sie dieser,

von der Jurisprudenz festgehaltenen Gestaltung jener Lehre eine

besondere Berücksichtigung,

61Z> Vergl. ciomens ^lexsuäriu. Strom. I. p. 427.! Mei'ocles. comm.

io sur. csi-m. p>Id. 67. l«9 129. 15Z. und bei 8lob. 8srm. 39. 26. Lsisl.

8«t. «ilipir. pz'rrksn. K^polli. I. I4S. III. 24, o. 193.
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Was nun die von der Jurisprudenz dieser Periode gelie

ferten Beiträge für die erörterten Lehren betrifft, so haben wir

hierbei , wenn wir von den dürftigen Überlieferungen der juri

stischen Tbeoric am Eingange dieser Periode absehen, eine drei

fache Masse zu scheiden, gegeben theils durch die einzelnen Ge

setze und Specialverfügunien der Kaiser, tbeils durch Kastor-

>'U8 juri^ Justinian's, theils endlich durch die Paraphrase des

Thcopbilus zu den Institutionen Justinian's, Die verschiedenen

Constitutionen der Kaiser bieten bezüglich unserer Lebrcn einen

unzusammenhängenden und diffusen Stoff, in welchem ein ge

meinsamer, leitender, bestimmter Grundgedanke im Allgemeinen

zu vermissen ist. Der Codex und die Novellensammlung Justi

nian's bietet je als legislatorisches Ganze das nämliche Bild,

wie die Vielheit der Constitutionen im Einzelnen, aus denen

jene Sammlungen bestehen. Dagegen in den Institutionen und

Digesten muß solche leitende einheitliche Grundidee vom jus ns>

lursle und jus gentium, wie von der «squilas gesucht werden,

da es unangemessen ist, anzunehmen, daßJustinian, oder viel

mehr Tribonian und seine Mitarbeiter jene Lchrbcgriffe aus

führlicher behandelt, wie angewendet hätten, ohne eine bestimmte

theoretische Anschauung von solchen sich zu bilden. Allein da

es bei Abfassung dieser Gesetzbücher erging, wie bei allen Kom

pilationen zu beschehen Pflegt, daß der Compilator durch die

divergirenden Ansichten seines Borgängers in einzelnen Punkten

zu einem inkonsequenten Abgehen von seinem eigenen Grundbe

griffe und dessen Folgesätzen verleitet wird, gerade diese Gefahr

aber bei dem Zusammenwirken mehrerer Mitarbeiter für Abfas

sung der Institutionen und Digesten doppelt nahe trat und auch

in der That ihre Folgen erkennen läßt, so ist es allerdings nicht

ohne einige Schwierigkeit, jene leitende einheitliche Grundidee

zu erkennen. Gerade nm dcßwillen aber gewinnt die Paraphrase

eine erböbte Bedeutung für uns, weil gerade Tbcopbilus Mit

arbeiter der Institutionen und Digesten war und hierdurch am

Vollkommensten befähigt erscheint, ein glaubhaftes Zcugniß für

jene in den genannten beiden Gesetzbüchern Jnstinian's wahr

haft herrschende theoretische Auffassung der in Frage stehenden

Lebrbegriffe abzulegen. Daher werden wir in K, ll)2, diesen

Lehren des Tbeopbilus eine besondere Betrachtung widmen.

Voigt, ^n» elc,



482

Was nun daS ^us N3lurals insbesondere und zwar zunächst

in den Constitutionen der Kaiser detrifft, so sehen wir in dessen

einzelnen Ersckeinuugsfornien den Lehrbegriff der vorigen Periode

reprodncirt, jene Lcdre nämlich von einer der nslurg r«rum in

wohnenden vernuuflvollen Kraft, auS der eine ordnende Regel,

das jus n»>urg>ö hervorgeht. Von jenem Zwiespalt? dagegen,

der in der vorigen Periode zwischen MarcianuS einerseits und

Kajus, Paulus und Ulpianus andrerseits in den den höheren

Sphären der Speculation anheimfallenden Fragen über die

theoretische Begründung jenes jus nsturgle obwaltete, finden wir

in den Constitutionen dieser Zeit keine Spur; dagegen tritt aller

dings ein Anklang an die Ulpianische Lehre von einem zwischen

Mensch und Thier gemeinsamen jus neurale deutlich zu Tage

und läßt erkennen, wie dieses Dogma auch wäbrcnd der gegen

wärtigen Periode die Jurisprudenz inflnirte. In den Institu

tionen und Digesten endlich, wie von Theophilus wird der Zwie

spalt der vergangenen Periode in ganz eigcnthümlicher Weise

scheinbar ausgeglichen und versöhnt.

Die »equitss verliert ihre Wurzel im Geiste dcsBolkeS und,

indem sie in der kaiserlichen Rechtsbildung nach außen hin sich

abschließt, verliert sie hiermit jene günstig/ Stellung, welche

während der vorigen Periode sie zu so fruchtbringender Wirk

samkcit berief. Wenn immer daher die sequitss unter den er

örterten Lchrbegriffen am häufigsten zu Tage tritt, so mangeln

ihr dock jene Merkmale, welche während der früheren Periode

sie so vortheilbaft auszeichneten: jenes bestimmte Bewußtsein und

die Unterordnung unter gegebene leitende Grundideen, welche

eine feste, stetige und unwandelbare Richtung in allen ihren

Kundgebungen vermittelte und bestimmte. Denn jene -,equils5

kann da nur gedeihen und zur befruchtenden Quelle der Rechts

wahrhcit werden, wo ihre Basis eine universelle ist und auf d«

unmittelbaren Anschauung der Gestaltung der wechsclvollen Le

bens- und Bcrkebrsverbältnisse beruht. Wo aber diese Bor

ausseßungen mangeln, wie bei der Rcchtsbildung durch die kai

serlichcn Constitutionen, da gewinnt sie eine überwiegend varti

culäre Wesenheit und entbehrt zugleich des Merkmales der

Kontinuität, welche ihre Postulate von Generalien auf Ge

neration vererbt. Daher verliert mit der gegenwärtigen Periode
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die aequitss jenen Character, den wir für die früheren Jahr»

hunderte ihr vindicirten, Ausdruck zu sein de« jüngsten RechtS-

bewußtseins der Nation: sie verwandelt sich in die Kundgebung

der vom gegebenen Rechte unabhängigen Rechtsanschauung der

Legislation.

Endlich das jus gentium verliert in Folge äußerer, hier nicht

weiter in Betracht kommender Einflüsse seine praktische und

reelle Bedeutung, daher es aus der Sphäre der Anschauung der

kaiserlichen Rechtsbildung ganz heraustritt und spurlos verschwin

det, in den Institutionen und Digesten dagegen, zu neuem Da

sein berufen, nunmehr die Umwandelung vollendet, für welche

die ersten bewegenden Ursachen bereits in der Lehre der vor

hergehenden Periode verborgen waren: es hört auf der durch

historische Rcchtsbildung gegebene Begriff: jus commune omnium

nominum zu sein, und geht vollständigst über in ein jus quo«!

naturalis ratio consliluit und jus quo omnes gente« uluntur, bei»

demal in Wahrheit zur lediglich sprachlich selbststündigen, beson

deren Bezeichnung zweier Merkmale des jus naturale herabsinkend.

Indem wir unö nun zur Untersuchung des sich darbietenden

Materiales im Einzelnen wenden, so werden wir zunächst die

Constitutionen der Kaiser, sodann die Institutionen und Digesten

Justinian's, endlich die Paraphrase des Theophilus besonder«

in Betracht ziehen, dabei aber die im Uebrigen sich darbieten

den Quellenstellen, ebenso wie diejenigen Stellen in den Insti

tutionen, welche nicht aus Schriften früherer Juristen ezcerpirt

sind, in dem ersten dieser drei Abschnitte mit berücksichtigen.

K. 98.

z. Konstitutionen der Kaiser,

lus nstursls.

In den Constitutionen der Kaiser vermögen wir die von der

vorhergehenden Periode aufgestellten Dogmen vom Wesen des

ju8 naturale deutlich zu erkennen, jene Lehrsätze nämlich: eS

giebt eine natura rerum oder natura des Dinges und Wesens,

wie auch, in weiterer Abstraction, eine natura der gegebenen

Verhältnisse selbst, welche ist der Inbegriff der jenen Wesen,

Dingen und Verhältnissen zukommenden Eigenthümlichkeiten und

Besonderheiten; in dieser natura rerum waltet gesetzvoll und

31'
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ordnend eine vermmftreiche Kraft: die naturalis ratio, und aus

dem Wirken dieser ratio gehen hervor eine Summe ordnender

Regeln und Gesetze: das ^us naturale.

So wird die natura anerkannt von

Oiocletisnus et Klsxinnsnus in I. 2O. L. cle pignor. 4. 24.:

pignorsticiae setionis natura;

Valenlinisnus et Valens in I. 17. (I IK. cle praetor. 6, 4.:

KlsscuKirum natura:

Valenlinianus III. in dessen Novell. X, §. 3. Usen :

ttei ipsius natura iniquum;

^ustinisnus in I, un. L rei uxor. 5, 13 :

kiubr. : natura clolibus prseslits; K. 1. 8. 9. 1l) : natura ex

stipulstu aclionis; §. 2,: natura rei uxorise (sctionis); oo-

vsm nstursrn cle clote slipulstio sibi iuvenil; K. 3.: naturale

ex stipulstu setionis; §. 6.: ex stipulstu actio secuncium

sui ngtursm lrsnsmiltalur;

ingleichen I. 2. L. comm, cle legst. 6. 43.:

Natura legalorum; lZ6eieommissi natura:

und Nov. «VI. ?rae5:

H äu.P^ft7zi7^seuz cpuslz (controvsrsise natura);

Vergl, auch K. 2. 3 >l. cle leg. 2. 20.. §.3. 1. cle locst. 3. 24..

§. 7. cle obli«. quasi 3. 27.. §. 29. ,l. cle act. 4. 6.

In dieser natura rerum wird jene gesctzvolle Ordnung fta-

tuirt von:

Oioi.Ielianus et Uaximisous in I. 23. <^ cle probst. 4, 19.:

^clor quocl ssseverat, probare se non posse, prolilenäo

reum necessitate äemonstrancli contrsrium non scl,>lricijnl,

quum per rerum nsluram Isctum negsntis probalio nulls sit;

Zuslinisnus in I. 14. pr. cle legit, lierecl. 6,58 und in l 13.

cle eontr. et commilt. 8, 38 , ingleichcn in Nov. Xll. c. 1.:

8e<?7r^O^.ev ?o^vvv , Xoc?roü , e? «Ä5.u,<.i7ov x«i sv«v-

?^ov ^ ipus« — — suvaXXa^el, ^«u.ov, e?i:ep oux

?r«!öaz ^x npo-r^uv ^söuv ?e x«^ «u.^u.7r?uv «ö?ü

'vevop.^vou^ °/au.uv eü^üz u.ev vr,v ?üv olxec'uv Trp»^-

u.«-ruv ex7r?uo« 57r^xs!aÄai, - «vÄ' o^o« ^«p s^ov

°vau.ov ?ro^v veu.o.u,!,!iu.övov 7capavöu.uv sp«, irp«?-

?ei, öe ciseftiz x»!. «vo<n» , xsl «lau?« smH'vu.el, ö?rol»

?roXX« x«! -7<Zv «Xo^uv «Trösel«!, ?uuvj «s?»
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7r«v>) 8^u.e««z p.o'vov, «XX« x«!. suu.«?«;

p.^ve^v, äXX« u.iz ?puq>«v ?e x«i jp«v uxepop^«, x«!. ^üv

?r«p«8eKou.evuv sx ipuoeuz x«-?«vÄ«ä^«^esÄ«i,

vou.uv (8sncimus ißilur, ul, si <zuis in poslerum illicilaset

nslurae conirsrias nuptias conlrsxerit, »iquiclem lioero« ex

prioribus legilimis et inculpslis nupliis oslos non Ksdeal,

slalim ille res süss smillal. (Zuum enim legitim«« nuptias

conlranere licuisset, cur illegilimas sppelit, et impia sc nels-

ria perpelrst, esque concupiscit, quse mu»«z elism irrslio-

nslig snimslis sverssntur? ?oens ißilur ilüus sit von »olum

publicslio bonorum, se6 etism corporis cssligslio, ut mscs>

casle vivere, et inlrs nslurae lerminos se conlinere, nee

volupluose vivere et qua« mo6um exceo'unt smsre, iisque,

quse s natura lrs6ils sunt, repugnarej;

«ov. XVIII. ?rser.;

Hei,puu.sÄ« ?rpose^euz:^<7xe^ «e!, ^ Pvoei, ?e äxoXou-

Äov (qui'6 invenire gonilimur, quoll Semper nslurse convenial) :

ldig. c. 5. «ov. I.XXIV. prses.. c. l. «ov, I.XXXIV. ?rssf.

«ov. I.XXXIX. c, 1. pr. c. 9. pr.:

"QsTrep °s«p e!« 'rpovro!, -rov; o!xe-?«z e!.z sXeuÄep^«v ^5

«p.« x«>. eü^^ve^«v «-svvrez x«^ «7roö^öov7ez 17^ «use^,

ou?uz, e??rep ö irA'rizp oux eüiropo^ ^ijS^az '/ov^z, ^ou-

Xo^o 8e «v?oüz a^ox«'?««?^««!, q>üsei, x«! «vu-

Äev eü'/eve^«, e? s5 ^Xeu^^«z «ü?« ^evo^o x«^7z-

«Kuz ?ö XocTrc/V x»t uTre^ousKu? e^e^v, «ü-?u vp«^^«

Zi' ^u.e?ep«z «v^-sp«<p^z. ouöe 7«p Sv> -r-^v «p^v, ore

q<«s^ 170!^ «'vÄpuTroi,; 8^eÄesp.oÄe?el, u.ov^ , ?rp^v

7p«?ri7ovz eisPv^s«^ vö^ovz, 8i,«<pop« voÄou «

x«!. ^sku, «XX« ?o!z irpuro^z ^ovevNv ol Trpü?« ?r«i-

«e^, «p.« vsz ?rpoö8k> ^e^vv«Sl, ^s^. x«i, «sirep

s?r>. ?<üv ^XevÄ^puv ^ u.ev Pua^z ?re?ro^xev sXeuÄepouz

«7r«vr«z, ol xo'Xeu.oi, 8e vkzv 8ouXe^'«v ^eüpov, ou?u x»v-

-r««Ä« -iz u.ev <pus^z ^s^»5 ?rpoiz7«^e 7°v«z, ös

»iz smÄuu.^»v sx?pomz -ro voÄov «ü?«Iz ?rpo<7«veu.«^«-ro

(siculi enim cerli sunt mo6i, qui servos s6 liberlstem simul

et ingenuilslem clucuot stque nslurse reäciunt. its si psler

>egilimsm sodolem von KsKest, eos vero natura et primis
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legitim!« nutslibus, si soilicet ex libers i»i nsti siol, resti-

tuere eosqus legitim«« et in poteslste Ksbere velil, Kor per

eäiclum nostrum fsoist, Keque enim initio, quum sola ns-

turs lege« Kominidus ssvciret, snlequam Scripts« lege« Is-

tse essevt, clitlerenlis erst inter nsturslem et legitinium. s«j

primis psr«nlidus primi liberi, simulatque «gerenlur legitim!

ersnt. Lt quemsclmoclum in liberis Kominiuus nalurs qui-

6em omnss liberos fecit, Kella vero servilulein invenerunl,

ils el Kio natura quiäem legitimam procluxil sobolem, cov-

versi« vero sg Iibi6inem illis naturales immiscuit);

Ibia. e 12. K.5. Vergl. auch «ov. I.XXVIII «. 5.; l.XXXIV.

praef. in «n,. c. 1. pr.. §. 1.; I.XXXIX. e. 9, K. 1.; LVII.

prses. u. a. m.

endlich auch 8erv. in ^eo, II, 426.:

^equum ^uxlg naluram sccipiunt.

Dem entsprechend wird dem Richter auch die Berücksichtigung

der natura negotii anempfohlen von ^rcso'ius LKsrisius üb, sing,

g« lest. (I. 2t. §, 3. 0. cke lest. 22. S.).

Die in dieser Ordnung der Dinge wirkende Kraft wird als

osturalis ratio bezeichnet von vioelelisnus et Uaximisnus in I.

10, d. cle non num, pee. 4, 30,:

negsnlem numer«tionem, cu^us nstursli ratio»« pro-

bstio nulla est-,

sowie in I. 14. 6, 6s Iiis qui sccussre 9, 1.:

ü!i pielas et naturalis soimi lui non revocst inlentiooem,

endlich auch von LoAn. s6 Li«. ?op. 5. 28. p. 321. 0r.:

^equitss est, quoä nsluralis ratio persussit.

So geht hervor aus dem Wirken dieser vernunfwollcn Kraft

ein Gesetz für die menschlichen Verbältnisse: die lex nslurs««"),

welche Justinian in I»«v.. 74. c. 4. pr. als Punxol vsp.« be

zeichnet. Auf dieser lex natura« beruht das ^us nalursle oder

M usturse, auch nslurs oder Pvsi< schlechthin benannt

öl 4) Nsturss leges findet fich im Sinne von Gesetz der physischen Ra»

tur; s, IKeo<josms, ^resdius el, »ollorius in I, 12, S. t, c. ?K. 6s ps-

ßsn. 16. l«. Bergt. Nov. Ikeo<t. „I. K. l. 8.

6lö) So insbesondere im Gegensatze zum vöp,oz, so in Nov. 74. e. 2.

§, l. Nov. 84. prset, pr. , oder zu den vo«ir?kü ,vp,vi, so in Nov. 89. c.

l. pr., doch auch sehr häufig ohne solchen Gegensatz.
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welche« außer den bereits mitgetbeilten Stellen besonders her

vorgehoben wird, sei es im Sinne der Norm, sei es im Sinne

der derselben entsprechenden Befugniß, von

(Conslanlinus) in lr. Vst. Z. 248:

palris clicioni nsluraeque juri 8»bjugal> (s. e. liberi qui in

pstris polestste 8unl);

1.eo ei ^nlliemius in I. 5. cle bon. qua« üb. 6, 61.:

^mbiguas glque legum cliversis inlerpretalionibus liludsntes

causa« benigne nlque naturalis juris mocleramine lempersre;

Zuslinianus in I. 30. L. cle j. 6ot 5, 12.:

Lx rislurali jure ejusäem mulieris res «88« inlellißsnlur;

wie auch vom ^ucl. Iliner. ^lex. c. 2.:

(juisque mortslium jure nalurae in en 8e plus äiligel, a quo

ipse clesenäilur-,

und von Lulpicius Victor In8t, Oral, p, 286. Lspp., welcher

als den ersten locus des slslus negocislis den locus naturalis

jusli d. i. des jus n«lursle bezeichnet. Indem nun Victor die

sen locus auf den Fall anwendet: küvitas in lzrannicle omne,

quocl liberorum nslum suersl, exposuit; vicins civil«« collegil et

eciuesvil-, linits lvrsnincie petunt patres ölios et ollerunt alimenla:

i»i conlrsclicunl, besagt derselbe sodann weiter:

?«r quem (sc. locum juris naturalis) ulrumque in nsc csus«

clisputsri polest: ex parle eorum, qui relinent, an nslursle

sil juslum, ut, qui semel lilios exposuerunl, repelere non

possint; ex parle pgtrum, an polius naturale sil justum. ul

patres quolibet tempore recipiant Llios suos, et nsluralejus

repelgnt.

Ebenso bezeugen die Annahme solches jus naturale die Aus

drücke nslurae reügio, d. i. die auf dem jus naturale beruhend« '

Pietät gegen die Eltern bei Lonslsnlinus in I. 2. IK.

de inoss, 2, 19., und naturalis oder nalursliter, wie bei vioele-

tisnu« et Usximisnus in I. 9. «6 exliid. 3, 42, ^uslinisvus

in I 30. 0, cle j. clot. 5, 12.; I. un. K. 5. L. rei u,«r. 6. 13.

I. 2. L. comm. cle legst. 6. 43.; I, im. L. 6e 8. L. LIsuä. 7,

24. Endlich bei ärcamus et Ilonorius in I. 2. L. 6o nal. lid.

5, 27., ^ustinisnus rudr. L. e«6., I, 4. 6, cle coniirm. lut. ö,

6I6> Gltichbtdeutend sagcn vioolei. et »«im. in I. IL. c. 6s inots.

Z, 28., piststis religio.
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29. A«v, I.XXIV. u. ö,: naturalis silius, rllis, nslursle« liberi

und ähnlich.

Gleichwie demnach die spekulativen Grundlagen, auf denen

das jus naturale der gegenwärtigen Periode beruht, die näm

lichen find, welche wir in der Theorie eines Gajus, Paulus

und Ulpianus vorfanden, so ist auch die Wesenheit dieses jus

naturale in den allgemeinen Gründungen die gleiche geblieben:

das jus naturale ist die urerste und höchst wahre Rechtsnorm,

das Grundgesetz allen menschlichen Verkehres, daher Vorbild

und zu verwirklichendes Ideal für die staatliche Legislation

wie auch Gesetz, welches allein und ausfchlirßlich dm Urzustand

der Menschen regelte^). Nur was die Stellung dieses jus

naturale gegenüber den wirklichen Zuständen dcS bürgerlichen

Lebens anbetrifft, so macht sich eine wesentliche Veränderung

der Anschauung insofern bemcrklich, als mit der gegenwärtigen

Periode, und namentlich in der Legislation Justinian'S die Auf

fassung zur maaßgebenden Geltung gelangt, daß jenes jus ns-

tursle bei den anerkannter Maaßen veränderten Zuständen der

menschlichen Gesellschaft nicht unmittelbar herrschendes und ver

bindliches Recht, sondern lediglich berufen sei, durch die Gesetz

gebung des Staates als positives Recht verwirklicht zu werden.

In dieser Stellung aber erscheint dasselbe als absolutes Ror>

malrccht lediglich für den Gesetzgeber, nicht aber für die Bür

ger und deren gegenseitige Beziehungen, daher gegenüber den

Verhältnissen des Verkehres und bürgerlichen Ledcnö dem jus

naturale lediglich eine rein ideale und rein potentielle Bedeu

tung zukömmt. In dieser Anschauung aber, welche wir bereits

in der vorige» Periode bei Paulus angedeutet, bei Marcianus

aber vollkommen ausgeprägt fanden, und welche bei Justinian

insbesondere in «ov. 74. «. l.. 78, c. 5,, 89. c. t. pr.. c. 9.

pr. cit. und hier namentlich darin zu Tage tritt, daß derselbe

dem jus naturale die Anerkennung einer vollkommenen Gleich

heit und Gleichberechtigung der Sclaven und Freigcbornen, wie

der liberi naturales und legitim, überweist; in dieser Anschauung,

sagen wir, ist der Fortschritt des Gedankens vom Jrrtbume zur

St?) So namentlich >ov. 18 l>rsvf,, e, 5.! «ov, 84. I>rseü . s«»i«

constit. 4k!Sb>x5.v §. 18,

618) So namentlich «ov. 74. o. 1.. 89. c. l, pr.. e. 9, pr.
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Wahrheit anzuerkennen, jener Fortschritt nämlich, der darin

enthalten ist. daß das uralte, noch von Gajus und Ulpian ver

tretene, grundfalsche Dogma aufgegeben wird, welches dem ab

soluten und höchsten Rcchtsgesctze die Stellung eines wahren

und wirklichen Rechtes und eine actuelle Herrschaft für das

bürgerliche Leben einräumt, da vielmehr jenem in der That nur

die Bedeutung einer die absolute Wahrheit 'auf dem Gebiete

des Rechten vertretenden Materie zukommt, deren alleinige und

ausschließliche Bestimmung sein kann, durch rcchtöconstituirende

Form in wahres und wirkliches, somit in sogenanntes positives

Recht verwandelt zu werden.

Ucbcrcinstimnicud hiermit ist sonach das positive Gesetz ein

wahrer Stellvertreter, ein Ersaß des jus oslurale, eine -n^

^püseu? äva7rX?zpuSi,e , der bedingt wird dadurch, daß die

Menschheit vou dem anfänglichen Zustande primitiver Einfach

heit der Verhältnisse sich entfernte, hiermit aber die gesellschaft

lichen Verhältnisse eine complicirtere Gestaltung gewannen ^"),

Wenn daher für die wirklichen Zustände des Verkehres und ge

selligen Leben« daö jus vslursle in der That nicht mehr allen

Anforderungen genügen würde, so sind dennoch seine Grund-

principien ewig, unwandelbar, absolut wahr, daher der Legis

lation des Staates die Aufgabe zufüllt, die Gesetze veS jus

ustursl« den Verhältnissen und Bedürfnissen des bürgerlichen

Lebens anzupassen und so dieses Recht in praktischer und dc-

taillirender Ausführung und Verarbeitung einer realen und ef

fektiven Herrschaft wieder entgegenzuführen. Das Gesetz aber,

welchem diese Aufgabe zufallt, ist das jus civile: der vöu.05 im

Gegensätze zur <pusi,z , oder die 7p»ir?oi vou.ol°"). von

Hcrmogenian. lib. I.Lpit (1,94. pr. K. 1.0. öe conclit. 35, 1.)

und , wie es scheint, auch von Tiocletianus und Mazimianus

in sr. Vst. § 278. als jus constiluium bezeichnet.

Wenden wir uns endlich zu der Frage nach dem Rcchts-

subjecte dieses jus naturale, so tritt das Letztere durchgehend«

619) «0«. 74. kpil.. 89. Loil.

«2«) Bergl. namentl. «ov. 74. c, 1.. 89. c. l. pr.. c. 9. pr.

S2I) «ov. 74. c. 2. K. l.. 84. prsek. pr.

«221 74. c. l.. 89. e. l. pr.. c. 9. pr.
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nur in seinen Beziehungen zum Menschen und in seiner An

wendung auf dessen Verhältnisse zu Tage Allein die Haltung

von Nov. 12. c, 1. cit. und insbesondere die Worte:

«v^ o?ou ^»p 6Av ^«u.ov nocelv veu,ou.i.o^^vov 7r«p»-

vop>,uv sp«, ?rp«^el, 8e aoeßTz x«i^ ävo«a, xoü

s?r^uu.el, vTrol» iroXX« x«^ «Xo^uv a^rose^e'rak, l^uuv ,

beweisen auss Deutlichste, rcie auch der gegenwärtigen Periode

eine spekulative Erweiterung der Fähigkeit für das jus nslurzle

auf alle ^ö« nicht fern lag, namentlich wenn wir uns den,

obigen Ausspruche gegenüber erinnern, zu welchen Consequen-

zen in Folge dieses Dogma von einem auch für das Thier ver

bindlichen jus nslursle in der vorhergehenden Periode bereits

Pliniiis in der Lehre von den Fleischesvergehen der Thier? ge

langt war (vergl. K, 47. sin.). ,

Schließlich mag noch Erwähnung finden, wie am Eingange

der gegenwärtigen Periode noch Hermogcnianus in lid. 1. Lpi>

lomsrum eine Theorie über das jus nstursle gab, da, wie be

reits Savigny, System Bd. 1., Beilage I. Note n. bemerkt,

die von Hkrmogenian in jenem Werke gegebene Aufzählung der

Institute des jus gentium (f. K. 100.) erkennen läßt, wie dem

Letzteren nothwcndig ein selbstständiges jus nstursle mit beson

deren Rechtsinstituten voraufgehen mußte; allein diese Lehre

selbst des Hcrmogenian ist uns nicht überliefert.

K. 99.

4 e q u i t s s.

Gleich dem jus nstursle so tritt auch die sequilss als der

nämliche Begriff, den wir für die vergangenen Jahrbundertc

feststellten, in das gegenwärtige Zeitalter ein: als Repräsentan

tin der an sich rein subjektiven, unabhängig von dem gegebenen

Rechte bestehenden Rcchtsanschauung. Allein die Veränderun

gen, die an ihr sich geltend machen, sind nicht minder bedeute

sam, als bezüglich des jus nstursle: denn es ist daS Subjekt

und der Träger der sequilss ein anderer geworden, und damit

zugleich der Inhalt ihrer Postulat? verwandelt, wie endlich auch

jene bestimmte und bewußte Haltung entschwunden, welche wir

als das charakteristische Merkmal der sequitss der zweiten Pe

riode hervorheben konnten.
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Der wichtigste dieser drei Momente, welcher zugleich den

übrigen beiden gegenüber als die wirkende Ursache sich verhält

ist der erstgenannte: die sequils8 fällt im Wesentlichen der

kaiserlichen Rechtsbildung allein anHeim und verliert somit ihren

ursprünglichen Bvden in der Volksanschauung, indem einestbeils

die Rcchtsbildung dem unmittelbaren Einflüsse der vulgären

Rechtsideen sich entzieht und im Gefühle , ihrer autokratischcn

Herrlichkeit in sich selbst den alleinigen Quell vollendeter Weis

heit und Rechtswahrheit sucht; anderntheils aber auch der ent

nervten Nation überhaupt die Fähigkeit zur Production ureige

ner Rechtsidee gemangelt haben mag. Denn bei der Stumpf

sinnigkeit des byzantinischen Volkes haben wir weder bestimmte

leitende Grundideen in Gestalt von Postulaten der Billigkeit,

noch überhaupt irgend welche ureigene und selbstständige schöpfe

rische Rechtsanschauung zu erwarten, daher ein abstractcr Ge

gensatz zwischen den Principien des gegebenen Rechtes und dem

juristischen Bewußtsein der Nation nicht füglich aus dem Schooße

des Volkes hervorgehen und als offener Conflict zu Tage tre

ten konnte. Daher zieht sich die sequilss nunmehr auf die

Rechtsbildung zurück und, indem sie so den kaiserlichen Consti

tutionen ausschließlich anheimfällt, verwandelt sie sich hiermit

in die von dem gegebenen Rechte an sich unabhängige recht

liche Anschauung der Träger der Legislation jener Zeit. Diese

rechtliche Anschauung selbst wird in den Quellen sequilss und

Kumsmlss^), ihr Gegensatz aber sowohl juslitis ^), wie su»

lililss^), oder imquitss bezeichnet; nicht minder wird ihr Po-

623) Wegen Kumsriils8 »ergl die nachfolgenden Stellen und daneben

§ 7. 1. <ie legii. gßr,- 3, 2, §. l«. 1. 6e grsci. eogn. 3. 6. Nov. 89.

prsek. u. a. vi.

S24) jusittis im Gegensätze zur sequilss findet sich außer in den nach»

folgenden Stellen auch bei Li-glisnus, Vslentisnu8 et Vsleus in I. IS. C

VK, 6e sceus, 9, t. Uonorius et ?t>eocl«8. in const. 6e eonvsnt,. snn,

in urde freist. Ksbeoii, e<i. iisnel.

62S) iZublilils» erscheint jedoch öfter auch ohne jene technische Beziehung

zur sequilss; so bezeichnet bei lusiivisous in I. 12, §. t. c. cle legß. l.

t4., sowie in I, lt. C. <Ze nstur. üb, S, 27. sudtilitss der Person die un»

gegründete Bedenklichteit. die Pedanterie; in I. l, § l2. ^. ge vet. zur,

enucl. l, 17, tilulorum 8vbtilits8 die genaue Angabe der Titel; in I. 3l.

s. 2. L <ie zur, ciot. S, l2. wird die uos cosctunsti« ioiius cslculi al«

nimis sudtilitss bezeichnet und dergl. m
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ftulat als gequilss, s^quum^"), tmmgmim. deniznum^^^). so

wie dessen Gegensatz als jii8. «ublile, slrictum ^us'"). «>ie als

iniquum; ihr Princip als sequilsli» rsli«, wie als Kumsrnts«,

ihr Gegensatz aber al« ju,i8 rslio wie als rigor ^ur-is und

8ubli>ils8; endlich die Uebercinstimmung mit ibr ebenfalls als

sequils8 "^') hingestellt.

Unter Berufung auf diese Titel reproducirt nun zunächst

zum einen Theil die kaiserliche Legislation die Anschauung der

vorigen Periode, sei es in rein rückblickend?! Erwähnung deS

historisch Gegebenen und Abgeschlossenen, insofern nämlich die

gequil«8 bereits im vorhergegangenen Zeiträume ihre Postulats

als Recht verwirklicht hatte; sei es als einer die Rechtsbildung

dieser Zeit noch bestimmenden und leitenden Idee, insoweit näm>

lich, als die früheren Zeiten die Verwandlung der sequilss in

Recht und die Beseitigung des derselben widerstrebenden Rechts-

satzes durchzusetzen und zu vollenden nicht vermocht hatten, die

Rechtsbildung dieser Periode aber in Her von früher bervor-

gezcichneten Richtung sich fortbewegte.

So finden wir, wenn wir unserem Plane gemäß die Rechts-

formationen selbst dieser Periode nicht weiter in Betracht ziehen,

sondern nur die Stellen berücksichtigen, in denen wir eine Er

wähnung der geqnilsg oder ihrcs Gegensatzes vorfinden, das erste

Princip, der Berücksichtigung der auf die Blutsverwandtschaft

und Ehe gestützten Verbindungen, hervorgehoben von

626) äeqmim jv8 findet sich nur im Sinne »on psr jus bei justivjsnus

In I. l5. §, I, 0. 6« iegit, Kei-ed. «. 58.

626») veni^ne in diesem Linne s. bei l>« et ^rildemius in I. S. c.

cte bon. quiie üb. 6. 61, <s. S. 98.).

627) Strictum jus ohne jcnc» technischen Gegensatz zur »equiiss fii>det

sich im Zinne von strenges, unnachfichtliches Recht im Gegensätze zum mol-

Iis imimus des juctsx bei ^uslinignus in I. 14. §. l, c, 6e rompeos, 4,

31 ; «hnlich stricwm in I. 32. Sri, c. <l« «cleicomm, 6. 42.

628) Iuris rslio im Gegensatze zur sequilstis rslio findet fich außer in

den nachfolgenden Stellen auch bei lustiiiisvus in >ov. 97. o. 1,: ö ?r>z

Lrxalssovi« « xal tcrö^?«? ohne solchen Gegensatz aber bei vio-

cletisnus et »sxiniisnn« in I. 16. 0. äs N. V. 3, 32., I. 2. c. p. soc.

4, 37,. I. 5. c. ds orö. eogri. 7. 19.

629< sequilss in diesem Sinne findet fich außer In den nachfolgende»

Stellen auch bei viocletiiinus et »sximisrms in I. 7. Q sci sxiiid. 3, 42.
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änsslssius in I. 6. L. 6s nst. üb. 5, 27.:

^ubemus, eos. quibus nulli8 legitim!« exislenlibus lideris in

prseseoti sliquse mulieres uxoris loco Ksbenlur, ex Kis sibi

progenitos seu procresnclos suos et in poleslste legilimosqus

Ksdere, proprissque substsntiss sä eos vgl per ullimss vo-

luntstes, vel per clonstiones, seu slios legi cognilos tilulos,

si voluerinl, lrsnsserrei ab inlestst« quoque sä eorum Ks-

reäilslem vocsnäos, oec sliquss qnsesliones seu sllercsliones

exercencii sub quslibet sstutis sublilique legum vel con-

stitulionum occssione.

^uslioisnus in I. un. K, 7. lle rei uxor. sei. 5, 13.:

In Isnlum quiliem msrilu« conöemoelur, in qusntum tscere

polest, quis Koc sequissimum est et reverentise llebitum

msrilsli.

Bergl, auch Oioclelisnus et Klaximisous in I. 14. L, lje Kis qui

sccus 9, 1.. llonstsvlinus in I. 2. L. IK. cle inoss. 2, 19 . in fr.

Vst. §. 246., Lulpit. Vict. I, 0. p. 286. Läpp.; ^uslinisnus in

I. un. K. 5. «. rei uxo« 5. 13. und in «ov.74. c. 1. (s § 98.)

in Verbindung mit §. 100. Vergl. auch §. 1l). 1. cke grsä.

cogn. 3, 6.

Das zweite Princip, der Auftechterhaltung derjenigen Ver

pflichtungen, die man im rechtlichen Verkehre durch Treu und

Glauben geboten erachtete, tritt z» Tage bei

Oiocletisnus et Usximisnuz in l. 3ö. L. lle lrsnsscl. 2,4.:

Li ms^or snnis viginti quinque lrsnsegisli, qusmvis clsri tibi

plscils reprsesentsls necclum probenlur, nee ollersnt ii, qui

coriveniimlur, ne quill sinplius sd liis exigi p«8sit, exceptio-

vis prolicit sequilss.

Vslenlinisnus et Usilinisnus in I 2. L. ne Ksc, i>m, 10, 5.:

l^etrsclsre 5>scum, quoll semel vencliäit, sequitstis Kone-

stslisque ratio non pslilur.

Das dritte Princip, der Zuertheilung und Aberkennung von

Vortbeil und N>,chthcil nack dem durch die Verhältnisse gege

benen Maßstäbe von Angemessenheit findet Bcrtretnng bei

Vslerisnus et LsIIienus et Vslerisnus s!. in I. 3. L. qui

don. cecl. poss. 7, 71,:

Li psler luus bunis cessit propter oners civilis, ipsius ls-

cultstes oportet inquiri, non pstrimonium, quoä tibi emso
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cipsto qusesitum mcis, inquietsri. (Zuocl ut Lst, implorsre

sequi lslem prsesim's 6ebes.

Oiocletisnus et Usximisvus in I„ 3. l^. p. soc, 4, 37.:

(Zuum in 8«cietstis contrsclibu8 Kcke8 exuberet , collvemslque

gequilsti8 rstionibu8, etism compenclis sequsliter inter

socio« cliviäi, etc.

/ustinisnus in Nov. XLVIl. c. 1.:

8es7r^ou.ev ?saz u.sv e?vai, smsosei,?, ?s« 8s ?«p.s-

-rp» ^üv xspoüv sup.Puvs!s^^, "va 8^« 7?»v?uv 8^x»l,o-

ouv?>v ?e x«i lso?^?« ?i.u.izsup.ev. ei ?^ p.«XXo,

u.ou x»i s7vusu.^vou ?o!z Hu.s^s'po^ vou,o^ P^X«vÄpu?re«'

Ü?ro8uou.sv7zz iso-riz-r« ?ö xepooz u.e!^ov Äaröpu 7repl,M^

slv (ssncimus ut sequale8 ljenlur 6«8 et donatio propter

nuptias, et 6e sequsli lucrorum mensurs pactum cvllvevtum

öst, ut per omni» ^ustilism et sequitalem colsmu«. 8i quis

enim alter« llilior «8t, licet illi slio legitim« mocl« nastris-

que legibus probat« ergs slterum liberalem esse, non sulem

per miquitstem, quse sequilstem prse se sert, msM lucrum

slteri scquirere) :

ingleichen bei

Hermogenisnus lib. 4. 5>6eic«mm. (I, 14. S. 3. l). s6 8. O.l're-

bell. 36. 1) und lib. 4. Lpit. (I. ll. 0. ut in poss. legst.

36. 4 ).

Das vierte Princip findet in der Beziehung einer Prävalenz

des Gedankens des Disponenten über den Wortsinn der Dis

position Erwähnung bei

Zustinisnus in K. 3, 1. cke leg. 2. 20.:

Lum enim antiquilstem invenimus legst« quiäem stricte

cooclllilenlem, lickeicommissis gutem, quae ex voluatsle

msgis ^escenäebsnt 6e5unctorum , pinguiorem nstursmin-

äulgentem, necesssrium esse ckuximus etc.

sowie in rein fachlicher Bezeichnung bei

l^sru«, Lsriuus et Humeriauus in l. 16. L. cle lickeicomm. 6, 42.:

lu 5l6eicommi8sis v«luuts8 msgi8, qusm vsrb» plerumqus

intuencks 8unt.
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Endlich das fünfte Princip, der Berücksichtigung der Jndividua-

lität des concreten Verhältnisses tritt hervor bei

öiocletisnus ei Asximisnus in I, 5. L. si slien. res pizn. 8, 16. :

(juum res, quse necrium in bonis äebiloris esl, piZvori 6sl»

sd e«, posles in bonis ejus esse incipisl. «rclinsrism qui-

6em sctionem supsr pignore n«n competere, msnifestum est,

seo' tsmen sequi tstem fscsre, ul Keile utilis persecutio

exemplo pignorsticise äelur;

sowie in I, 8. L. sä exbid 3, 42,:

8i vero nee civili nee nooorsri« jure sä le Kereclitss ejus

pertioet, inlelligis, nullsm le ex ejus psclo, conlrs quem sup»

plices, sctionem stricto jure Ksbere; ulilis gutem tibi pro-

pler sequilslis rstionem clsbitur cleposili actio.

Der der vorigen Periode angebörige Begriff der sequilss kehrt

endlich in allgemeiner Beziehung auch wieder in Stellen wie bei

Lonstsntinus et l^icinius in I. 8. cle juäic. 3, 1 :

PIscuit, in omnidus rebus prsecipusm esse justitise se-

quilslisque, qusm slricti ^uri« rstionem"");

c«nslsnlinus in I. 3. t^. II,, lle legg, 1.2.:

llbi rigorem juris plscsre sut lenire specisliler exorsmur,

i6 ob^ervelur, ut re.«cripls snle ecliclum proposilum impe-

trsls susm bsbesnt lirmitstem. nec rescriplo posteriore clero-

getur priori, Huse ver« posles sunt elicits, nulluni robur

bsdesnl, nisi consenlsnes sint legibus public!«: msxime cum

inler sequitstem jusque interposilsm inlerpretstionem.

nobis solis et oportet et licet inspicere.

^uslinisnus in l. un. §. 2. L. cke rei uxor, sct. 5, 13.:

8ec> elsi non ignorsmus ex slipulslu sclionen, stricto jure

esse vsllstam et non ex bons sicle clescenclere.

Neben dieser durch die rechtliche Anschauung der vorigen Periode

bedingten Ausfassung bekundet sich jedoch die sequilss des gegen

wärtigen Zeitalters auch in ganz neuen, bisher noch nicht her

vorgehobenen Punkten: es treten nunmehr auch die dem gegen

wärtigen Zeitalter eigenen Rechtsideen, die in einem organischen

Zusammenhange mit der Rechtsproduction selbst stehen, in ein-

6Z0> Dir ss<iu,tss dir vorigen Perioden ist bier zur justilis geworden,

u»> die Mslilis jener alt reine sti-icli ^uris r,lio verblieben.



496

 

zelnen Punkten schärfer und bestimmter, wie auch allgemeiner

und in generelleren Postulaten zu Tage, so in den Sätzen:

Das vom Vater bei dessen Lebzeiten den Kindern in libe

raler Weise Gegebene verbleibt den Letzteren auch nach dem

Tode des Elfteren, bei:

Diocletisnu« et Lonslsnlius in fr. Vgl. K. 28t.:

?ster in Mium, quem in poleslste bsbet, c«nlere«s ips«Me

ckonslionem non lscit; seck ex prseceplis sNtutorum recepts

Kumsnitste plscuil, si in eockem ^uckieio perseversns in fs-

tum concesserit, liberslitslem e^us sslvs lege ?slcickis probsri:

^ustinisnus in I, 12. L. comm. ulr. 3, 38, fsequitslis rstiones^

und I, un, K, 11, cke rei ux^ sct. 5. 13.:

ferner in dem Satze, daß demjenigen, welcher bei processuali-

scher Geltendmachung eines Rechtes eine affirmative Behaup

tung aufstellt, nicht aber dem Verpflichteten und Negirenden das

«nu8 probsncki obliege, wie bei

constsnlinus in I. 1. Ib. cke sick. test. 11. 39 :

Ltsi veleris ^uris ckellnili« et retro principum rescripts ir^u-

ckiciu pelitori e^us rei, qu»m petit, necessitslem probstiorus

ckeckerunt, tsmen v«s sequitste et ^ustitis moti ^ubemus.

ut, si qusnck« tsli« emerseiit csusss, in primorckio, ^uxts re»

Aulum iuris, Petitor «lebest probsre, uncke res sckipsumper-

tinest; »eck si ckelieist psrs e^us in probslionibus, lunc cke»

mum possessori necessilss imponslur probsncki uncke possickeat:

Uonoiius et Ibeockosius in I, un. t^. Iii. cke pee. sequ. prob. 2,28.:

(Zuolies ex miolibet contractu pecuuis postulslur, sequestrs-

lionis necessilss conquiescst: oportet enim ckebilorem primo

convinci et sie solnliovi succumders. (jusm rem cum ^u-

ris ratio, tum ipss sequitss persuacket, ut probsliones

secum stierst ckebiloremque convincst pecunism petilurus etc.

wozu vergl, Oiocletisnus et Asximisnus in I 10. L. cke non num.

pec. 4, 30. u. 1.23. c. cke probst. 4. 19. (f. K, 98.) in Ver

bindung mit §. 100.;

sodann in der Tendenz einer Gleichstellung des weiblichen mit

dem mannlichen Geschlecht? bezüglich des Erbrechtes bei

Zustinisnus in I. 4. L. cke liber. praeter. 6, 28.:

Asximum vilium sntiquse sublilitstis prsesente Isze cor-

rizimus, quss putsvit, slis esss ^urs odservsucks io successiooe



497

parentum, si ex testamenlo venisnl, in m.isculis et »Iis in

feminis;

und in I. 14. pi. L. cle I«8>>- beren'. 6, 58. ssublilitas^ . wozu

vergl. «ov. XVIII. c. 5. I.XXXIX. c. 12. K. 5. (s. § 98.) in Ver

bindung mit K, IlX);

nicht minder in der Auffassung jeder gesetzlichen Form der

Rechtsgeschäfte als «ublililss, wie bei

luslimsnus in I 3t. L. <Ie testam. 6, 23.:

Lt »Ii snliquis legibus ei a mversis relro principidu» sem-

per rusticitsti con8ultum est, et in mullis legum subtilils-

tidv8 stricte «b8erv»lio eis remissa, czuocl ex ipsis rerum

invenimus clocumenlis. (jnum enim leslamenlorum orclinatio

sud cerls o'efinilione legum instilula sit, Komines nislic.ini ei

quibus non est littergrum peritis, quomodo possunt tantam

legum subtililatem custo<Iire in ullimis suis voluntstibus.

— Huocl igilnr quislpie ruslicus sie, ul praetliclum est, pro

suis rebus clisposueril, >>oc omnimoclo, legum »ubtilitste

remisss, sirmum v»Iiclumn,ue consislsti

sowie in I, 32. <! cle n6eicomm. 6, 42.:

(Zuum enim res per teslium solennilalem oslen6ilur. tunc et

numerus testium et nimia subtilila» requirenda est.

Endlich in dem Principe der Uebertragung der Obligation auf

die Erben, wie bei

^uslinisnus in I. 13, cle contr. et committ. 8. 38.:

Veleris zuris altercaliones o'eci6enl«8 genersliter sancimu8,

omnem slipulstionem sive in <Ign6o 8in« in lscienclo, 8ive

niixta ex clancl« et facienclo invenistur, ei scl Ker«<te8, et

cvntrü nere<Ze8 Irsnsmilti, sive specialis bereclum 5>at mentio

sive non, Lur enim quocl in principalibus personis Austum

est, non s<j lierecles et sclversus eos trgnsmittstur? Ll sie

exisliinenlur lmjusmom stipulation«», quasi K>nlummo6o in

<Ian<Io luerint conceptse, quum nibilominus et Kereäes factum

possint sm'mplere; illa sud tili et supervacua scrupulositale

explosa, per quam putsbant, non esse possibile factum ab

alio complcri, czuocl alii imposilum est, Lt czusre, quum

paene similis omnium bominum natura est, non etiam facta

omnes vel plus, vel paulo minus aciimplere possint, ne ex

KuMmoäi subtilitste cgclgnt dominum voluntstes?
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namentlich in Erwägung der'Richtung, »elche die Reebtsbildung

tn dieser Beziebung einschlug"').

Allein nicht minder häufig begegnen wir einem vollkommen

vagen und unbestimmten Begriffe der gen,uil.is, dem eine leitmde

Idee kaum zu Grunde liegen mag, wie bei

Oioelelignns et Ugximiimus in kr. Vst. K. 292. sjuris stque se>

quilslis rslio); U«nariu« et ?>>ec>cio8iu8 in I. 16. 6. I'K. cke

eensit. 13.lt. ssequitali8 rstio^i I^go et ^rill>emiu8 in I. 32.

lü, ^e epi^e. 1, 3. s5ulililitss z„ri8l; 5u8linikMU8 in I. 32. L.

6e 5i6eie. 6, 42. ssequilstis rstio^,

Oder die gekM«s vertritt lediglich einen sveciellen Saß, der in

einem allgemeinen Rechtsprincipc n!cht wurzelt, sondern lediglich

als Ausdruck eiuer Sonderanschaunng sich darstellt; so bei

Oi«delisnu8 et !Äsximisnu8 in I. 14. <le trsn8gct. 2, 4. sse-

quilsli« rslioj-, ^ureliu8 in c. 1. llermog. <le ^'ur. ti8c. 3.

snequilslis rsli«^; ^onslsnlinu8 in I. 1. L. VIi. izuemsrlm.

oum. 12, 5. ssequitoti8 r»Iio); ^ulianu8 in I. 4. L. I'K. <je

meclic. 13, 3. srsti« sequitsli^: ^rcsclius et Honoris in

I, 5, ^>r, <ü. Iii. 6e meist. 7,8. sinilzuilg8 — sequits8 sique

zustilii,^-. I.e« et ^nll,emiu8 in I. 5. 6, <le d«n. quse über.

6, LI-: ^usliniimn« in I. 13. § 7, 6e ^'uclic, 3. 1 sse-

quiluli» ratio) und in I. 19. 6. cle t>6. instrum, 4, 21. Oratio

sequi>gli8l.

Mit diesem Herabsteigen der geqmt«8 aus dem Gebiete der

allgemeinen Vorstellung und des generellen Principes auf den

Standpunkt der concretcn Anschauung und der sich vereinzelnden

und sveciellen Regel steht aber gleichzeitig in innigster Verbin

dung das Verhalten der Rcchtsbildung dieser Periode gegen das

von Alters überlieferte Recht: die dem Letzteren «»gehörigen

Rechtssäße, welche als Conscquenzcn aus höheren Dogmen sich

ergeben, in denen die frühere Zeit leitende Principien anerkannte,

werden als müßige Subtilität verworfen, ohne daß man zu

einem wahren Verständnisse jener Säße gelangte und deren all

gemeine Beziehungen z» würdigen, wie deren historischen Grund

lagen und Voraussetzungen zu erkennen vermocht hätte. Na

mentlich JuAinian, berauscht von dem Weihrauch«, den er selbst,

3Sl> Vergl Schilling, Znst. Z, 260. Vn.
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wie seine Zeit, in reicher Freigebigkeit seinen wahrhaften legis

latorischen Verdiensten spendete, erhöht mehrfach durch eine selbst»

gefällige Hervorhebung der contrastirendcn subliliiss des Alter-

tbumes den Glanz seiner eigenen Nechtsschöpfnngen, so nament

lich in I, 2. K. 1, <le con5lil. ziec. 4. 18,; I, 30, c. <je. ^ur.

ckit. 5. !2 . I. 1. comm. lie leg, 6. 43.; I. 15. K. 1. 6. cle

legi!. Ker. 6. 58.: >- nn. 6e nud, ^ur. (Zuir. 7, 25.

In der Gesammthcit dieses von uns dargelegten Matcriales

offenbart sich aber zugleich das Dritte der im Eingange des gegen

wärtigen Paragraphen hervorgehobenen charakteristischen Merkmale

der «equilüs dieser dritten Periode : die ssczuila« verliert in dem

gegenwärtigen Zeiträume das bestimmte Bewußtsein, welches

ste während der früheren Perioden auszeichnete, und nimmt theils

eine vollkommen vage und unbestimmte Beziehung an, theils

fällt sie in zahlreiche einzeln? Punkte auseinander, die nicht

mehr durch gemeinsame leitende Grundideen verbunden erschei

nen; theils endlich tritt sie zwar in einzelnen 'bestimmten und

weitergreifenden Principien zu Tage, allein hier wiederum nur

in der Modalität, daß deren Vertretung lediglich eine mehr ver

einzelte und sporadische ist, welche weit entfernt ist von jener

Geschlossenheit, zn welcher durch eine vielseitige und häufig wie

derkehrende Verfolgung der gemeinsamen leitenden Idee» die

Juristen der vorigen Periode verbunden erscheinen. Die Gründe

aber jener Erscheinungen sind darin zu suchen, daß zunächst die

successive, wie simultane Allgemeinheit in Vertretung der näm°

lichen leitenden Rechtsprincipien mangelt, welche während der

früheren Perioden den Jdeengang der Rechtsbildung trotz der

großen Zahl ihrer Träger in jedem einzelnen ihrer Organe,

wie auch während des Verlaufes mehrerer Jahrhunderte in allen

einzelnen Zeitthcilen bestimmen, da vielmehr in der gegenwär

tigen Periode eine Verschiedenheit der maaßgebenden Grundideen,

wie eine Unstctigkcit und ein Schwanken in denselben zu Tage

Kitt. Sodann ist aber auch ein weiterer mitwirkender Grund

jener Erscheinungen darin zu erblicken, daß der Rechtsbildung

dieser Periode jene Energie und Eonscquenz in dem Streben

auf Rcalisirung der einmal zur Herrschaft in der Anschauung be

rufenen allgemeinen leitenden Principien mangelt, in Folge deren

während der früheren Periode» die betreffenden Princivien als

32'
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die elcmentären Basen erscheinen, die den NechtsbildungSproceß

in allen seinen Phasen, wie nach allen Richtungen bin unwan

delbar bestimmen und regeln, da vielmehr in dem gegenwärti

gen Zeiträume der Gegensatz von ssquilss und jus entweder nur

in concreter und gelegentlicher Anschauung als ein besondern,

in einem isolirten Punkte und als vereinzelter Gedanke in das

Bewußtsein tritt, oder aber, insoweit jener Gegensatz in einem

Widerstreite der Principien selbsv erkannt wird, doch nur in

einem einzelnen, der Anschauung jeweilig sich darbietenden Punkte

auf die Rechtsbildung bestimmend einwirkt.

8. 100.

Beihältniß zwischen ^us »slursle und seijuum.

1»» gentium.

Bezüglich des Berbältnisseö zwischen jus nslursle und sequurv

pflanzt sich auf das gegenwärtige Zeitalter unverändert jene An

schauung fort, welche wir in der vorigen Periode von Paulus

zum Systeme verarbeitet und theoretisch ausgesprochen, von der

Mehrzahl der römischen Juristen aber vielfach in einzelnen

Punkten kundgegeben und in practischer Anwendung durchgeführt

fanden, die Annabme nämlich einer Identität der Gebote des

jus naturale und der gequitss Diese Auffassung selbst aber tritt

in mehrfacher Modalität zu Tage, und zwar zunächst in der

Weise, daß das sequum im Allgemeinen als Product der ns-

turs oder naturalis rali« hingestellt wird. Zeugnisse hierfür bie

ten nun zwar die juristischen Quellen dieser Periode um so we

niger dar, als derartige theoretische Aussprüche der kaiserlichen

Rechtsbildung im Allgemeine» fern lagen; wohl aber finden wir

dergleichen bei Hervius in ^en, U, 426:

Austum secundum lege« aliqus iglione coristructuin <öurm.

conslrictuni) , sequum juxla nsluram sccipiunt:

sowie «oetk. sei Lic. ?op. 5. 26. p. 321. «r.:

^pquilas est quocl nsturslis ratio veisu.iüit.

Jmmerbi» aber offenbart sich in den der kaiserlichen Rechtsbil

dung anheimfallenden Stellen jene Uebereinstimmung nicht allein

darin, daß die nämlichen Principien, welche der sequiiss über»

wiesen werden, zugleich auch in dem jus naturale wiederkehren,

wofür die betreffenden Belege bereits in K, 99, von uns auf
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geführt find, sondern namentlich auch darin, daß in ein und

derselben Constitution der nämliche Satz zugleich auf das ju8

nslursle und die sequi!»« zurückgeführt wird, ivofür Belege bieten:

l.eo et Hnlnemiu» in I. 5. 6« bon. qusu lib. 6, 61,:

(juis consequen» est, smbigus« causiis benigne sl-

que nslurslis juris moctersmine temversie, non pigetnos

in nrsesenle quoque ne^olio — — sequi tut! convenien-

lem — «riinionem sequi;

sowie 5u8linisnu8 in I. 30. (5. cle jur, ciot, 5, 12,, I. 14, pr. L.

6e le^il. liereci. 6, 58,, I. 13, 6. 6« conlr, et comm. 8, 38.

(s. § 99 ), wie in mehr allgemeiner Haltung in I. un. t!. rei

uxor. 5. 13.

So nun dürfen wir dem gegenwärtigen Zeitalter die gleiche

Auffassung der Stellung der sequilss zum jus nalursle beilegen,

welche wir bereits für die vorige Periode anerkannten: die se>

quits8 erscheint als die aus dem Inneren des Menschen hervor

tretende, die Lebensverhältnisse regelnde Norm, und entspricht

zugleich in ihren Anforderungen denjenigen Gesehen, welche die

der nslurs rerum inliegende rslio offenbart, daher das Product

der Letzteren, das jus inlursle, zugleich als Gebot der sequi-

las, als sequum, sich darstellt.

Nach Feststellung dieses Verhältnisses bleibt nun allein die

Frage noch zu erledige», welche Gestaltung die Lehre vom ju8

gentium in der gegenwärtigen Periode gewann, und indem wir

diesem letzten Punkte unserer Aufgabe uns zuwenden, so begeg

nen wir am Eingänge dieser Periode ei»er theoretischen Dar

stellung jener Lehre bei Hermogeiiisnus lib. 1. Lpit,, deren Spu

ren wir in I. 5. v. «e 1, et 1. 1, 1. vorfinden in den Worten:

Lx noc Mö gentium inlroltucls tiells , mscrelse gentes, regns

conmls, hominis mslincts, sgiis termini vosili, seclilicis

collocsls, commercium, empliones venmliones, lucsliones

conclucliones, ouligiiliones insliMts«, exceplse quibu^clgm,

quse jure civili inleoclucts sunl;

während 8erv. in äen. I. 5tö. den Satz uns überliefert:

ttccupsnlis «8t enim nossessio litoris. I^ilu» enim jure gen-

lium commune omniiius kuit et occupsntis 8«Ielist e^us «88«

p«ö«esLi«,
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Wenn nun dicsc allerdings höchst dürftigen Zeugnisse doch

immerhin zu der Annahme berechtigen, daß die Theorie der ver

gangenen Periode auch iu dem gegenwärtigen Zeitalter noch in

der Erinnerung fortlebte, so finden wir doch andrerseits, daß

die kaiserliche Rechtsdildung selbst das jus genlim,, vollständig

mit Stillschweigen übergeht, ja ganz unzweideutig sogar von der

Theorie der vorhergehenden Periode sich lossagt. Denn nicht

allein, daß die Constitutionen der Kaiser meines Wissens nir

gends den Begriff des jus genlium auch nur andeuten, so machen

wir vielmehr die Wahrnehmung, wie ganz im Gegentheil die

Legislalion es geflissentlich vermeidet, jenen Begriff in de» Kreis

ihres Gedankenganges hereinzuziehen, indem bei allen denjeni

gen Ervrtcrungen, wo die Juristen der früheren Zeiten es nie

unterließen, ans das jus gentium sich zu berufen, die Kaiser

vollständig von einer entsprechenden Tednction sich fern halten,

eine Thatsache die namentlich in Justinian's Aov. 74, v, 1., 89,

,„ 1 i>r, , c, 9, pr. ss K, 98 > ganz unverholen zu Tage tritt,

indem Justinian in kiesen Constitutionen den Lehrsatz einer ur

anfänglichen und für Alle gleichen Freiheit wiederholt, die Ent

stehung der Sklaverei «her lediglich den Kosles und dem Kriege

überweist, ohne dabei, wie dies durch die Tradition der zwei

ten Periode nahe gelegt war, des jus gentium als des die

Sclaverei begründenden Rechtes zu gedenken.

Diese Thatsache haben wir in ganz natürlicher und einfacher

Weise daraus zu erklär, n, daß das jus gentium in der von Al

ters her überlieferten, durch historische Rechtsbilduug gegebenen

Wcsenbcstimmung eines jus commune omnium lwmimim, somit

das allein praktisch wirksame und folgenreiche, empirische und

positive jus gentium für die gegenwärtige Periode in Folge der

eingetretene» Veränderungen der bezüglichen Verhältnisse seine

unmittelbare und wirkliche Bedeutung fast vollständig verloren

hatte und in Folge dessen für seine Erwähnung in den kaiser

lichen Constitutionen keine Veranlassung sich bot, der spekulative

Begriff des jus gentium aber neben oder in der Lehre vom jus

nslursle nicht allein vollkommen überflüssig und entbehrlich war,

sondern auch in Folge der mannickfachen, offen zu Tage tre

tenden Jrrtbümer, Willkührlichkeitcn und Inkonsequenzen , deren

die vorhergehende Periode bezüglich seiner sich schuldig gemacht
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hatte, als eine Quelle der offenbarste» Begriffsverwirrung sich

darstellen, in Folge dessen aber auch planmäßig von der Lehre

vom ju^ naturale fern gehalten werden mußte.

Die Erkenntniß dieser Thatsache bietet uns zugleich die Er

klärung der in §, 98. hervorgehobenen Erscheinung, daß, trotz

dem wir dem gegenwärtigen Zeitalter keineswegs eine höhere

Befähigung zu logischer, wie melapbystseder Analyse oder ein

vollkommneres Bewußtsein der Borstellnngen, wie höhere Klar

heit und Deutlichkeit der Begriffe zusprechen können, dennoch

dasselbe dahin gelangte, den Begriff des jus naturale in seiner

ungetrübten Reinheit zu erfassen und namentlich von dem alle

weiteren Verirrungen nothmendig resultireiiden Bestreben sich

fern zu halten, dem ju» n«lurs>e eine unmittelbare practischc

Bedeutung für den rechtlichen Berkehr abzugewinnen, und eine

chatsächliche und wirkliche bindende Kraft für die bürgerliche Ge

sellschaft zu erringen.

So nun gewinnen wir als Resultat unserer Betrachtung der

rechtsbildenden Tdätigkeit der gegenwärtigen Periode, wie solche

in den Constitutionen der Kaiser sich offenbart: daß die juri

stische Anschauung dieses Zeitalters sequilas und jus naturale

in deren Postulaten zusammenfallen und in dieser Uebereinstim-

mung in mannichfachen Erscheinungsformen zu Tage treten läßt,

daß dagegen das jus gentium vollständig aus der Reihe der

maaßgebenden Lehrbegriffe heraustritt, — eine Thatsache, w.lche

von hobcr Wichtigkeit für die richtige Beurtheilung der Insti

tutionen und Digesten Jnstinian's anzusehen ist.

8. 10t.

». Institutionen und Digtstt» Justinian's.

Indem wir die Gestaltung der von uns erörterten Lehren

in den Institutionen und Digesten in s Auge fassen und hier

eine Reproduktion des jus naturale, sequum et nonum und jus

gentium vorfinde», welche dadurch vermittelt wird, daß unter

Kompilation der Quelle» der vorhergehenden Periode die Aus

sprüche eines Gajus, wie Ulpianus, eines Marcianuö, wie

Paulus aneittandergefügt, gleichzeitig jedoch auch wiederum

dadurch innerlich verbunden und tranesubstantiirt werden, daß
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die betreffenden Ezcerptc nicht mehr durch die tbeilweis völlig

divergircndrn leitenden Ideen ibrer Urheber, sond,r» von dem

Gedanken und der Anschauungsweise Justinian's , in Wahr

heit aber des Triboniau und seiner Mitarbeiter beherrscht er

scheinen, so haben wir, bevor wir auf die Untersuchung im Ein

zelncn eingehe», als einen Moment, welcher bei der Orienriruna

von Wichtigkeit ist, hervorzuheben, wie im Allgemeinen jede

Compilation, namentlich aber von dem Umfange der Institutio

nen und Digesten, der naheliegenden Gefahr entgegeuzustreben

hat, daß die eigene leitende Idee des Compilator inmitten des

wechselnden Stromes fremder Gedanken, die vor dem geistigen

Auge in rascher Folge vorübergleiteu, fortgetricben werde nach

der Richtung, welche der jeweilig augeschaute fremde Jdeengang

nimmt. Diese Erwägung führt zwar bereits » ririori zu der

Voraussetzung, daß wir in Bezug auf unsere Lebren im Ein

zelnen mancherlei Unklarheiten und Unebenheiten vorfinden wer

den; allein immer lehrt eine Prüfung der Theorie der Digesten

und Institutionen, daß wir de» Vorwurf als ungcgründcl zu

rückzuweisen haben, welchen Savigny, System I, i>. 419. gegen

Tribonian und Genossen ausspricht, daß nämlich das Ver

fahren derselben bei Abfassung der Institutionen (in ähnlicher

Weise jedoch auch bei Abfassung der Digesten) bezüglich der

Lehre vom ju» gentium und ju» naturale ein völlig gedankenloses

gewesen sei.

Indem wir nns nun zunächst zur Lehre vom ,ju» ßeiNium

und jus nsluislv weudcu, so wird dieses oiebiet beherrscht von

einem dreifältigen Eiutheilungsgrundc : 1. der maaßgcbenden

Qualität des SubjccteS, auf welcher die Herrschaft des Rechtes

über dasselbe beruht; 2, der nationalen Gültigkeit des Rechtes;

3. der materialcn Quelle des Letztere», Aus diese drei ver

schiedenen EintbeilungSgründe werden nun zwei Classificationen

des Rechtes gestützt in der Weise, daß nack Maaßgabe des er»

ften derselben die eine Classification gebildet wird, die beiden

letzten dagegen als coincidirend vorausgesetzt, somit selbst ver

bunden und demgemäß der zweiten Classification gleichmäßig

unterbreitet werden. Auf diese beiden Eintbeilungen stützt sich

632) Vergl Conft. äe'«»«', §. 1«.
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sodann die Theorie der fraglichen beiden Lehren in den Dige

sten sowohl, wie in den Institutionen; allein in der Ausführung

dieser Theorie waltet wieder der Unterschied ob, daß nur in den

Digesten jene beiden Eintheilungen gesondert und selbftständig

neben einander vorgetragen, in den Institutionen dagegen Beide

wiederum äußerlich verbunden und zusammengezogen werden.

Zunächst nun wenden wir uns zur Darstellung unserer Lehre

in den Digesten, in denen die einschlagende Theorie in tit. rle

just, et iur. 1, 1. gegeben ist, und zwar zuvörderst

zur Ersten jener beiden Classificationen, welche in I, 1.

K. 2. — 1.8. sich vorfindet und folgendermaaßen lautet: das jus

privatum beffebt aus prsecepts, welche theilS nsluralia. theils

ßenlium, theils civilis sind. Das Gebot der Ersten heißt jus

naturale und characteristrt sich als Recht, qu«^ natura omni»

snimslis clocuit; das Gebot der Anderen heißt jus gentium und

erscheint als Reckt qu« genles Kuirisnse uluriluri die Vorschrift

der prsecepts civilis endlich ergiebt das jus civile, welches ein

jus proprium, nämlich civitatis ist '^). Diese Eintheilnng ist

sonach ganz offenbar bestimmt durch den oben angegebenen er

sten Eintheilungsgrund: der maßgebenden Qualität des Sub

jektes, auf welche die Herrschaft des Rechtes über dasselbe sich

stützt, und weist somit hin auf die Begriffsrcihe von animali:,.

geutes Kumsnse und civilss, oder vielmehr von animsl. >>«m«

und civis. Demnach beherrscht das jus natural« das Rcchtssub-

jcct in seiner Eigenschaft als snimsl d, i. als beseeltes Wesen,

daher ebensowohl den Menschen ldas Kumsmim genus). wie das

Thier (cetera quo^ue snimslis, leras eliam, ! 1. S. 3. D. K. t ),

und hierin allein liegt das durch den Eintheilungsgrund wesent-

lick bedingte Merkmal des Begriffe? von jus naturale, während

dessen Gebotcnscin durch die nslurs lediglich als erklärender Zu

satz sich verhält.

DaS jus geulium sodann beherrscht das Rechtssubjcct in sei»

ner Eigenschaft als I,om«, daher es auch den civis seiner Satz

ung unterordnet. Indem nun dieses Recht vornämlich in sei

nem Bersckiedenscin vom jus «stursle besonders aufgefaßt wird,

«Z3) I. 1. §. 2. — 4. I. 6. § l. 0. d. t.
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so wird es demgemäß theils als jus numani generis proprium

(>. t. S. 3. 1). K, I.) oder als ««Iis Kominibu« inier se commune

(I. 1. K. 4. v. >,. l.) besonders hervorgehoben, während das jus

naturale als jus omnidus snimslibus commune ihm gegenüber

gestellt wird (I, 1. K, 3. 4, l). n, t). theils wird auch darauf

hingewiesen, daß und in Folge welchen Umstandes dem jusgeu-

tium ein von dem jus naturale verschiedener Inhalt zukömmt

(I. t. S, 4. O. K, t.: quo6 s natural! receaere incle 5«cile iotel-

ligere licet). Dagegen eine gleichmäßige besondere Gegenüber

stellung des jus gentium zum jus civils ist nicht gegeben.

Endlich das jus civils erscheint als Recht, welches seine

Herrschaft über das Subject auf dessen Eigenschaft als «vis

stützt. Dieses Recht wird wiederum in seinem Gegensätze zum

jus naturale sowohl, wie zum jus gentium besonders in's Auge

gefaßt, und hierauf beruht tlmls die Bezeichnung jus proprium,

theils die. ganz willkubrliche Begriffsbildung des Gegensatzes

jus commune, als Inbegriffes des jus naturale und jus gentium,

theils endlich die Berücksichtigung des Verhaltens der Satzun

gen des jus civils zu den Geboten dieses jus commune (1. 6 pr.

v. d. r.: nec in totum receciit, nec per omni» servil).

ö. Die zweite Classification, welche in I. 9. 0. K. t, sich

vorfindet, geht aus ebcnsowehl von dem Gesichtspunkte der com-

parativen Jurisprudenz, wonach dos Recht in ein national-uni

verselles und in ein national -particnläres zerfällt, wie gleich

zeitig auch von der Betrachtung der materialen Quelle deö Rech

tes, wonach der eine Theil deö Letzteren auf die naturalis ratio,

der andere Theil desselben aber auf die stossbildende Thätigkeit

des betreffenden populus, oder auch, wie weiterhin in verschie

denen Stellen der Digesten gesagt wird, auf die civilis ratio

zurückgeführt wird. So nun gewinnt Tribonian als die Glie

der dieser eombinirtcn Einthcilung einerseits daS jus civil«,

welches ebensowohl ein jus proprium cujusque civitatis, wie

ein jus quori quisque populus ipse sibi (oder «mocl civilis ratio

inler cives cuju^que civitatis) consliluit, wie andrerseits das jus

gentium, welches ebensowohl ein jus ist, miocl apucl omnes sgen-

tes) customtur sodcr ein jus commune oinnium Kominum. oder

ein jus cmo omnes gevtes utunturj, wie ein jus quo<i naturalis
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ratio iriter «mrie» liomines cvrislituit. Mit Rücksicht auf dieses Her»

vorgehen aus der nslurslis ratio wird nun dieses jus gentium

in verschiedenen Stellen der Digesten auch jus natural« ge

nannt «^).

Sonach beruht die Theorie Tribonian's vom jus „alurale.

jus ßen'iun, und jus civile aus jener doppelten Classification,

welche wir unter ^. und lZ, hinstellten, und diese Wahrnehmung

wird gegen Zweifel gesichert ebensowohl durch eine unbefangene

Betrachtung deö ersten Titels der Digesten, wie namentlich auch

durch die entsprechende Haltung jener Lehren bei Tberphilus,

auf dessen hohe Wichtigkeit für die Benrthcilung der Institutio

nen und Digesten wir bereits hinwiesen.

Beide Classificationen sind nun zunächst verschieden in Folge

deö verschiedenen Eintheilungsgruudes, der, wie dies unsere

obige Darstellung ergicbt, je bei beiden maaßgcbend ist. Allein

daneben erscheinen Beide auch insofern verschieden, als der Be

griff selbst von jus, dessen Umsang detcrminirt werden sollte,

von Vorn herein als ein verschiedener von Tribonian statuirt

worden zu sein scheint. Den» da die Classification unter ö, da«

jus in s Auge faßt, quo populi utuntur (1.9. v, li. t ), die Clas

sification unter ^ dagegen das jus, welches ist die »rs lioni et

sequi (I, 1. pr. v. li. t.) und welches der vers pliilo8«s>kiii über

wiesen wird <l, 1. K. 1. v, K. t), so wird hiermit die Annahme

gerechtfertigt, daß die Eiutheilung unter ü. das empirische und

positive, somit das wahre und wirkliche Recht determiniren soll'

dagegen die Classification unter .V die Sphäre des philosophi

schen Ncchtsbegriffes, d.i. das durch die Spekulation gegebene,

an sich nur in Meotia gültige ju«, somit jenes jus, welches von

uns gar nicht als wahres Recht, sondern lediglich als Stoff

für künfiige Rechtsbilduug anerkannt wird. Dieser Annahme

steht nun allerdings entgegen, daß Tribonian jene Scheidung

von empirischem und spekulativem jus weder bei Anwendung sei

ner Theorie im Einzelnen, noch auch (woriuf weiter unten noch

besonders zurückzukommen sein wird) bei den in Frage stehenden

beiden Classificationen selbst streng festgehalten und conscqueut

berücksichtigt hat. Allein dennoch legen wir dieser Erscheinung

634) ric Belege flehe Note 4ZS-43S,
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nicht das Gewicht bei, unsere obige Voraussetzung von der An-

nähme eines zwiefache» Rechtsbegriffes Seitens Tribonian'S zu

entkräften, indem wir vielmehr von der Anficht ausgehen, daß

Tribonian bei jenem inkonsequenten Aufgehen der vorausgesetz»

ten Distinction durch den Gedankengang der von ibm compilir-

ten Quellen bestimmt worden und so der Herrschaft einer Ideen-

richtung unterlegen sei, welche mit seiner eigenen Anschauung

keineswegs in vollkommener Ucbereinftimmung stand Sehen

wir selbst nun von der dem Tribonian beigemessenen Distinction

eines empirischen und spekulativen jus mit der von jenem be

liebten Willkübr wiederum ab, so gewinnen mir, sobald wir die

Eintheilungsglicder jener beiden Classificationen mit Rücksicht

auf ihren Umfang vergleichend neben einander stellen, daS Re

sultat, daß das jus civil« beider Eintheilungen die nämliche und

gleiche Sphäre umfaßt, dagegen das jus geulium oder jus ns>

lursle der Eintheilung unter L, das jus gentium und jus nslu»

rsle der Einlhcilung «ub unter sich begreift.

Indem wir uns hiernächst zur Theorie der Institutionen wen

den, welche sich in pr. — S. 2 ^. cke jur. nsl. 1,2. in Verbindung

mit K. 4. ^ cle et^. 1, 1. vorgetragen findet, so wird hier

ebenfalls alles jus auf die piiiecepls nslurslis, gentium und civi»

Iis zurückgeführt; sodann wird das jus nstursle als jus quock

»«Iura omni» snimslis ckocuil. charactcrisirt, das jus genliuin aber

theils als jus commune «mnium Kominum (oder als jus <^uock

spuck «mnes populos perseque cuslockitur. oder quo omnes gen-

les utunlur), theils als jus quock nslurslis rstio inler omnes Ko>

mines consliluil; endlich daS jus civile theils «lö jus civilslis

proprium, theils als jus qunck quisque populus ipse sidi collsti-

tuit. I» dieser Classification ist nun der der Eintheilung unter

^. angehörige Begriff des jus gentium ausgelassen und statt

seiner daS der Eintheilung unter ö. angehörige jus gentium,

welches auch in den Institutionen als ein auS der nslurslis ratio

hervorgegangenes Recht jus nstursle genannt wird^, einge

fügt worden, dem entsprechend auch das jus civile diejenige

Charakteriflrung erhalten hat, welche ihm in der Eintheilung

635) So insbcsoiiderc §, 4l. 1. <Ze K. t>. 2, l,: ^m « ß«,ilium i. s.^ure

nslursli: K. t l. 1. v«ä.: ^uru vslursli, quocl sppellsrur ^U5 geulium.



509

unter ö. gegeben war. Diese Ordnung der Begriffe beruht so

nach darauf, daß die beiden verschiedenen Kintheilungen, welche

in den Digesten sclbstständig gegeben und ausgeführt erscheinen,

in den Institutionen zu einer einigen Classification zusammen

gefügt sind, — ein Verfahren, welches als willkührlich und »n-

statttbaft sich darstellt und welches lediglich daraus zu erklären

ist, daß bei Abfassung der Institutionen allenthalben das

Streben nach Kürze und Einfachheit in Behandlung deS

Stoffes maaßgebend war, eine sehr üble Anwendung dieses

leitenden Grundsatzes aber zu der angegebenen Kombination

führte.

Wenden wir uns zur Beurtheilung dieser in den Digesten

und Institutionen an die Spitze gestellten Theorien und zur

Darlegung der denselben zur Last fallenden Fehler, so betreffen

die Letzteren thcils die Theorie der Institutionen in gleicher

Maaße, wie der Digesten, theils sind sie den Institutionen ei-

genthümlich, indem sie lediglich durch die nur angegebene Kom

bination bedingt sind. Zunächst die Letzteren in's Auge fassend,

so haben wir vor Allem hervorzuheben, wie in den Institutionen

jene in den Digesten wahrzunehmende Unterscheidung des izu

determinirenden Begriffes i» ein spcculatives und empirisches

jus wieder aufgegeben ist. Allein hierüber trifft die Theorie

der Institutionen noch der Borwurf, daß bezüglich des jus ng>

lurale der Gesichtspunkt der komparativen Jurisprudenz, der bei

der Wcsenbestimmung des jus gentium und jus civile maaßgcbcnd

ift, nicht festgehalten wird, vielmehr gänzlich aufgegeben ist;

daß sodann eine Verschiedenheit der natura, aus der das allen

snimslis gemeine jus naturale hervorgeht, von der naturalis ratio,

als der Quelle des jus gentium, nickt ersichtlicb ist; sowie daß

endlich jenes jus nslurnle und dieses jus gsnlium keineswegs

einander ausschließen, indem vielmehr das Letztere das Krstere

bereits unter sich begreift.

Somit erscheint diese in den Institutionen gewählte Kombi

nation der fraglichen beiden Classificationen als willkührlich und

fehlerhaft, und das darin zu Tage tretende Streben nach Kürze

höchst unglücklich verwirklicht. Sehen wir indeß ab von dieser

Kombination, so leiden auch die beiden Classificationen an sich

an mehrfachen Mängeln, die auf zwei Grundfehler sich zurück
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führen lassen, Fehler, in denen selbst wiederum wir zugleich die

Mittelglieder für jene irrige Kombination der Institutionen er»

kennen, insofern diese Letztere gar nicht unternommen werden

konnte, sobald jene beiden Fehler nicht bereits gegeben waren

und sich geltend machte». Diese Fehler bestehen aber darin,

daß eincslkcils gleichlautende Bezeichnungen für verschiedene

Begriffe gewäblt wurden: zunächst der Ausdruck jus gentium,

sowie weiterbin auch die Bezeichnung jus ngtursle; anderntbcils

aber namentlich darin, daß Spcculatiou und Empirie wahrdeits

widrig mit einander verbunden und regellos vermischt werden,

indem in beiden Classificationen unter jus ebensowohl das durch

die Spekulation gegebene Reckt: somit die reine Rcchlsmaterie,

die lediglich in pot,>nlis gültige Norm, als auch das auf Empirie

beruhende Reckt: das wahre und wirkliche, actuell gültige Recht

verstanden wird. Zwar erkannten wir, was diesen letzteren Punkt

betrifft, im Obigen an, daß diese Scheidung des philosophischen

und positiven Rechtes von Tribonian mit Rücksicht auf die frag

lichen beiden Classificationen von Vorn herein statuirt worden

sei; allein unter dem Einflüsse der Quellen, denen jene Claffi-

ficationen nachgebildet wurden, geschah es, daß jene Scheidung

der Begriffe und die dadurch gegebene Gränzlinic im Einzelnen

nicht festgehalten, vielmehr die Reinheit der Eintheilung durch

Vermischung jener beiden Begriffe in den Eintbeilungsgliedcrn

selbst wieder aufgeboben und gestört wurde. Diese Begriffsvcr»

wirrung äußert sich aber iu der doppelten Weise, daß zunächst

in der Eintheilung unter X. ein empirisches Element dem ju«

zenlnim und jus civils beigemischt wird, was namentlich darin

zu Tage tritt, daß ein Widerspruck des jus Zsulium mit dem

jus nslurslo sl, 4, I). I, l,) und ein Widerspruck des jus civil«

mit Beiden (!, 6 I) Ii, t,) zugelassen wird, während die Spe

kulation an sich nvtkwendig eine einsacke Fremdartigkeit der

Satzungen dieser drei Rechte statuiren mußte, und weder eine

Gleickbeit, noch einen Widerspruck ihrer Gebote anerkennen

durfte, Sedann bezüglich der Einlheilnng nnter S. äußert sich

jene Begriffsverwirrung darin, daß in der Aufnahme des Ein-

theiluugsgruudes der materialen Quelle des Rechtes ein rein

speculaiivcr Gesichtspunkt als maaßgebend anerkannt und festge

halten wird. Da indeß bereits durch diese Duplicität deS Ein
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theilungsgrundes selbst die Verbindung jenes doppelten Elemen

tes für diese Classification gegeben ist, so würde auch, sobald

man sich nur bescheidet, daß diese Eintbeilung eben jenem dop

pelten Geb ete der Sveculation und Empirie angehöre, die Ver

bindung dieser beiden Elemente einen weiteren Vorwurf nicht

finden können, wenn nicht jene Verbindung an sich schon eine

mahrheitswidrige wäre. Denn das Zusammentreffen der natio

nalen Gcmeingültigkcit des Rechtes und seines Hervorgehens

aus der ng>ui-g>,z ratio waltet in Wirklichkeit nicht durchgreifend

und ausnahmelos ob, vielmehr ist ein Auseinandcrsallen beider

Merkmale in einzelnen Normen dadurch mit innerer Nothwen-

digkcit bedingt, daß die Rechtsbildung der verschiedene» Natio

nen mit den Anforderungen der Rechtsanschauung der Träger

jener Tbeorie nicht vollständigst harmonirle. Demgemäß sehen

wir auch in der Tbat den hierdurch bedingten Widerspruch mit

jener Tbeorie in den Digesten sowohl, wie in den Institutionen

hervortreten, insofern in der Anwendung jener Begriffe milunter

eine andere Ansicht sich geltend macht, als die obige Tbeorie

erfordert, somit aber die wissenschaftliche Ausführung im Ein

zelnen mehrfach von jener Theorie abweicht.

Die Fälle solche» Widerspruches lassen sich aus zwei ver

schiedene Classcn zurückführen, insofern nämlich jenes inconse-

.qnente Aufgeben der Theorie tbeils darin zu Tage tritt, daß

die Übereinstimmung von jus gentium oder jus natura!« mit dem

jus civil« in Einer Norm anerkannt, tbeils darin, daß ein Wi

derspruch des jus gentium mit sich selbst zugelassen wird. Denn

die Uebrreinstimmung von ju» gentium oder jus neurale mit dem

jus civil« in Einer Norm ist durch die obige Tbeorie schlechthin

ausgeschlossen, weil die Satzung, die von allen Völkern gemein

sam anerkannt wird, nicht zugleich einem einzelnen Staate be

sonders und eigenthümlich sein kann, mährend gleichwohl die

Uebereinstimmung der naturalis und civilis ratio in l. 39. 0. eis

neg. gest. 3. 5. pr. ^. cle nur,!. 1. 10. K. 2. 1, äe usulr. 2. 4.

S. 4. 1, cle irttercl, 4, 15. und die Uebereinstimmung von jus

naturale und civil« in I. 2. l). cle superf. 43. 18, I. 4. K. 2. O.

cl« grsci. 38. 10. K. 14. 1. cle lierecl. cmae gli int. 3. 1. statuirt

wird. Hier hört dann das Merkmal der Rationabilität des Rech

tes auf, dem jus gentium oder jus naturale ausschließlich sich zu



512

attribuircn, vielmehr characterisirt dasselbe nunmehr auch eine

Rechtsnorm, welche nicht national gemeingültig ist, somit auch

nicht dem in der obigen Theorie aufgestellten Begriffe des ^us

gentium oder jus nstursle sich unterordnet. Indem jedoch trotz

dem solche Norm einem jus nglurgle überwiesen wird, so hört

hierin svgar die in tliesi festgestellte Kongruenz der beiden Be>

griffe von ^us gentium und jus ngtursle (als dem allen Mensche»

gemeinsamen Rechte) auf und es tritt nunmehr neben jenes

Recht, waches zugleich ^u« gentium und ^us nstursle ist, ein

sclbstständiger Begriff eines aus die nslursli« rsti« gestützten M

tursle. ohne daß sür denselben irgend welcher Raum in dn

Theorie gegeben wäre.

Dagegen ei» Widerspruch des M gentium oder ^us nslursle

mit sich selbst ist zunächst schon dadurch gegeben, daß dasselbe

das ^us gentium und jus n»tursle der Eintheilung unter so»

mit das Iiumsni generis proprium und das jus ommbus snims-

lidus comniune gemeinsam unter sich begreift, zwischen diesen

beiden Rechten aber ein Widerspruch anerkannt wird, der dar

auf beruht, daß das Ertzere von Beiden diesfalls als ein ak

tuell, das Letztere als ein potentiell gültiges Recht aufgefaßt

wird, wie dies z. B. in I. 4. v. K. t.. I. 64, v. 6e concl. iuä.

12. 6,. K. 2. 1, ti. t,, pr. 1. ge libert. 1. 5."«) zu Tage tritt.

Sodann ein weiterer Punkt solchen Widerspruches beruht

darin, daß dem M gentium oder jus naturgle Institute über»

wiesen werden, welche national gemeingültig sind, wie die Skla

verei nach I. 4. I. 64. O, cit, S. 2. u. pr. ^. cit., die «ccup»»

tio Kostili» deö Sclaven nach I, 5 S, 1, 0. cie stst. I,«ir>. 1.5..

I, 7. pr, O. cle scqu. 6«m 41, 1., K. 3. 1. «'s jur. pers. 1, 3..

K. 17. 5. 6e ki. v. 2, 1.. der Sclavenstand des von einer Skla

vin Geborenen »ach !, 5. K, 1. v. 6e stst, I,«m. 1,5., während

wir andrerseits cbensowobl aus IV«v. 74. c. 1. 89. o. 1. pr. c.

9. pr. (s, K. 98 ), wie aus I. 2. v cls nst. rsst, 40. II. u,

§. 2. 1. K. t. ersehen, daß die Sklaverei im Allgemeinen

dem Rechtsbewußtscin jener Zeit widerstrebte und somit auf die

K36> Denn auch I, 64, 0, cil. und §. 2, I, cid. gewinnen in den Gesetz»

buchern Justinion'el eine Beziehung auf da« animalische jus nslursle, die

ihnen im Sinne ihrer Urheber, des Tryphonin und Marcian nicht tnwobnl.
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naturalis ratio nicht zurückgeleitet werden konnte. Und auch hier

bei machen wir die Wahrnehmung, wie diese Institute in der

That nirgends ans die naluralis ratio fundirt oder als juris

naturalis, vielmehr immer nur als juris gentium bezeichnet

werden', so daß auch in diesem Punkte jene Inkongruenz der Be

griffe von jus gentium und jus nsluesle zu Tage tritt, welche

wir bereits beim ersten Punkte des Widerspuches mit der Theorie

vorfanden.

Endlich tritt aber auch solcher Widerspruch darin zu Tage,

daß Rechtsinstitute dem jus gentium überwiesen werden, welche

entschieden nicht national gemeinen Rechtes waren, somit lediglich

auf Grund ihrer Uebereinstimmung mit der naturalis ratio als

Institute des jus gentium theoretisch sich rechtfertige» lassen, wie

die Acccplitation nach I. 8. K. 4. v. cle »ccept, 46. 4., wobei

freilich der Sprachgebrauch der Urquelle gerade in dieser Stelle

die Bezeichnung jus gentium beibehalten ließ, während wir die

Benennung jus naturale weit eher erwarten konnten.

Wenn nnn demnach der Jrrthnm jener Verbindung von Spe

kulation und Empirie innerhalb der Classification unter ö. in

vielfachen Spuren zu Tage tritt, so hat sich auch die Wahr

nehmung desselben dem Tribonian nicht entziehen können, daher

derselbe in jenen Fällen des Widerspruches, wie bereits bemerkt,

sich genötbigt siebt, den hier fraglichen Begriff des jus gentium

oder jus naturale regelmäßig in ein jus gentium und jus natu-

rate zu zerlegen, und jenem, als dem jus quo omes gevles ulu„-

tur. die Vertretung des positiven Rechtes, diesem aber, als dem

jus quocl naturalis ratio constiluit, die Vertretung des spekula

tiven Rcchtselemcntcs zu überweisen, während der Classification

unter v. selbst solche Scheidung vollkommen fremd ist.

Die Ursache der gerügten fehlerhaften Verbindung von Spe

kulation und Empirie kann aber lediglich darin gefunden wer

den, daß Tribonian dem Lehrbegriffe de« jus gentium in den

Institutionen und Digesten Aufnahme verschaffte. Denn hiermit

stieß die Eompilation auf erhebliche Schwierigkeiten, welche na

mentlich in dem zwiefachen Umstände ihren Grund hatten, daß

eineStheils der Begriff deö jus gentium der eigenen theoretischen

Anschauung dieses Zeitalters völlig fremd geworden und höch>

Voigt,, lu« l>«ur»I« «tc. ZZ
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stens in historischer Erinnerung allein noch gegenwärtig geblie

ben war, anderntheils aber auch gerade dieser Begriff eine voll»

ständig divergirende Auffassung von Seiten der Vertreter der

wissenschaftlichen Theorie der vorhergehenden Periode erfahre»

hatte und hierüber auch noch bei Kajus und Ulpianus als der

Brennpunkt gränzenloser Begriffsverwirrung sich darstellte, wäh

rend wiederum die klare und fast vorwurfsfreie Behandlung die

ser Lehre bei Marcianus, wie vielleicht auch bei Paulus, eben

sowohl als unbrauchbar, ja möglicher Weise auch als nicht voll

kommen verständlich sich erwies, weil das jus gentium in seiner

historisch gegebenen Wesenheit als jus commune «mmum nomi

num für die gegenwärtige Periode seine tatsächliche und wirk

liche Bedeutung verloren hatte. Wenn aber dennoch Tribonian

das jus gentium in die Digesten und Institutionen wieder ein

führte und zu dem auf empirische Unterlage gestützten Begriffe

des national gemeingültigen Rechtes construirte und als solche»

mit dem rein spekulativen jus naturale seiner Zeit in eine innere

Verbindung setzte, so kann hierbei allenthalben nur das Bestre

ben bestimmend gewirkt haben, dem ^us naturale eine unmittel

bare practiscke Bedeutung zu sichern und der bloßen Rechts

materie ohne Weiteres die Stellung als wahres und wirkliches

Recht, hiermit aber eine dem practischen Sinne mehr zusagende

Stellung zu verschaffen, — ein Bestreben, welches bereit« in

der vorigen Periode die unseligste Begriffsverwirrung zur Folge

hatte und bis in die neueste Zeit herab in gleicher Weise

wirken mußte, weil das angestrebte Ziel in Wirklichkeit nicht

existirt.

Nach Alle dem begegnen wir in den Institutionen und Di

gesten dem von Tribonian wieder aufgenommenen, der Theorie

seiner Zeit aber im Uebrigen fremden Begriffe des jus gentium,

und zwar in der bereits von der vorhergehenden Periode ihm

beigelegten Wcsenbestimmung als jus quocl naturalis ratio con-

sliluit und quo «mnss genles uluntur; dagegen die der vorige»

Periode eigene und historisch gegebene Begriffsbestimmung als

jus commune omnium Kominum klingt zwar in den Worten Tri-

bonian'S wieder, ist aber der Sache, wie dem früheren Begriffe

nach demselben fremd geblieben. Andrerseits M oslursle und

ssquum st Konum kehren in der nämlichen Wesenbestimmung
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wieder, welche wir bereits bei der Mehrzahl der Juristen der

vorigen Periode, wie in den Produkten der kaiserlichen Rechts-

bildung dieser Zeit vorfanden. Beide umfassen hier, wie auch

das slriclum und civile jus, eine gemeinsame gleiche Sphäre,

während andrerseits auch jus nstursle und jus gentium in einer

gewissen Beziehung identiftcirt erscheinen.

§. 102.

c. Paraphrase de« Theophilus,

Theophilus behandelt die Eintheilung des Rechtes in ein

jv8 civile, gentium und resp. nstursle in Vit. ksrspnr. <le jur.

nst. 1, 2. und trägt darin folgende Lehren vor:

die vöp,^ zerfallen zunächst je nach ihrer Gültigkeit bei den

verschiedenen Völkern in vou.oi, und xowol^);

die !Zi,!x vou.ol heißen zugleich TroXmxol vou.ol und auf ihnen

beruht das jv8 civile oder lö^xov 8>'x«i,ov , welches sich cha-

racterifirt als das Recht, welches da« betreffende Volk selbst

erst constituirt und hiermit zum Dasein beruft, und das auch

nur bei diesem Volke Gültigkeit hat, als Norm somit, welche

Lx«<mz 7röXl? suvecmzs«?« x«! u-^x?^ «u?^^ ?s?a-

^»i, (quseque civits8 8ibi constiluit et mtrs esm consi8tit),

und ähnlich.

Die xowol vou.o^ heißen auch sÄvi,x°l vou.°i, und auf ihnen

beruht das ju8 gentium, welches sich characteriflrt als Recht,

welches

?r»p« ?r«si,v sÄve« , PuX«'?'?«?«^ (spuä omnes geutes cu>

8to6itur), oder

xowov ?r«vrö^ avÄpuxuv ^svouz ss?^ (commune omui

tiominum generi est).

Sodann zerfällt mit Rücksicht auf das Subject, über welches

daö Recht herrscht, das vou.lu.ov anderweit in das TroXi.-ri.xov,

das sÄvl,xov und das <pus«ov °^")

637> z. l. tt. K. t,

638) 'IS««v «xac«, § ll. 6e «, ». 2. I.

639) pr. d. t.

33'
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das noXmxöv vo^ov characterisirt sich als ein durch loca-

les Bedürfniß gebotenes und selbst locales Recht, somit als

Recht, welches lediglich über denjenigen herrscht, der in die vor

ausgefetzte Beziehung zu dem jenem Rechte unterworfenen Orte

tritt; als Recht.

onep ?omxov x«l^pei,ü8s5 ?rpos«^opeüsi7«^ ?o ?o?ru ?re-

p^exXe^^evov , x«^ ?0?rov x?^^^ äTroTrXizpoüv , x»! ?o

XuTroüv sxs!vov ^ov ?o?rov sxxo^ov (jus quocl locsl« est

et necei-sariuili sppellslur, loc« inclusum et loci necessils-

lem explens «tque iä, quocl illum locum lseclit, tollen»);

das sI^xov vou.i,u.ov dagegen characterisirt sich als:

oüv ^ÄeXovruv s?rex-?ei,v2p.evov (jus c>uocl scl «m»e> tiumi-

«es, scilicetl qui secunclum rstionem vivere volunt, extendilur):

endlich das <pusi,xov vou.^u.ov als:

?o x«?a ?rav?uv ^uuv, xepscxluv, Äuöpuv x<tt äsp(uv

s?rex?ei.vo^,evov (jus quocl sä omnis smmslis, lei-restriu.

squstic» et seris exlenclilui).

So erblicken mir in dem Obigen zwei verschiedene, an sich ganz

selbständige Classificationen, eine jede mit ihrer eigenthümlichcn

Terminologie versehen, in denen die vop.01, und das vop^ov die

zu dcterminirendcn beiden Oberbegriffe bilden, während der Be

griff des S^xottov selbstverständlich gleichmäßig jenen Beiden sich

coordinirt. Allein beide Classificationen treten auf dem drei

fachen Wege in eine Beziehung mit einander, daß sie von Theo»

philus theils in eine innere theoretische Verbindung mit einan

der gesetzt, theils in regelwidriger Weise mit einander vermengt,

theilS endlich auch die Eigcnthümlichkeiten der von Vorn herein

angenommenen Terminologie nicht streng beobachtet werden.

Fassen wir zunächst die letzteren beiden Punkte in's Auge,

so treten dieselben darin zu Tage, daß zunächst das sÄvu«v

vou.cu.ov auf einen e^vcxöz vo^oz in einem engeren Sinne fuu-

dirt wird, worüber vergl. unten; daß ferner in die trichotomi»

sche Eintheilung des vs'u.,,v.ov der Ausdruck jus gentium gera

dezu uincingetragen und mit dem e^vcxov vou.cu.ov gleichbedeu

tend gebraucht wird, wie pr. cle libert. 1,5,: ex -roü Mre gen-

lium, -rou-rkls-rc s^vcxoü vou.iu.o«> endlich aber namentlich
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auch darin, daß auf die dichotomische Eintbcilung dervo^oc die

Bezeichnung <p«nxov und ähnlich angewendet wird. In letzterer

Beziehung berichtet zwar Thcovhilus selbst in pr. n. I. (p, 14

lin, Nei?.,) , daß die xllno>' oder iÄvcxo! vo^oi, oder das jus gen-

tium nur mißbräuchlich und »«eigentlich (xK-raxp^o^xü^) auch

<pusi.x^ vop.oi, genannt wnrden, allein dennoch bedient derselbe

sich einer ähnlichen Ausdrucksweise, indem er dem iroXmxov

S^x^,,ov in K. 2. cle Kerecl. qusl. 2, 19, ein «püsei, öc'xacov ge

genüberstellt und soinit in die erste, dickotomische jener beiden

Classificationen den bei Aufstellung seiner Theorie geflissentlich

vermiedenen Begriff des «punxöv oder Pusei, ov in der That

noch hineinträgt. Im nämlichen Sinne steht cpüsel, ölx«i.ov in

§. 10. cle msncl. 3, 26, §. 3. 4 cle ex«. 4, 13.. und in ähn

lichem Gegensätze x«-?« ?g Pvse^ ö!x«^ov und evvo^ov in K l,

cle replic. 4, 14., wie auch <pv,Nxoz Xs^oz und ?c> 7roXi,?ixöv

(sc. ölxs^ov) in K, 4. cle inlerd, 4., 15 In gleicher Weise fällt

ferner in die Sphäre dieser Pseudotcrminologie, wenn Theophi-

lus gewisse der dichototomischen Eintbeilung in jus civil« und

jus gentium sich unterordnende Gegensätze durch Punxöv und

ev,O^ov bezeichnet, wie nach K, 4, cle liberlin. 1, 5,: Fvvo^oz

und <puNXv> 'rjXl.xk«, evvo^,o; und Puü'.x-^ Kesirv'rel«, ewo^oz

und <pvsi,x2z -rpo?roz iXeuÄep^; wenn sodann derselbe in pr.

cle tt. L. 2, 1. sagt: PvNxü S^x^'e,, ^-roi, jure gentium und in

K. 11. de Ii. ö. 2, 1.: "rcvüv p.ev °/«p Tco^p.ix'ruv ^i,vo^.eÄ«

öesTrö'r»^ «puslxu vosi.«, OTrep, x«Ä« süp^ac, jus gentium

Trpos^opeue'r««, (cnisrumclsm enim rerum clomini Kmus «p^s^x«

vop.<^> qui, uli dictum est, jus gentium gppellstur), und sodann

dieses Recht dahin charactcrisirt: 7r«X«^-repov ekvoci, -rö <puoi,xöv

ölx«l,ov, o?rep «p.» ^evei, ^üv ocvÄ'puTruv eiz PÜz ipuscz

?rpo^a^e (veluslius esse ?o PvSlxov ö^xacov, quoä simul cum

dominum genere in lucem nslurs procluxil), auch in K, 1.3. 6e

K. v. 2, 1. pr. cle reb. corp. 2, 2, das epu<Kxov 8^'xai.ov syno

nym mit jus gentium gebraucht; nicht minder, wenn Theopbilus

in §. 18. 20. 25, 31. 35. 37. 39. cle N. v. 2.1. die invenli«.

die Alluvion, Specification, den Eigentbumscrwerb durch plgv-

tstio, wie an den Früchten, crn den Jungen der Thiere, am

Schatze dem <pusi,XOz X070Z oder vop.oz, oder dem ipvs«, ö(
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x«c.ov überweist*""), während er in §, 12. und 17. eock. die

Occupation der wilden Thiere, der Feinde, wie der reskosuum

auf einen Kvi,xoz vo^oz fundirt; wenn ferner derselbe in K. 41.

cke O. 2, 1. sagt: eüplsxou.sv zuris gentium ü?r«^ei,v ^o>ro

170 vou.^u.ov, e^rei.ö'r) Trpooesi^v «V17«I> YU0I.X1Z ö^xa^OSuv^,

?r«p« Träsi. ?otz e^ve?,. ?roXi.?euei7a'. (mvenimus ^»ris ßenlium

esse Koc ^u», quonism jn«st ei ns>ursli8 ^uslitis, quspropler

spuck omos8 gentes «Kurvatur); wie denn ^endlich auch hierher

zu ziehen ist, daß TheopbiluS das ^us gentium auf einen Pusi,-

xöz Xs^oz zurückführt (Vergl. unten).

Indem wir nun zur Erreichung größerer Klarheit diese Pseu-

doterminologieen so weit als möglich vermeiden, vielmehr an

die in tir. cks 1, 2. gegebenen eigentlichen Bezeichnungen

uns halten, und zunächst nun zu der trichotomischen Einteilung

des vöu.i,u.ov uns wenden, so beruht nun das <pusi,x2v >>2p^-

u.ov^^) auf dem <puNxö? und entstehet und geht

hervor aus dem Punxoz Xo^oz^^), einer Kraft, welche in der

<pu?^ selbst geseß- und vernunftvoll ordnend wirkt, daher auck

die <pusi,z selbst als das Vehikel des <pusi,xov vou.i,u.ov und als

die rechtserzeugcndc Potenz anerkannt wird^). Diescm Rechte

gehören an: die geschlechtliche Verbindung und als Folgewir

kung derselben die Kinderzcugung, die Liebe zur Nachkommen

schaft, und die Erziehung nnd Succession derselben, wie auch

die natürliche Freiheit

Dagegen das sÄvtxov vou.i,u.ov ^°) beruht auf dem e^xvz

64«) Die strenge Eonsequenz erfordert folgendes System: das qws««,

vo^l^ov erkennt gar kein Eigentbum an , daber ordnen sich die örwerbgrnnd«

dcö Lcjzteren entweder dem ^Svixov oder ^vX^ixoi, vs^lu,o>,, nicht adcr dem

jus gentium oder jus civil« unter. Dennoch baden weder Tbeorbilu?, noch

die Institutionen und Digesten die Classification jener Acquisitioi,sgri>,,de auf

die trichotomische Eintheilung gestkjzt.

641) Wegen dieses vergl namentlich pr. §. I. 2, ll, d. t.

642) pr. S« libert. l . S.

643) §. l. d. t.

644) pr. d, t. : ^ P«?^ eks^cr^, Lt^«i^e, 8itt^ir«l7e^ , oux ^

Pvm? op«?« — sp^a^sa-ro ' K. N. cie Ii. ll, 2, t,: ?v <s>^?lxi,v ?i-

x»lsv ^ Pus^z irps^»'/«,

645) pi. §. 2. d. t. pr. «'s libert. l. S.

646) Wegen dieses vergl. namentlich pr. §. l. 2. K. t.
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vo'u.05 in engerem Sinne ^) und geht hervor aus dem iÄv^xoe

Xo^o^"^"), welcher ist die xpela x«'Xous« und die ävÄpumv^

»v«-sx?z «?r»^ovo«, der usus Julien» und die Iiumsns riecessi-

las «ißens^^). Diesem Rechte werden überwies,«: Die Be

strafung des Mordes und Ehebruches, die Vrrpöuimg des Dieb

stahles durch Vermögensstrafen, die Erkenntlichkeit des Gläubi

gers gegen den Schuldner, dem jener selbst zu Danke verpflich

tet ist, der Gehorsam des Sclavcn gegenüber den vernunftge

mäßen Befehle» des Herren, die Abschließuna von Verträgen,

wie Kauf, Mictbe, Depositum, Societas, Mukuum, <lon»lio

und die Errichtung von Testamenten, allein auch Kriegsgefan

genschaft, Sklaverei und Manumission °^°).

Endlich das ?roXmxöv vou.lp.ov ist seiner Individualität

nach verschieden und so vielfältig, als es Völker giebt. Es

gebt bcrvor aus dem iroXmxs; °'"), wird durch den Wil

le» des Volkes in s Dasein berufen, »nd indem es nickt allein

auf dem 750X1,-^x05 vöu.05 beruht, sonder» die Gcsamintbeit die

ser umfaßt, so fällt es nu» auch mit dem M civil« oder den

?öi.ol, oder 7roXni,xol, vou.oi, zusammen

Hiermit haben wir sonach bereits die Sphäre des anderen

der obigen beiden Gegensätze, des ^u« civile und ^us gentium

betreten, auf welchem namentlich der Gegensatz der 7rO«7u.a-ra

<pvsi.x», iro^ZX^x» u, dergl. in pr. sq, cle Ii v, 2, l pr. cle

reb. corp. 2, 2., von Pvs^xo^ »nd ewop.01, -rpoTroc des Eigen-

lhumserwerbes in pr. 6e reu. corp. 2, 2.. sowie der entspre

chenden Gegensätze bezüglich der HX«l«, ossTro-rel» und

eXeuÄes^z in K. 4. 6e libertin, 1, 5. sich stützen. Dieser Ge

gensatz nun erscheint zwar in seiner Reinheit vielfach getrübt

durch die oben hervorgehobene Verbindung der Bezeichnungen

647) pr. 6e libert. I. 5,

648) § t. K. l.

649) §. 2. I,. l.

650) pr. §. 2. d. t. pr. <te lidert. > . ö,

6St, §, ll, lte N, v. 2. l,

652) Wegen nsX^xov ,cp,lp,sv insbesondere »ergl. namentlich pr, §.2.

K. t. wegen ^us civils insbesondere vergl. namentlich K l. lt. K. t. §, lt.

<Ie «. v, 2. l.
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<p«sl,xov und ähnlicher, fällt jedoch durchaus nicht mit der drei,

glicdrigen Eintheilung des vou.^°v zusammen, obgleich nicht zu

verkennen ist, daß Theophilus selbst die Gränzlinie zwischen

beiden Classificationen nicht immer innezuhalten vermocht bat,

andrerseits aber auch mannichfache Berührungspunkte zwischen

Beiden gegeben sind.

Das jus gentium insbesondere nun °^), oder die xocvol oder

sÄv«ol vöu.01, , auch eÄv^xoz vöu.c,z°^), sehr häufig auch <pvse>.

8!xai,ov oder ähnlich (s. oben) genannt, wird in §, 1l. l,. I. be

zeichnet als sx Äe!,2-rep»z eü^>eÄev?« irpovix«; und als -ro

ftottov x«!, «u.e-r«x«^ov s^ovr«, als mvins nroviclenlis eon-

8tilulum und lirmilslem slczue immutsbililsiem Ksbens, sowie ui

K. tl, cle kl. v. 2, 1, als 7r«X«^o?epov, Lirep »u.« ?ü ^ev«,

«vÄpuTruv e!z epü? «puNZ 7rpoiz7«'/e , als velu8tius, mioä

8imul cum genere dominum in lucem nslurg pro^uxil, woneben

jedoch auch hier ein PvnxOZ X070Z oder Xo^su.!»; als wirkende

Kraft anerkannt wird

Fragen wir nun nach Alle dem nach dem gegenseitigen Ver

hältnisse der Glieder der obigen beiden Einteilungen, so ord

nen sich, gleichwie das TroXmxov v°^i,u.ov mit dem jv8 civil«

zusammenfällt, so auch das eÄ^xov und <pvsl,xsv vo^^ov ge

meinsam dem jv8 gentium unter, wie dies Tbcovbilus in K, l.

K. t. besagt:

os« ö Pvslxoz ^01, sÄ!,xoz Xo^o^ u.s?«^v zravruv «V

ÄpuTruv ^Peupe, j»8 gentium Trposa'/opeue-ral, (quse-

cunque ö ipunxoz sut Ki,xoz Xll'soz inter vmneü nvmines

invenit, zu« genlium 3MÜ!mlur),

indem in dieser Stelle der ipuslxcz nnd e^^xoz X^o? ganz be

stimmt auf das «punxvv nnd iÄi,xov vo^.i,u.ov hinweist. Daher

sancirt denn der Gesetzgeber auch nur tbeils jv8 civile, tbeils

jus gentium"'^), weil beide Normen die sämmtlichen Gebote des

TcoXmxöv, wie ^Äl,xöv, und des <pvscx°v vou.i,u.2v umfassen.

653) Vergl. darüber namentlich §, l, II, >,. l. K, ,1. «. 0. 2. l,

S54) §. 4. l2. lie «. 0. 2. l.

655) K. 12, 18. 25 31, 35. 37. l>« N. l>. 2. l. §.4. ,1« io!er6. 4. 15,

SSö) pr. K. t. (p. 14. «1,., 15. inil. «eiz.)
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So waltet eine Uebereinftimmung der Theorie des Theo

philus mit der der Digesten vornämlich darin ob, daß auf die

für die Herrschaft des Rechtes über das Subject maaßgcbende

Qualität des Letzteren, wie auf die nationale Gültigkeit des

Rechtes eine zwiefache und zwar eine trichotomische und eine

dichotomische Einthcilnng gestützt wird. Dagegen der in den

Digesten und Institutionen ebenfalls maaßgebende Eintheilungs»

grund der materialen Quelle des Rechtes hat bei Theophilus

formal nicht die gleichmäßige Anerkennung gefunden, indem von

diesem die dadurch bestimmten Merkmale des Rechtes zwar eben»

falls in Bezug auf die gewonnenen Eintheilungsglieder berück

sichtigt, allein ebensowohl nur in erklärender Weise, wie an-

dernlhcils auch den Gliedern beider Classificationen attribuirt

werden.

Ohne nun im Uebrigcn auf die Theorie des Theophilus

weiter einzugehen, fügen wir nur noch den Hinweis darauf bei,

wie Theophilus entsprechend den Institutionen und Digesten das

striclum jus dem jus civil«, das «equum et booum dem jus gen-

lium oder naturale gleichstellt, wie daraus erhellt, daß derselbe

in S. 11. cle K. O, 2, 1. den äxpi^z x«t xoX^l,x°c; Xo-sv;

dem Hlxdv Klxalov attribuirt; ferner in H, 1. 5. äs tut. 1, 13.

7roX^!,x7z «xpiPet« lresp, im Gegensätze zur -roö -reXeu-nMv-roz

T^u^) sagt; endlich in S. 3. cle exc. 4, 13. die s-rplx-r«

in den Gegensatz zum cpusei, 8i!x«^ov stellt u, dgl.

K 103.

Resultat.

Mit der gegenwärtigen Periode finden die von uns erör

terten Lehren ihren Abschluß für das Alterthum. Allein dieser

Abschluß ist nicht durch eine wissenschaftliche Erledigung jener

657> mrXZl» äxplftk.lir findet sich § ll). 6« suct. tut. l, 2l.'. äxpPk.l°l

im Linne von »oiLnnilss ^uiis in §, 9 ll« le?!,. orclili. 2. lO, pr. ge

milil. test. 2. tl.: axpPcia und aöixv^ gleichstellt in ß, 2, cle exc. 4,

>3. : äxplftki« im Gegensätze zum ^us s,>»K»ini8 oder -rsü «?p,»-roz Sl-

xcelv» in K, ll), cle nupt t, lO ! die Kov ie ficlei Llx«sv>)gccl, denen daö

öx -es« xaXXlirrou xsä -roü Slxaisu beigelegt wird, slehen im Gegensatze zu

den o-rpix-ra Slxas^pla, drnen die äxpiftec« zueriheill ist, in § 30, cls

sct. 4, ö.
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Lehren gegeben: nicht Folge einer vollständigen Lösung der auf

tauchenden Zweifel und einer erschöpfenden Beantwortung der

erhobenen Frage»; vielmehr liegt in jener Abscblicßuug nur Er»

starrung: das einst flüssige, vielbcwcgtc , vom belebenden Hauche

der Idee durchströmte Element gerinnt im Laufe der Zeit zur

festen Masse, welche in undebnbarcr Form gegen jede freie Be

wegung des Geistes sich abschließt. So erblicken wir am Aus

gange dieses Zeitraumes die rege Strömung der Ideen ge

dämmt, welche durch das Ringen nach einer befriedigenden Er-

kenntniß unserer Lchrbegriffe hervorgerufen worden war, uud

wir sehen die einst vielfältigen Combinationen der Gedanken in

einigen wenigen Lehrsätzen fizirt, bei denen das Alterthum für

immer Beruhigung faßte.

Diese Thatsache mit ihren Voraussetzungen erklärt uns hie

doppelte Erscheinung, zunächst, daß bezüglich der von uns be

handelten Lehrbegriffe das gegenwärtige Zeitalter sich begnügt,

den von der vorhergehenden Periode überlieferten theoretische»

Stoff zu verarbeiten und im Einzelnen anzuwenden, wie schließ

lich zu einem unwandelbaren und endgültige» Abschlüsse zu brin

gen, während mit diesem Resultate wieder die vostjustinianeische

Zeit sich genüge» ließ; sodann daß überhaupt alle die in §.94

ff. für die vorhergehende Periode von uns festgestellten Pro

bleme über die Natur des Rechtes aus der Sphäre deS freien

geistigen Verkehres heraustreten Denn in welchem Maaße die

ses Zeitalter sklavisch an überlieferten Formeln festhält, beweisen

nicht nur die Institutionen und Digesten Justinian's, welche

z. B die Definition des Celsus und Ulpianus: jus est srs se-

qui et Koni trotz ihres nichtssagenden Inhaltes adoptiren, son-

der» auch weit später noch der Harmenopul, der in K. 13. <le

1. 1. in den Worten: vö^o,; ss^i, 'rs'xviz xaXoü sx«'.

-rou ?aou^ die nämliche Formel wiederholt °°").

Im Einzelnen nun gelangt zunächst die Auffassung über das

Wesen des jus n»tursle in den Constitutionen der Kaiser zu ei

nem festen und bestimmten, wie einheitlichen Abschlüsse, während

656> vinige Rcflezwnen über die 8lx»i°s^^ s «ov. S9. I>rsel. Wt»

gen der Scheidung des ^us an sich in ein speculaliveo und emririschro Rech!,

deren schwach e Spuren wir in den Digesten vorfinden s. §. l(tt.
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gleichzeitig auch diesem jus nunmehr diejenige Stellung gegen

über dem positiven Rechte angewiesen wird, welche allein in

Wahrheit ihm zukommt, von der zweiten Periode aber, wie be

reit« früher von der Philosophie Griechenlands und Cicero's

vielfach verkannt ward. Allein dieses doppelte Resultat ward

nicht auf jenem naturgemäßen Wege erreicht, daß die absolute

Wahrheit erkannt, wie allgemein aiierkannt, und so eine wahr

haft genügende Lösung des gestellten Problemcs gefunden ward;

vielmehr war es die Erschlaffung der Denkkraft selbst und die

Abstumpfung des Geistes für höhere Spekulation im Allgemei

nen, welche einerseits den Lehrbegriff des jus nslursle fixirte,

andrerseits den Uebergang dieses jus in seine richtige Stellung

gegenüber dem positiven Rechte dadurch vermittelte, daß dem

Gesetzgeber beim Mangel weiter gehender Reflexionen über die

Natur des jus naturale kaum eine andere praktische Beziehung

des Letzteren sich darbieten konnte, als die einer Quelle der

legislativen Satzung.

Indem nun am Ausgange dieser Periode in den Institutio

nen und Digesten Justinian's ein formaler Abschluß des gesamm-

tcn Rechtes in's Werk gesetzt ward, so ward dem entsprechend

auch in der Lehre vom jus naturale eine Combination der ver

schiedenen überlieferten Theorien vorgenommen, die jedoch in

Wahrheit nur als äußerer Vereinigungsvcrsuch sich darstellt und

den Zwiespalt der Meinungen nur künstlich verdeckt, nicht aber

wirklich beseitigt, andrerseits aber auch das jus naturale wieder-

um auf das Gebiet des alten JrrthumcS hinüberleitet, wahres

und wirkliches Recht zu sein.

Die sequitas bleibt in der gegenwärtigen Periode der näm>

liche Begriff, als welcher sie von Alters her überliefert ward:

Inbegriff der Postulat? einer von dem gegebenen Rechte unab

hängigen und subjektiven Rechtsanschauung, Allein nicht nur,

daß ihre Gebote selbst nunmehr theilweiö andere geworden sind,

sowie daß sie die durch die Herrschaft allgemein leitender und

abstrakter Ideen gegebene stetige und gleichmäßige Richtung

nach einem bestimmten Ziele fortan verläßt, so sind auch ihre

Faktoren selbst ganz andere geworben: in der ersten Periode

erkannten wir als Träger der sequils» in ihrer Totalität das

römische Volk, während die Doctrin zum wissenschaftlichen Be
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wußtsein dieser dem Volke ureigen inwohnenden Rechtsideen nur

partiell gelangt war; in der zweiten Periode ruhte die sequitss

zwar wiederum im Bolke, allein die Jurisprudenz hatte nun

mehr den gesammten Stoff der durch die volkstümliche An

schauung gebotenen abstracken Rechtsideen in sich aufgenommen

und erkannt und verarbeitet; in dem gegenwärtigen Zeitalter

endlich verlor das Volk bei seiner Stumpfünnigkci» die Pro

duktivität selbsteigener ethischer Ideen, daher fortan die Träger

des wissenschaftlichen Bewußtseins, die Organe der kaiserlichen

Legislation, allein und ausschließlich auch die Factoren der ae»

quitss bilden. In diesen wechsclvollen Schicksalen der sequi!«

erkennen wir aber zugleich auch den Grund jener Erscheinung,

daß in der ersten Periode das jus naturale und das sequum et,

bormm auseinanderfallen, in den zwei letzten Perioden dage

gen Beide coincidiren.

Das M gentium endlich, indem es mit dem gegenwärtigen

Zeitalter seine historisch gegebene, wichtige und praktisch so fol

genreiche Bedeutung für den geschäftlichen Berkehr thatsächlich

verliert, verschwindet gänzlich aus der Reihe der einer wissen

schaftlichen Reflcrion anheimfallenden Begriffe. Erst in den In

stitutionen und Digesten wird es unter dem Einflüsse der Quellen

der vorigen Periode von Neuem wieder in den Kreiö der maah-

gebcnden Lehrbegriffc eingefübrt, allein nicht ohne daß bei die»

ser Wiederbelebung seine ursprüngliche essentielle Wcsenbestim-

mung sich völlig verflüchtigt hätte, ein Recht nämlich zu sein,

dem auf dem römischen Forum eine gleichmäßige Herrschaft über

alle freien Menschen actucll zukam. Nur die von der vorher

gehenden Periode ihm untergeschobenen beiden anderen Merk

male bewahrt es, Recht zu sein, welches theils^eine gleich

mäßige Gültigkeit bei allen Nationen acluell ausübt, theils aus

der naturalis ratio entstammt. Indem nun mit dieser letzteren

Wcseiibcstimmung das jus gentium ein Merkm al sich beilegt, auf

dem zugleich der Begriff des jus nalurale beruht, so bewerk

stelligt sich hiermit eine Verbindung der beiden Begriffe von

jus gentium und jus naturale zu einem M gentium oder jus ns-

tursle, ans welcher scheinbar das Erst ere als der bestimmende,

maaßgebende und herrschende Begriff hervorgeht, insofern alS

die Merkmale deö M naturale dem jus gentium als Thcil von
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dessen Wesenbestimmung anheimfallen, hiermit aber das jus na-

Iura!« in der Weise von dem jus gentium vollständig absorbirt

wird, daß nunmehr das Merkmal der Rationabilität des Rechtes

für sich allein fortan gar nicht mehr in Betracht kömmt. Den

noch ist diese Annahme trügerisch, weil jene in toesi ausgespro

chene Verbindung der obigen beiden Merkmale zu Einem Be»

griffe nicht festgehalten wird. Vielmehr werden nach Maaßgabe

der Quellen der vorigen Periode ebensowohl dem jus gentium

Institute untergeordnet, welche national gemeingültig sind, ohne

der naturalis ratio zu entsprechen, während andrerseits dem jus

naturale Institute überwiesen sind, die bei Harmonie mit der

naturalis ratio doch in keiner Weise den Anspruch auf nationale

Gemeingültigkeit erheben dürfen. Daher ergiebt sich bereits für

die Institutionen und Digesten selbst ein jus gentium, welches

lediglich national gemeingültig, somit in Wahrheit nicht auch

jus naturale ist, wie andrerseits ein jus naturale, welches ledig

lich der ratio naturalis entspricht, ohne national gemeingültig

und somit jus gentium zu sein, und hieraus wiederum folgt,

daß das jus gentium mit dem Merkmale der nationalen Ge

meingültigkeit und in gleicher Maaße auch das jus naturale mit

dem Merkmale der Rationabilität des Rechtes als selbstständige

Begriffe in Wahrheit fortbestehen, sowie daß der in den Insti

tutionen und Digesten theoretisch construirtc Begriff des jus gen-

tium oder jus naturale in der Verbindung jener beiden Merk

male nicht zu einem einheitlichen Begriffe sich abschließt, son

dern lediglich als eine nicht genügend durchdachte, rein äußer

liche, nicht aber innerliche und sachliche Verschmelzung sich

darstellt. .

Noch Anders gestaltet sich dieses Verhältniß, sobald wir,

über die Institutionen und Digesten hinausblickend, das Ver

hältniß von jus geulium und jus naturale gegenüber der herr

schenden Anschauung dieses Zeitalters erwägen: dann stellt sich

der Begriff des jus naturale als eines jus, quocl naturalis ratio

constituil, als der herrschende und «maßgebende dar, dem ge

genüber das jus gentium, als das jus quo omnes genles utun>

tur. nur ein einzelnes, abgeleitetes Merkmal repräsentirt. Inso

fern daher hierbei das jus gentium nur eine besondere Bezie

hung, ein einzelnes Merkmal des jus naturale in Form einer
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eigenen Bezeichnung vertritt, geht es in dem letztere» Begriffe

ans und gestaltet sich zu einer Pertinenz desselben. Allein auch

diesfalls bleibt wiederum dem M gentium insofern eine Selbst

ständigkeit, als eS nicht bloß die potentielle, vielmehr die ac

tuelle Gemeingültigkeit deS Rechtes bezeichnet, die letztere aber

nicht auSnahmelos mit der Rationabilität des Rechtes Hand

in Hand ging.



Beilagen

l - VIII.





Deilage l.

Ucber den rechtsphilosophischen Begriff der aerznita»

bei Cicero.

Zu S. 6 ff.

K, 1.

n den Werken des Cicero erkannten wir einen dreifachen Be

griff der sequitg8an: einen vulgären, juristisch-wissenschaftlichen

und rechtsphilosophischen. Die beiden elfteren verhalten sich zu

einander, wie das Ganze zum Theile, wenn immer auch die

wissenschaftliche sequilas der vulgären scheinbar entfremdet ist

durck eine in Folge besonders günstig wirkender Umstände ihr

zu Thcil gewordene Cultur. Dennoch waltet zwischen Beiden

ein ununterbrochener innerer Zusammenhang insofern ob, als die

juristische sequitas der Sphäre der vulgären in Wahrheit ange

hört, und diese Thatsache selbst bewahrheitet sich auch dadurch,

daß in der zweiten Periode die juristische sequiiss Cicero's voll

ständig in ibr ursprüngliches Verhältniß zum Ganzen zurücktritt,

indem in dieser Periode die Gesammthcit der Postulats der vul

gären sequilgs von der Jurisprudenz adoptirt wird, somit aber

zwischen der vulgären und juristischen sequitas völlige Kongruenz

sich wieder herstellt und der Theil in das Ganze zurücktritt.

Dabei hatten wir auch diese juristische ssquilss weder als allei

nige Schöpfung Cicero's, noch als dessen ausschließliches Eigen

thum anzusehen, vielmehr ward jene von den Vertretern der

Jurisprudenz allgemein getragen, wie anch ausgebildet, obwohl

dem Cicero ein hervorragendes Verdienst für ihre Cultur nicht

abgesprochen werden darf.

Ein anderes Verhältniß waltet in dieser Beziehung hinsicht

lich der rcchtsphilosophischen sequitgs ob: dieselbe ist ein Pro

dukt der eklektisch-philosophischen Bestrebungen Cicero's und

Voigt, ju, volar«!« »>o.
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erscheint ohne allen inneren Zusammenhang mit der vulgären

sequiiss, indem einen solchen zu vermitteln zwar im Plane

Cicero's gelegen haben wird, allein völlig mißlungen erscheint,

weil eben diese philosophische »«milss der Anschauung des Vol

kes selbst völlig fern stand, und cin Gebild, oder richtiger eine

Nachbildung von Seiten Cieero's war. Denn diese ciceronianisch-

philosophische aequilas ist die lso-n;; deö Aristoteles.

§. 2,

Bevor wir nun zur Darlegung der philosophischen aequilas

Cicero's verschreiten, erscheint es nötbig, eine besondere Vor

betrachtung einer Stelle zu widmen, welche ihrer richtigen Wür

digung bisbcr vergeblich entgegengesehen hat, nämlich I»i>. 23.

90 , welche lautet:

Oum sutem <le aequo et iniquo clisseritur, sequilslis loci

colligenlur. lli cernunlur Kiperlilo: et uslurs e> inslilulo.

kislur.i partes Ksbet cluss: luilionem sui et ulciscenm ^us

lnstilulo gutem sequilss tripertilg est : uns pars legitim« est,

altera convenieos, lerti» moris vetustste lirmals.

^tque elism aequilss tripertits clicitur esse: uns gc> su-

peros Oeos, allers sä Uanes, terlis scl Iiomines pertinere;

prima pielss, «ecuncls ssnclilss, lertis ^ustilis sut »equilss

nominstur.

Sehen wir zunächst bei dieser Stelle von der Bedeutung des

in ganz verschiedenem Sinne gebrauchten Ausdruckes aequilas ab,

worauf erst später zurückzukommen sein wird, so giebt Cicero

eine doppelte Classification der aequilas oder, wie wir hier an-

ticipirend bemerken, des M selbst, und zwar

s) die Eintheilung der aequilas in natura d. i. jus naturale,

und in inslilulum, d. i. ^us civil« oder lex. sowie ferner»

weit der natura in luili« sui und ulciscenm Ms. worüber

vergl. §. 38, Note 295,, unddeö instiiutum in das legi!!-

mum, conveniens, und moris vetustate lirmalum, d. i. lex,

pactum convenlum und ^us consuetuclinis , worüber vergl.

K. 13. Note 29.

K) die Eintheilung in eine »sq-iils«. welche die Götter betrifft

und piels« genannt wird; in diejenige sodann, welche auf

die Manen sich bezieht und ssnctilss heißt, und in die-
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jenige, welche den Berkebr der Menschen regelt und in

disjunktiver Weise theils als Milis, theilö ebenfalls als

se<zuils8 bezeichnet wird.

Die zweite Classification der sequitss referirt Cicero als eine

von einem Dritten aufgestellte lstque etism sequilss tripsrtits

clicitur sss«), wogegen die erste Eintheilung der aequils8 von

Cicero als seine eigene vorgetragen wird und in der That auch

mehrfach in seinen Werken wiederkehrt, indem namentlich in

0r»l, piMit. 37. die gleiche Obereintheilung der uequitss oder

des jus in nslurs und lex vorgetragen wird, in vielen anderen

Stelle» aber ebenfalls deutlich wahrnehmbar zu Tage tritt; vergl.

K. 37 — 39, Auf diese dem Cicero selbst angehörige Einthei

lung werden wir indeß erst später zurückkommen, vielmehr wen

den mir gegenwärtig nnr der zweiten, als einer fremden, von

Cicero rcferirten Classification unsere Aufmerksamkeit zu, wobei

wir die Bemerkung an die Spitze stellen, daß diese Eintheilung

des Rechtes dem Plato eigenthümlich und somit unter dem von

Cicero mitogenen, aber nicht näher benannten Vertreter der

selben Plato zu verstehen ist. Der Beweis hierfür ergiebt sich

aus dem Nachstehenden.

K. 3.

Diogenes Lacrtins berichtet in lib. III. K. 83, als eine» Lehr

saß des Plato:

8e ölx«'.osuv?^ s's'nv e?8vz H u.ev ^«p «ü^z

«7ro^ou.^vouz' ok u.öv ^«p Äuovre? x«! lepüv sTr'.^e-

Xovu.svol 8^Xov oni. Trepi, Äsoüz eüsefto?Sl,v ' o! 8ä 8«vs^«

«?ro8^8ov?ez xoü ^«p^x^^Ä^x«? 8l,x«^?rp«^oÜN ?repi

8e u.v7zu.skuv s,r!,u.sXo^u.5voi, 8-HXovo-rl,

?rep^ ?ouz »7rll^2u.Lvou!;' iT^z «p« 8^x«^osuv^z u.ev xpo^

Äeou^ s's^v, ^ 8s Trpc»? »vÄpuTro^, 8e i^ouz «?ro^

^ou.evou? ^uslilise tri» «um gsnors: gliuci s<l lle«L, slte-

nim Iiomines, torlium scl cj«l'uu«t«» pgrlinet. Ksm qui

«gcra siiciunt ssciaruinque rsruni cursm Kiibent, pii erga

Oeo« sunt; qui vgr« mutu» clepusi^que restiluunt, Mte srgs

Komine.^ lgoiunt: qui ilenique monumenlg ^iiranl, erga

34'
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6elunclo8. ^U8tili»e igitur »Iis pars ,16 Deos, aller» scl da»

mines, lerlis sä morluos perlinet).

Diese Darstellung des Diogenes läßt vcrmuthen, daß demselben

eine Abhandlung des Plato vorgelegen, worin der Letztere ex

pr«lk«so das ö^x«l,ov nach den angegebenen drei Tbeilen zer

legte und erörterte. Da sich indcß in den überlieferten Schrif- »

tcn Plato's eine derartige Stelle nicht vorfindet, so ist nach

jener Voraussetzung anzunehmen, daß die Hauptstelle für jene

Classification einer Partie der Werke des Plato angehört babe,

welche unö verloren ist. Dagegen finden sich in den Schriften

deö Letzteren zahlreiche Stellen, in denen in mehr beiläufiger

oder wenigstens minder ausführlicher Weise das ö^xslov nach

Maaßgabe des Subjektes, auf welches das Recht sich bezieht,

zerlegt wird. Jene Stellen selbst lassen jedoch wieder eine zwie

fache Fi»theilu.ng erkennen, deren eine, welche dichotomisck ist,

am stärksten hervortritt. Nach dieser zerfällt das ölxsuov in

das onov und im engeren Sinne, d.i. in das 8lx«i,sv

gegen die Götter, welches auch als eüseft^; bezeichnet wird,

und in das ölxattOv gegen die Menschen ') :

x«!, pHv o^e suPpov i7» Trposizxov?« ^«^ol, av x<« irsp'.

Äsou? xvu irepl «vÄpu?rouz. Xkl ?rez:i p>.sv «v-

öe Äeov>z, osi,«' öe -r« ö(x«i,« x«ü os^a zrp«??ov?a

«v«^x^ ö^x»i,ov x«ü os!,ov (lemperslu8 sutein s^l

quss 6ecel erzs Oe«8 »lque Komives. proinlle qui

6ecenlis inler K«mine8 gßil, ^usls lscit, qui ergs Deos, pis.

Lum vero czui ^usls »tque pisszst, necesse est Austum stque

pium esse) ; Lorg. p. 507 s. b. 8l.

ÄpuTruv, Xomov e?v«l, -roü ö^x^o« l^epo? l^ju8li psrlem

religiosum et pium «88«, quse 8cilioet »cl Deorum cursm

perlinet; «gm vero, ljuse all Kominum cursm , reliquam esse

^usti pgrtem): LnlvpK. p. 12 «.

1) Dem entsprikbt 8erv. in äen. I, S44/: pislss evim in Deos. ^usti-

li» in Komines est.

2) Vergl. veön. p. 4l2 «.: evl7^k^», Ltx°lis?vv^ mp^ Se°«'c.
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Vergl. IK^et. n. 176 b. ?«Iit. p. 301 6, PKseclo p, 75 e.

.VIcidiää. II. n. 149 «150 », b. 6. «org. p. 522 e. LutxpK.

p. 12 cl. sq. Oeön, p, 415 ».

Neben diesem doppelten Elemente des 8!x«^ov tritt indeß

als selbstständiger Bcstandtheil des Letzteren eine Beziehung

Rechtens gegen die Verstorbenen in einzelnen Stellen deutlich

hervor, so namentlich:

-cu sv ^sX^oi^ ^» ?e u.e',^si7« x«!. x«XX^s-r« x«'^ Trpu'r«

"rüv vop.oÄei77>p.«i7<>)v, — — Ispüv löpusei,!; x»^ Äu-

x»^ «XXai, Ä^sttv ?e x«^ öa^ovuv x»^ ^puuv Äsp«-

Trel»!,' 'reXsv^s^vruv ?s «ü Äizx«^, x«l ös« 'ro!,; ^xe!

öel ÜTrrjps'rllüv'?«?, ?Xscoz »ui^ouz e'x,el,v (tZuiä prseleres,

in,m>t, reslst nobis äs legum constitutione? Lquiöem äixi,

nobis quictein nikil; ^pollini sutem llelpbico rnaxims et cls-

rissiins et prims Instituts. — — Veinplorum constitutione»

et sscrilicis cetericjue Oeorum et clsemonum »lque Iieroum

cultus. sepulcrs prseleres et l'uners clesunctorum et quse-

cunque sunt sä eos nlscsnclos ministeria) ; cle Kep, IV. p. 427 b.

x«!, os« Trpos^'xel, -reXscsÄ«!,, i7ou? s^-pz'r«;

^'''svesÄ«^ xup^ovz l^ci inortuos ver« t«m viros

«>uain mulieres 6s clivinis legibus, sive Oeorum inleiorum

sive sunerorum. eorum quiie lieri clecenl clecervenclorum

suclores tieri inlerpretes) ; 6e I^öß. XII, p, 958 6,

Diese rechtlichen Beziehungen gegen die Verstorbenen fallen bei

der obigen dichotomische» Eintheilung mit unter das osi,ov, in

dem sie aber neben diesem auch noch besonders anerkannt »nd

hervorgehoben werden, so tritt nun in Folge dessen neben jene

Eintbeilung auch eine tricbotomische, in welcher dieses neue Glied

als lepov bezeichnet worden zu sein scheint, wie dies der von

Cicero in Ion. 23, gebrauchte Ausdruck «anctilss andeutet. Die

ser Annahme entspricht auch cle Ken, I. p. 344 s.:

x«i lsp« X«!, OSl« x«l Kl.« x«^ ^

wo das ö^'x^ov gegen die Menschen durch die i.'8l« x«l 8i,u.o
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n«, das 5lx«i,c>v gegen die Götter durch die os,,«, endlich das

gegen die Verstorbenen durch die lep» bezeichnet wird.

Alle diese Andeutungen aber in Verbindung mit dem ein-

gangscitirtcn Berichte des Diogenes berechtigen nns zu der

Annahme, daß Plato neben der Einthcilung des Rechtes in

ein oslov und noch eine dreigliedrige Einthcilung in

ein Onov, und ein inuthmaßlich lepov genanntes Drit

tes aufstellte.

Die von Plato aufgestellte trichotomische Eintheilung des

Rechtes in das Lnov, welches auf die Götter, das lepov, wel

ches auf die Verstorbenen, und das K5x««v i. e. S., welches

ans die Menschen sich bezieht, ist nnn zu verstehen untcr der

von Cicero in lop, 23, 90. rcfcrirten Eintheilung der sequirss

in die pietgs, ssnclilss, und justili.i »nd sequiws, als in ein auf

die Götter, Manen und Menschen bezügliches Recht, und aus

der Art und Weise, wie Cicero diese Eintheilung als eine ihm

fremde bezeichnet, können wir zugleich entnehmen, daß derselbe

dieser Classification seinen Beitritt versagte. Dennoch machen mir

die Wahrnehmung, — und Nichts ist so bezeichnend für die Un

beständigkeit des Eklekticisnms Ciccro's, — daß derselbe auch

dem Einflnsse jener platonischen Einthcilung des Rechtes sich nicht

völlig cutzogen bat, wie dies namentlich in 6e Kep. 1,2. her

vortritt, welche lautet:

Wiil enim clicilur <i s>lnlosof>!iis , quo<1 ^uillem recle Iinneste-

,zue clicglur, cmocl non «Ii Iiis siarlum ccmlin»g>um,nie sil,

s lzuikus civitglibus jnrg cleMsiln sunl. Hnclv «>>!>» >,ielss?

uut a quiuus religio? imcle ^is nut gentium, gut lioe ipsum

«ivile quocl äicitur ? uncie jusliti», liäes, »equil««? »rille s>u-

clor, eonlinvntis, mgs turr>itu6inis, gsipetenli» Isums et lio-

oeststis? unde in Isooribus et siericulis lortilinlo? nems>esb

Kis, qui liseo, äisciplinis informsts, »Iis moribus conlirms-

runl, ssnxerunt sutem slig legibus.

In dieser Stelle legt nämlich Cicero den Inhalt der jur« sie-

scriols, welche theils durch mores, theils durch lege« constituirt

sind> dar, und bezeichnet hierbei als Einrichtungen jener jurs

theilö die pietss, theils die religio, theils das ^»s gentium und
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>U8 civil«, denen zugleich die ^ustilia, 5,lle8. aemiila« entsprechen;

thrils ferner den vullor, die eonlinenlia, suga Iuipiluil>ni8, apne-

tenlia imilli» et Iioneslulis, theils endlich die l'orlitml« in lauori-

l)us et nericulis. In der Gesammtheit dieser legislativen In

stitutionen erkennen wir aber ein dreifaches Element, welches

auf drei der von Cicero augenommenm vier Cardinaltugciidcu,

nämlich auf die ^istitia, auf die moclerstio oder lemnoiantis, und

auf die lortilucl« hinweist; vergl, § 37, Der l«, liluclo entspricht

in obiger Stelle die lorlituclo in laborilius et, sierienlis-, der mo-

6ersli« fallen anHeim puliur, continentis, suga lurpiluclinis, i,r>iie-

tenlia lauäis et nonestslis'. endlich der ^uslitis entsprechen tbcils

die oietn«, theils die reügi«, theils die ^uslili», li>Ies, aermitss,

wobei das Gebiet der letzten drei wiederum in ^us gentium und

^us eivüe zerlegt wird. Sehen wir nun von dieser letzteren Clas

sification ab und vergegenwärtigen wir uns ferner, wiedielio'es

neben der jnslilis und aequila« nur pleonastisch hervorgehoben

wird 2) ; fassen wir endlich die religio für gleichmäßig mit der

siinclitas^) ^f. so erkennen wir, wie Cicero in obiger Stelle

die Ostitis in die oielas, in die ssnctilas und in die Maitis »nd

aequilss zerlegt und somit, die nämliche Eintheilung aufstellend,

welche er in lop. 23. 9t). als eine fremde referirte, die plato

nische Classification des Rechtes in Wahrheit adoptirt").

K. S.

Indem wir uns nun zum Begriffe der aequilss wenden, so

ist hierbei vor Allem noch in Betracht zu ziehen Orul, pari. 37.

129. 130.. welche lautet:

Zur!» est omni» ratio nobis explicanlla. sZnou' mvitlilur in

<luas parle» nrimss, nalursm slque legem et ulriusque ge-

neri» vis in m'vinum et Iiumsnum ^'us est ,I!s>ril>uIa, quorum

sesmilatis est un»m, allerum religionis, ^equilalis gutem vis

3) Vergl. namentlich I. 7. 23.! siehe auch cle 5in. II. 18. tin.

4) Anders sind freilich die Begriffe religio und r>ieu>5 desinirt in <le

Inv. II, 22, u. 53.

5> Der dichotomische» Eintbeilung des Plato entspricht it« I^iii, V , 23,

65 . wo neben der ^uslilis und lienetiesntia lworüber Vergl, §. 38 >, welche

der jttslitis gegen die Komines entsprechen, die pietss allein genannt wird.

Ae'mlich noch öfter.
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est cluplex : cujus alters clirecto et veri et justi , e> . ul clici»

tur, sequi et Koni rstioue äesen6ilur: alters s<l vicissilu6i-

nem refureuäse jz^slise verliuet, quotl in beneticio gratis.

in injuria puuitio nomiustur. ^tque Ksec communis suntns-

turse slque legis.

In dieser Stelle wird zunächst das gesammte Recht in nslurs und

lex, d. i. in jus nslursle und jus civile, und sodann jedeS von

Beiden entsprechend der in K. 3. dargelegten dichotomischen Ein-

thcilung des Plato anderweit in jus divinum und jus Kumsnum

zerlegt. Dem jus äivinum entspricht sodann wiederum die reli»

ßio, dem jus Kumsnuin dagegen die sequilss. Diese sequilss

nun, welche ebensowohl das nslursle, wie civile zu« Kuinsoum

beherrscht, umfaßt selbst wiederum einen doppelten Bestandrheil

theils die vicissitucto rekereuclse grstise, welche beim beneLcium

zur grslis, bei der injuriu zur nuuiti« sich gestaltet, worüber

vergl. H. 38. Note 295,, theils endlich sowohl das verum et

justum, wie dasjenige, was als sequum et bouum technisch be

zeichnet wird (ut clicitur).

Sonach kehrt die sequitss in dieser Stelle zweimal in ver

schiedener Bedeutung wieder: als Oberbegriff, sequiws genannt,

und als der Theil dieser sequitss, suquum et bonum benannt.

Gleiches gilt von der in K, 2. erörterten lop. 23. 90.. wo

sequilss das gesammte Recht in der von Plato gegebenen tricbo-

tomischen Classification umfaßt und ein Theil desselben, das jus

Kumsnum von Cicero wiederum in die justitis und sequilss zer

legt wird. Diese letztere Eintheilung in justilis nnd sequilss

entspricht aber der obigen in das verum et justum und das

sequum et bouum, obgleich die hier neben diesen beiden Be-

standtheilen genannte vicissilulto leserendse gratis« in ?srt. cit.

nicht angegeben ist.

Endlich gleiche Bewandtniß hat es, wenn Cicero in der in

8, 4. behandelten de tteu. I, 2. die justilis in die msliliu und

sequitss zerlegt, indem auch diese beiden dem verum et juslmn

und sequum et bouum der ?srt. eil. entsprechen.

In diesem Unterbegriffe sequitss nun, der in Giincinschafl

mit der justitis i. e, S, die Sphäre des Oberbegriffes sequils»

b. i. des jus oder der juslitis in w. S-, resp. des jus Immimum

umfaßt, erkannten wir in S. 9 sq. die juristische sequitss und
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diese fällt somit gegenwärtig ganz außerhalb des Gesichtskreises

unserer Untersuchung, während jener Obergriff der sequitu^ es

ist, der fortan allein als der rcchtsphilosophische Begriff unsere

Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.

§, 6.

Die Stellung der rechtsphilosophischen selimliis zum Rechte

wird von Cicero zunächst insofern verschieden angegeben, als in

l^p. 23, 90. dieselbe in Beziehung gesetzt wird zum M im

Allgemeinen, dagegen in pgrtit. 37, 129, lediglich mit dem ,jv8

Iiuiiümum in Verbindung steht. Diesem Widerspruche messen

wir indeh ein großes Gewicht nicht bei, weil er folgelos ge

blieben ist: vielmehr allenthalben da, wo Cicero von der ju»ti-

l,is oder dem ju» ohne Beziehung zu dessen Eintbeilung in ein

l'us äivinuiri und liumsnum svricht, — und dies ist die durch

greifende Regel, — wird diese sequitss, insoweit sie überhaupt

zu Tage tritt, auch mit der justitis oder dem ^us im Allgemei

nen in Verbindung gesetzt.

Diese ae<juit»s ist nun, wie wir bereits bemerkten, die lso-

-r^ des Aristoteles"), jedoch mit zwei dem Aristoteles theils

fremden, theils bekannten Modifikationen des ursprünglichen Be

griffes. Wenn nämlich das aristotelische i.'sov von Born herein

im Wesentlichen nur die nämliche Beziehung des Rechtes ver

trat, welche als einem l>esov dem öl'x«M zukam, von bicr ans

aber bereits bei Aristoteles in jenem i.'sov die weitere veränderte

Beziehung hervortrat, welche das Merkmal der Gleichheit als

eine besondere, dem Rechte zukommende Eigenschaft auffaßte,

so daß nunmehr das ?sov neben dem ^e'sov ein zweites felbst-

ständiges Merkmal des Rechtes bildete und das Letztere als ein

6) Plate definirt zwar nach Helm, p «, die S^xalv?^ auch als

isvrii; xs^eovix^. allciu diese Begriffsbestimmung erscheint ebensowohl als

eine nur vcrciiijclte und beiläusige, wie sie auch ein lediglich abgelei

tetes Merkmal enthält; vicliuchr nimm! in seiner Rcchtclcbrc die lsoTrz;

durchaus keine maaßgebcndc s.sic ?Irllu»g ei». Andere war dies bci de»

Stoiker», die den aristotelische» Rechtobegriff i» ihre Theorie einsngte»: bei

ihnen ist die kss'-nzz nebst der eu^eo^vcx^ ein Produkt cer Six?^?^^,

nicht aber ein Attribut des Rechtes selbst; Muge,,. t.3erl, VII. 126, 8l«K,

Lei. Llli, II. p. I02. Neer.
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Quantum, als ein ^e'sov charactrrisirte, welche« theils als ein

gleiches, thcils in gleicher Maaße allen Rechtssubjecreu zuge>

sprochen ward (vergl, K, 25); so hat Cicero, wie überhaupt

wohl die gcsammte spätere Wissenschaft (so namentlich Quints

lian nach K. 47, Note 351) in dem ?sov des Aristoteles nicht

jenes ursprüngliche Merkmal des Rechtes anerkannt, welches

als das gleichmäßig von den beiden Extremen Abstehende mil

dem ^sov zusammenfiel, sondern dasselbe als die hiervon ver

schieden^ Eigenschaft des Rechtes aufgefaßt, welche das Letztere

als ein Gleiches oder gleichmäßig Zukommendes characterisirt.

Dagegen die dem Aristoteles fremde Modifikation bezüglich des

?sov beruht darin, daß Cicero in dem ^u» nicht ein (jusle uud

<Zu2nlum anerkennt, welches durch die lex den Personen zuge

sprochen wird, sondern, gleich uns, die Summe der Gebote,

welche die lex ausstellt (vergl. K, 40.). Indem nun diefcm in

dem Gattungsmcrkmale veränderten Begriffe des M die Eigen

schaft als i.'s°v beigelegt wird, so gewinnt nun das Letztere eine

veränderte Stellung zum ^us^): es characterisirl das Recht als

eine Norm, welche thcils ein Gleiches, thcils Etwas in gleicher

Weise allen Personen zuerkennt. Hiermit aber gestaltet sich das

?sov zum Ausdrucke eines besonderen Principcs des Rechtes,

der Gleichheit nämlich des lZualv und Ou»„tum, welches das

Recht zusvricht, oder der Modalität, nach welcher das Rcchl

Etwas zuerkennt, somit folgewcise zum Principe der Gleichheit

der Rcchtssubjcctc vor dem Gesetze. In diesem Sinne nun er

klärte Cicero das Recht für ein sequu», oder rmr ") und legte

demselben eine sequilss oder aequskililss bei.

Endlich die Frage, ob wir diese Qualisicirung des Rechtes

in Wahrheit auf den aristotelischen Nccvtsbegriff zurückzuführen

befugt sind, kann bei der Stellung Ciccro'S zur griechischen

Philosophie im Allgemeinen einem Zweifel nicht unterliegen und

wird insbesondere noch unterstützt dadurch, daß Lic. <j« ttep.

7) Diese Modifikation läßt sich dabin feststellen, daß Kicero dem ^qiium

die nämliche Beziehung zum ^us beilegt, welche bei Aristoteles das Kiv zum

vvp,sz hatte,

8) Wegen pse insbesondere vergl. de Inv. II. 22, 54.: l>sr i. «, quo<!

in omnibus gequsliile est.
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III. 7. den aristotelischen Begriff der Ostitis ausdrücklich dahin

characteristrt: sequitstem in omnibu« servsl.

Die in K, 6. hervorgehobene Bedeutung von g«s>unm und

psr, von sequilss »nd sequsbilitss als der Bezeichnungen des

RechtsprincipcS der Gleichheit in Beurtheilnng der Rechtsver

hältnisse, wie der Gleichheit der Personen vor dem Gesetze tritt

deutlich wahrnehmbar hervor in ?op. 4, 23.:

Vslest sequitss, quse psrious in csusis psris jurs äesiclerst;

sodann in äe Rep. III. 32.:

(Zusre cum lex sit civilis socielslis vinculum, jus sutem le-

gi« sequsle: quo ^uie societss civium teneri polest, cum

psr non sil conckilio civium? 8i enim pecuniss seu,usri non

plscet; si ingenis omnium psiis esse non possunl: ^urs

cerle pari» äebent esse eorum inter se, qui sunt cives in

esclem ru public« ;

endlich in de 0,7. II. 12. 41. 42.:

(Zuum premerelur inops mulliwllo sb iis, <zui Moores opes

Ksbebsnt, sä unum sliquem consugiebsnt virtule prseslsn»

^em; qui quum proliiberet injuria lvnuiores, sequilsle con-

sliluencls summos cum inkimi« pari ^ure relinebsl. Lsclem-

riue consliluenclsrum leguin luit csuss, ciuse rcgum. ^u«

enim Semper misesilum est sermsbile: nec>ue «nim sliler

esset ^us. Ill »i sb uno ^usto et von« viro, ersnt eo con-

tenti. (Zuum icl niinus coulinßsret, le^es sunt invenlse,

lmne cum omnibus Semper uns slmie esäem voce Ioc>ue-

renlur;

womit in Verbindung zu setzen sind cte «ep. V. 2.:

Mnl esse tum regsle. >msm explsuslio sequilsti», in cms

zuri« erst interpretsti« ;

lop. 2. 9.:

^us civile e«t sequil.is cvnsliluls iis, qui e^jusdem civiluti«

sunt , sä res süss obtinenclss :

9) Bergt, auch 4»cl. s,^ Horon», III. 2, ö,: ^uslitig «st, sequilss, ^us

uriicuiquv trjtiuens pro ctigvitsis eu^usqus.
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cle Nu. V. 23. 65,:

animi sliectio «ucielülein con^unelioiii8 Iiuingiiae mu-

uisice et aeque tuen8, ^uslilis 6icitur;

ferner 6e 0ts. II. 22. 78, und 79,:

^equilslem, quse tollilur omni«, si Kgbere suum cuique

non licet; und: (Zusm gutem Iisbet gequiistem, ut sgrum.

multi» snni8 sut otism sssculi« »nte pvssessmn, qui nulluni

Ksbuit, KsKest, qui gutem Ksbuit. smittut?

Idici. II. 23. 83.:

Lsque est 8>mims r.ili« et sspienlig Koni civi«, commoäs

oivium n«n clivelleie, »Iquu omne8 .lequitsle esclem con-

tinere;

cle «rat. I. 42. 188 :

8it ergo in ^ure civili linis Iiie: legitim»? stque usitslse in

rebu8 c»u8isque civium sequaKililsliL couservsli«;

6e luv. I. 2. 3.:

prosecl« nemo M8i gravi uc 8unv! c«mmotu8 orslione, cum

viribu8 plurimum p088et,, scl zu8 v«lui88et 8ine vi 6e8cenciere,

ut inter quo8 pc>886t excellere, cum lii8 8« s>»leretur sequsri.

Mit Rücksicht hierauf sagt daher Cicero auch cle 0ss. I. 19. 64,:

8ervsre secmilslem, quse e8l ^»»litise nigximo siromig; in t^nl,

IV, 1, 2.: forum, in quo omm8 sequilas conliiielur^ cle Oll, II,

4, 15,: ^'uri8 »ecms cle8crir,lio ; cle drüt. II, 52, 209. und cle

017. I, 25, 88.: seq»!,bilils8 ^uri«; p, Lsec. 25, 70.. cle Im. I.

2, 2.. 53, 102. und ^uct, zcl Ilerenn. III, 3, 4,: ju8 »equgtiile.

wozu vergl, sä 0»iut. fr. I, 1, 20.; cte 011. I, 34, 124.: «e-

cmum et zigr ^U8; cle I^eg. I, 18, 48.: ,iequit!Z8 et ^'us, womit

in S. 19, correspondirt: sem>alit»8 et Mstitia.

In allen diesen Fällen können wir, freilich theils mit größe

rer, theils mit geringerer Sicherheit, den aristotelischen Begriff

des !.'sov und der lso-^ durch die Ausdrücke »equum und >«r,

sequits8 und gequst)ilil»8 vertreten finden, wobei indeß zwischen

den beiden letzteren noch die Verschiedenheit obzuwalten scheint,

daß die seu,uitu8 zunächst die objective Beziehung: die Gleich

heit in Bcurthcilung der Rechtsverhältnisse, dagegen die gequg-

bilitg8 zunächst die subjektive Beziehung: die Gleichheit der Per.

sonen vor dem Gesetze repräsentirt, welche.« Letztere namentlich
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in cle Nep. durchgehend« der Fall ist (z. B. I, 27 ), wo die

sequabililss vornämlich zur Bezeichnung der politischen Gleich

heit der Bürger wird

s- 8.

Ziehen wir nun endlich die Frage in Erwägung, ob dieser

Begriff der sequits« in irgend welcher inneren Beziehung zu

dem rechtsphilosophischen Systeme Cicero's oder zu der Rechts-

tbcoric oder zur Rechtsanschauung der damaligen Zeit gestanden

hal'e, so müssen wir dieselbe verneinen. Denn das Dogma

von der sequi!,«« des Rechtes ist den übrigen rechtsphilosophi-

schcn Lehren Cicero's nur angefügt, ohne mit denselben in ir

gend welchem Causalitätsverhältnisse zu stehe». Ebensowenig

läßt sich irgend welche innere Beziehung dieser aequitgs mit dem

von der Jurisprudenz getragenen, in K. 8, ff. dargelegten Be

griffe der ««quilss entdecken, noch auch vermögen wir solche Be

ziehung gegenüber der vulgären »equils« anzunehmen. Dennoch

dürfte eine Verbindung der letzteren Art von Cicero beabsich

tigt gewesen sein in der Weise, daß derselbe mit Hülfe der ari

stotelischen isoiT^z die vulgäre sequitg« wissenschaftlich zu con-

ftrniren und zn einer philosophischen Bedeutung zu erheben un

ternahm. Allein da bei dieser Operation die von Cicero auf

gestellte s«qujl.i8 in einen selbstständigen philosophischen Begriff

sich verwandelt, der mit der vulgären sequil,»« sich nicht ver

schmilzt, so erscheint jene philosophische .lequilg« lediglich als

eine Schöpfung Cicero's, welche, weil sie, wie bemerkt, ohne

inneren wesentlichen Zusammenhang mit dessen übrigen philo

sophischen Lehren steht und durch keinerlei nothwendige Konse

quenz mit denselben verbunden ist, andrerseits aber auch ohne

Verbindung mit der Rechtstheorie und der vulgären Anschauung

bleibt, eine nur untergeordnete Beachtung finden kann.

19) Der gequaKiM,,» entspricht sonach ebensowohl die i?<5-ri)z, wie ins»

besonlere auch die und is^spla; vcrgl. Niebuhr, röm, Gesch. II.

Note 64S. voi«r s<I cic. 6e vis. I. tz. 83. Völlig irrig dagegen ist es,

wenn Forcellini die »«quits« mit der kisr^la identisicirr.
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Deilage II.

Ueber «io. Otr. m, 17, ««. «9.

Zu z. 13.

§ 1.

Die in der Überschrift bezeichnete Stelle lautet folgender»

maaßen:

^liter lege«, uliter okilosopki tollunl sstuliss: leges. quste-

nus msnu lenere possunt; pliilosopki, qustenus rstjone et

intelligentia. Luvtne igilur insiäiae, tenäere nlsgss, elism

si excitsturus non sis fers«, nec sgitslurus? Ipsse enim,

null« insequente. s,>epe incickunt. 8ic tu secies proscrikss,

lubuliim, lsmqugm plsgsm, nonss, äomus propter vilia ven-

ckss; in esm sliquis ineurrsl impruclens. Hoc czugmqusm

vicke« nropler clevrgvsiionem consueluclinis neque lurpe Ks-

beri, neque sut lege ssnciri gut zur« civili, lsmen nsturse

lege ssncilum est. Locietus est enim (,czuoä etsi ssepe clic-

tum est , m'cenäum lsmen est ssepius,) Istissime quickem quse

pstest, nomiuum inter Komines; interior eorum, qui ejus-

cieni gentis sunt: vropior eorum, czui e^'usclem civitatis.

Itaque Moores gliuäi ^us gentium, sliuc! jus civile esse vo-

luerunt. (Zuoä civile, non ickem continuo gentium-, quoä

gutem gentium, iciem civile esse clebel. 8e6 oos veri ^uris

germanseque ^'uslitise soliäum st ex>iresssm elligiem nullam

lenemus: umbru et imsginibus utimur: ess ipsss utinsm se-

queremur! ferunlur enim ex «ptimis nsturse et verilstis

exemplis.

Daß man diese Stelle so häufig als Beleg einer Identität

des Ms nsturse und M gentium bei Cicero anführen und citi-

ren konnte, beweist, gelind gesagt, eine starke Voreingenommen

heit der Anschauung, zu deren Berichtigung eS nur weniger

Worte bedürfen würde, wenn nicht der Umstand, daß Cicero

in jener Stelle in kurzen, scheinbar abgerissenen Säßen und in

offenbaren Gedankensprüngen sich bewegt, es angemessen er

scheinen ließe, zuvor durch Darlegung des Zusammenhanges je»
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ner Stelle deren Sinn bestimmter festzustellen und zum Ab

schluß zu bringen.

s- 2.

Der Zusammenhang und Sinn der fraglichen Stelle, wie

dieser mit Rücksicht auf deren Umgebung in üb, III, cle Ott", zu

bestimmen ist, ist folgender:

^. Es ist gegen die lex natura« (oder turpe oder der Kons-

slss zuwider) der clolus malus d. i.

I) Etwas wissentlich um des eigenen Vortheils willen zum Nach

theil des Anderen zu verschweigen, (clissimulatio) c. 12.13.

II. durch Worte Jemanden zu übervortheilen, (simulalio) c. 14,

S. Beides ist auch verpönt durch das positive Recht, daS

,us civile (im Gegensätze zum jus nalurse), c. 15, und zwar:

1) durch das pratvrische Edict, nämlich durch die lormulae

des ^cniillius über den clolus malus; denn wenn diese lor-

mnlse gegen den clolus malus in der Weise, wie ^czuillius

diesen letzcren Begriff bestimmt, verwirklicht werden, so hat

jener alle simulalio, wie clissimulatio aus dem Leben ver-

bannt; c, 15, 60. in Verbindung mit c. 14, 60.

2) durch einzelne spccicllc Gesetze, wie durch die XII Tafeln

bezüglich der Tutel und durch die lex plseloria; c. 15,61.

3) ohne Gesetz und durch die mores bei allen arbilris; c. 15,61.

hieran nun knüpft sich eine Zwischenbemerkung über die schwan

kende Gränze des clolus malus, und die Anempfehlung, diesen

im Leben so häufigen Fehler zu meiden; c. 15. 62— 64.

4) durch die auclorits« ILlorum beim Verkaufe von Grund

stücken; c. 16

hierauf folgt als weitere, »6 I. und II. bezügliche, das Ver

hältnis) des jus civile und naturale in Hinsicht auf die Reprimi-

rung des clolus malus betreffende Zwischenbemerkung:

Dennoch und trotz des gemeinschaftlichen Verbotes des clolus

malus ist der Standpunkt der Jurisprudenz und Phisophie bei

Bekämpfung jenes clolus ein verschiedener: die Juristen rügen

die ssluliav nur insoweit, als sie dieselben mit der Hand zu

greifen vermögen; die Philosophen insoweit, als die ratio und

iMöüiFöttli!, reicht. Die ratio aber gebietet, daß schlechter»

dings alle in«icl!i>e vermieden werden und verpönt daher auch,
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den Anderen in unsere Schlingen gerathen zu lassen, auch wenn

wir ihn nicht hineinlockten, c. 17, 63. Demgemäß ist solche«

Verfahren, wenn es auch in Folge der Corruptel der Sitten

nicht durch das positive Recht (mores, lex und suctoritas Icto-

rum) verpönt ist, so doch durch die lex nsturse in wahrhaft ge

setzeskräftiger Weise untersagt; denn das gesellige Zusammen»

leben der Menschen umschließt ja ein mehrfaches Gemeinwesen -

nicht bloß die sociel»s gentis und «vilstis, sondern auch die so-

cietss dominum, für welche letztere eben die lex N3turse Rechts-

gesetz und ordnende Regel ist. Und selbst die Vorfahren haben

die Wahrheit dieser Verschiedenheit der societsles schon aner

kannt und demgemäß ein doppeltes Recht gesetzt: das ^us civil«

für die gens ') und civil»«, das ^us gentium für das genus Ku-

msnum, von denen das Letztere zugleich ein civile sein soll,

während das Erstere ausschließlich ist. Dennoch aber (trotz die

ser bindenden Kraft der lex naturse für uns, als die Glied«

der societss liominum, und trotz der in der Constituirunq des

^us gentium kundgegebenen Anerkennung dieser socielss Seitens

unserer Vorsahren) kennen wir in diesem M gentium ebenso-

1) Unter ?en8 versiebt Cicero bier wahrscheinlich die gen« Ilsls. welche

seit dc» Ie?os Iiili» und lentis pgpiris in Folge der erlangten EivitZt.

früber in Folge des innegehabten connubium und commercium, wie tbeil»

weis schon der civjl»8 an dem ju8 civil« Theil nahm. Die ßsns bezeichnet

das Volk im wcitesten, ethnischen Sinne und umfaßt die verschiedene» Bolls»

stZmmc. die nomln« oder nslionss. welche selbst wieder aus mehreren Böl»

kern im politischen Sinne, den populi oder civilstes bestanden, so z. V.

g«ns It»I», nomen I.glinum. populus I^nui'sntinus! vergl. <'ic. cle t>i. v.

III. 39,: »eum non cui-sre siogulos Komines, nsc civitste8, nee nslio-

«es, vec j.ei>ie8! auch ?»e. Verin. 2.: ils nslioni8 oomeo. von Dentis

evnnui58« psulaiini; frrner cic. cle wß. II. 13,: «mns8<zus populi cunc-

taeque ?enl«8, und weiterhin: lot nstioneü. In cle «ff. I. 17. SZ. stellt

Cicero ebenfalls abwärts schreitend neben einander ßsv8, n.ilio. Iio>

sius. wo die iinxug i» gleicher Maaße der ßens, wie der nslio attribuirt

ist («crgl. S. 46.). Daß dabei der Ilmsang von ?ens je nach dem Kefichts»

vunkte des suclo, ein verschiedener war, ist selbstverständlich; so sagt Cicero

cle Ilep. III. 4,: sul Ilslise Valium sul eju8clsm Ssbinum sul Volscsm

ßenlem, Vergl. endlich Vi-onov. scl l.iv. V, 34. 5. roreellioi 8. v. Zens

§ 3— 5. und die daselbst citirten Autoren und Belege, wozu noch (Zricl,

«Llsm. II.2l5., Oviol, ^. 0. XII. 2, 3. (populi el, ßeole8). sowle 8inoius

cspilo bei re8lu8 p. lbö. U.. ^uslio. prsel. u. I, t.
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wenig, wie in dem jus civil« die höchste Gerechtigkeit in ihrer

wahren Gestalt, sondern lediglich deren schwaches und getrübtes

Abbild, und auch dieses, welches selbst in seiner Unvollkommen-

heit noch anerkennenswerth ist, weil es den besten Borschristen

der lex nslurse nachgebildet ist, wird nicht einmal von uns be

folgt; c. 17, 69. denn wie schön lauten jene goldenen Worte:

uti ne propler le liclemve lusm c»ptus lrsuclstusve siem! und:

ut inter bonos den« agier «porlet el sine sr»ullslione ! wie endlich

jenes: Lx licle Kons! Allein ihre Bedeutung eben ist es, die

das Leben in Frage stellt; c. 17, 70. Daher entsaget jener

Weltklugheit, die sich für Weisheit ausgiebt, aber nur After

weisheit ist! c. 17, 71.

5) durch das ädilicische Edict bei Veräußerung von Sclaven;

. c. 17. 71.

K. 3.

In der in Betracht gezogenen Stelle interesflren uns nun

vornämlich drei Gruppen von Gegensätzen:

1) s. die leges beseitigen die ustuliae nur annäherungsweise;

d. die plulosopki beseitigen solche durchgreifend;

2) s, weder mos. noch lex. noch jus civile reprobiren das

tenckere plagas;

b. die lex nsturse verpönt es;

3) a. das Reckt, dessen wir uns bedienen, ist thcils jus civile.

theils jus gentium; dasselbe gleicht der umbi-g und den

imsgines des verum jus und der german» justilis; es

ist entlehnt aus den oplim» nsturseet verilstis exempls:

u. wir kennen nicht das verum jus und die germsn» jusli-

lis ^noch kennen wir die n»luia et veriws selbst im Ori

ginale).

Die Glieder unter s stellen sich nun dar lediglich als verschie

dener Ausdruck des nämlichen Gedankens oder wenigstens als

Ausdruck einer verschiedenen Beziehung des nämlichen Denk»

objectes, und gleiches gilt von den Gliedern unter b. Insbe

sondere dienen hierbei die Ausdrücke: pliilosopki, lex natura«,

verum jus zur Umschreibung deö jus natura«, während dagegen

die Bezeichnungen: lege«, ferner mos, lex und jus civile, endlich

Voigt, 1», v»lur»I« «le.
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jus gentium und jus civil« das jus civil« ^) im Gegensatze zum

jus nsturse umschreiben.

Hiernach aber wird das jus gentium mit seinem Gegensätze,

dem jus civil« ausdrücklich vom jus nsturse ausgeschlossen und

diesem direct gegenübergestellt, indem es vielmehr dem Gegen

satze des Letzteren, diesem anderen jus civil« überwiesen wird.

Dieses jus civil« selbst wird jedoch in der obigen Stelle ebenso

wenig, wie das jus Naurus , namentlick bezeichnet, vielmehr ledig

lich durch die Eintheilungs^licder zweier ihm ««gehörigen Divi^

sioncn umschrieben, nämlich durch die Bcgriffsreihc von mos. lex

und jus civil«, welche ans der Eintheilung jenes jus civil« nach der

Modalität seiner äußeren Erscheinung und der Form seiner Con-

stituirung als Recht sich ergicbt, sowie durch die Bcgriffsreibe

von jus gentium und jus civil«, welche durch die Ein kh Willing

jenes jus civil« nach dem Grunde seiner Herrschaft über das

Rechtssubject bedingt ist.

Alle diese Momente aber thuen dar, daß aus der obigen

Stelle weniger eine Identität von jus gentium und jus nsturse,

als vielmehr eine grundwescntliche Verschiedenheit Beider sich

ergiebt.

2) Der Ausdruck ^»s oivile kommt in obiger Stelle in einer vierfachen

Bedeutung in Betracht:

t. Im Gegensatz zum ^us nslur»s: dieser Begriff ist nicht durch de»

Ausdruck «ivile wiedergegeben, sondern durch leges umschrieben:

2. Im Gegensätze zum jus gentium: in den Worten: itsque mHares —

bis — non ilivm continuo gentium:

3. Im Gegensatze zu mos und lex, d. I. in der Bedeutung von uucto-

ritss ictorum:

4. Zur Bezeichnung des Rechtes, welches über die römische» Bürger

herrscht, gleichviel ob dasselbe jus civil« oder ^us gentium ist. Diese

Bedeutung giebt sich kund in den Worten: ouoä »utero gentium, i6e,i>

civils esssj liebet, und sie ist insofern bcachteuewerih, als sie die

seltnere ist. Bergl. auch §. 14. Note 33.

Endlich der Ausdruck lex bedeutet in obiger Stelle die lex Scripts, wäb»

rend der Ausdruck lege« das gesammte ^us civile inbegreift.
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Beilage lll.

Ueber die Begriffe von natu» und »stnrsli» in den

juristischen Quellen.

Zu Z, 53.

s 1

Der Ausdruck natura repräsentirt für sich allein, wie in der

Verbindung von rerum natura in den römischen Quellen de»

dreifachen Begriff, den die deutsche Sprache damit verbindet,

und erscheint demgemäß in der Bedeutung als Inbegriff theils

alles Geschaffenen überhaupt: des Universum, tbcils der Sin

nenwelt insbesondere: der physischen Natur, thcils endlich als

Inbegriff der den Dingen und Wesen zukommenden Merkmale

und Eigenschaften: als Natur und Wesen der Dinge >).

Die erste Bedeutung von natura, welche insbesondere auch

der <puN5 der Stoiker zu Grunde liegt, findet sich, bedingt

hierdurch, vornämlich häufig in den philosophischen Werken des

Cicero; allein da sie, wie es scheint, in den juristischen Quellen

nicht vorkömmt, so sehen wir, obgleich dieser Thatsache durch

aus keine höhere Bedeutung, als der einer rein zufälligen Er

scheinung beizumessen ist, doch auf Grund derselben bei «»serer

nachstehenden Erörterung von dieser ersten und weitesten Be

deutung des Ausdruckes natura vollständigst ab, nur die beiden

anderen Bedeutungen als ausschließlich maaßgebend in'S Auge

fassend.

8. 2.

Die in unseren juriften Quellen vorherrschenden beiden Be>

griffe von natura gewinnen in Folge einer veränderten Richtung

der Anschauung je zwei neue Bedeutungen, dadurch nämlich,

l) Bergl, wegen rerum n«wrg Lloss. l.»bb, : Verum natura. q>u'stz

npn-s^a^b», , x»1 ^ -7sü iravrv; Pi'slz; hierin ist bezüglich des Ausdruckes

rerum natura die dritte und erste der obigen Bedeutungen bezeugt. Ferner

wird die zweite der im Texte angegebenen Bedeutungen in den juristischen

Quellen namentlich durch die Redensart in reiUni natura e«8e, die dritte

derselben durch den Ausdruck pör rerum natui gm vertreten. Vergl, unten

2.

35*
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daß man theils jene Begriffe von der Gcsammlheit ihrer Ob

jekte auf einzelne Gattungen, Arten und Individuen derselben

überträgt, theils daß man mit jenen Begriffen die Borstellung

einer ordnenden Regel verbindet und so der natura die Bedeu

tung einer lex natura« unterlegt. Hierdurch ergeben sich zwei

Gruppen von je drei Begriffen, deren jede von einer der obi

gen beiden Bedeutungen des Ausdruckes bestimmt und beherrscht

wird. Demgemäß statuiren wir daher folgende Bedeutungen

von natura :

I. 1) Inbegriff der Sinnenwelt: physische Natur;

2) Physische Beschaffenheit eines Naturdinges;

3) Gesetz der Sinnenwelt: Naturgesetz.

II. 1) Inbegriff der Merkmale und Eigentümlichkeiten der

Dinge und Wesen: Natur der Dinge oder Natur der

Sache;

2) Inbegriff der Merkmale und Eigenthümlichkeiten eines

Dinges oder Wesens: Natur, Wesen des Dinges oder

Wesens;

3) Die aus der Natur im Sinne unter 1. u. 2. sich er

gebende, ordnende Regel: daö durch die Natur der

Dinge gegebene Gesetz, die ratio naturalis, lex nsturae,

wie das jus naturale.

Von beiden Grundbedeutungen erscheint die unter II. als die

weitere, da die Natur eines Dinges in diesem Sinne nicht allein

die durch die Gesetze seiner Entstehung, Fortdauer und seines

Unterganges, wie seiner Organisation und EntWickelung beding

ten Eigenthümlichkeiten und Merkmale umfaßt, sondern unter

jenen Begriff auch andere Eigenschaften und Besonderheiten der

Dinge fallen, welche nicht unmittelbar aus dem Naturgesetze

hervorgehen, sondern entweder in Folge äußerer Einwirkung zu

den Dingen hinzutreten, oder in Folge eigener, mehr oder min

der selbstständiger Entwickelung in den Dingen selbst sich bilden

und hervortreten.

Zunächst nun die Bedeutungen untex I. betreffend, welche

für unseren Standpunkt von geringerer Wichtigkeit sind, so bie

ten für dieselben mannichfache Belege die von Lrissonius äe

Verb. 8,gn. s. v. Matura gesammelten Stellen ; indem wir daher
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im Allgemeine» hierauf verweisen, so geben wir als beispiels

weise Belage nachstehende Stellen:

für 1 : «M« Iib.2. Cursor. (I. 28. K, 1. v. deusur. 22. 1.):

Omnes fructus rerum natura dominum Fralia compsrsvit,

wie die Redensart in rerum natura esse, worüber die Belege

gesammelt find von örisson I. c. §. 4. 5 :

für 2.: ?aulus lib. 17. sd Ldict. (1. 12. §. 2. v. de ^ud. ö. 1):

(Zuidam — impediunwr, oe ^udices sint, — natura, utsur-

clus, mutus,

sowie l.sbeo bei ?sulus IIb. 49. sä Ldict. (I. 2. K. 6. 0. de

gqu, 39, 3):

Naturam sgri ipsam s se mutari posse (ex, gr. terrae motu) ;

für 3.: VIpian lib. 53. »6 Ldicl. (I. 1. §. 1. 13. 0. eod.):

Natura »qua nocet; aqua natura Luit.

Dagegen die Bedeutung unter II., welche wir bereit? bei Cicero

anerkannten^, gewinnt in den juristischen Quellen insbesondere

für unsere Anschauung das höchste Interesse dadurch, daß auf die

natura in diesem Sinne das M naturale der Römer fundirt ist, -

worüber vergl. K. 53sq. Demgemäß findet die natura in diesem

Sinne eine zahlreiche Vertretung in unseren Quellen und für

jede der durch diesen Wortstnn bedingten drei Specialbedeutun

gen lassen sich vielfältige Belege geben. Indem wir in dieser

Beziehung auf die in K, 53 sq. angegebenen Stellen verweisen,

so mögen hier wenigstens als beispielsweise Belege Platz finden:

für 1.: Paulus lib. 54. sä Ldict. >I. 3. K. 5. v. de poss. scqu.

41. 2.):

kontra naturam est, ut, cum ego »liquid teneam, tu quo-

qus icl teuere videaris,

Isvolenus lib. 1. Lpist. (I. 23. §.2. v. de scqu. poss. 41.2.):

?<eque eoim rerum natura recipit, ul per eum sliquid possi-

dere possim, quem civiliter in mea polestste non Kubeo,

sowie die Ausdrucksweise per rerum naturam , wofür die Stellen

gesammelt sind von Lrisson. I. c. K. 6.;

für 2.: Uarcisnus lib. 7. Kislit. (!. 65. K. 3, 0. de leg. III ):

(Irnstricibus legslis, delsus scripsil, ess, qu»e duos lsntum

menses spud ms^istrum luerint, lezsto non cedere; slü et

2) Vergl. §. 37. Note 2S2.
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Ks« eerlsre, ne nseesse sit, nullsm «e6er«, mium vmnes

sätme mseere possint. et omne srtilieium increinvnlu», reci-

mst. (Zuocl msgis «btmere gebet, miis Iiumimse „,,Iur«e

eorizruum est,

für 3.: vlpisrms üb. 47. .-,6 Litic,. (1. 42. v. de V. 8. 50. 16.)

probrs qusedsm nsturs turpis sunt, <m«eclsm — — mure

civitslis,

K. 3.

In der unter II, 2, angegebenen Bedeutung insbesondere

ist nsturs, auf Verhältnisse bezogen, gleichbedeutend mit slslu.-«,

in welchem Sinne auch beide Ausdrücke verbunden werden von

psriinisini» üb. 27. (Zusesl. (1.3, Kl. 0. de du«I>. reis 45. 2.):

8tslum et us^urum obligslionis mulsre non palest!

wie auch verwandt mit forma und modus, nach Lel^us Iit, 7. viß

(I. 48. K. 2. v. msnd. 17. 1). Paulus üb. 3. sd «diel. (I. 27.

§. 2. 5m. v. de ,i«et. 2. 14 ) und K. 13. 1. de mand. 3, 26,. resp.ctive

nach Paulus lib. 4 Nespons. (I. 26. K, 1. v. dei'us. 16.3.); da

gegen wird andrerseits die nslur« von der maleriu 'und ^bslan-

Iis geschieden und derselben entgegensetzt^), so von 6^us lid.

10. sä Ldiel. prov. (I. 35. §. 2. Ö. de contr. emt. 18. 1Z:

De Iiis vero, cmse niixls »Iiis msteriis adec, ,m,emli ns-

tursm deponunt. ul ele,

Paulus lib, 2. gll Viiell. (I. 78. K. 4. v, de leg. III.):

Iliud Iditssse quaesilurus «it süquis, cur ar^euli ss,s,ellsti«ne

etium iselum »rßenlum eomsiietiendslur, quum ,->i nisrinor

le^slum esset, nilul prseter rüdem msteriam de,„vn>,lrs-

>um vicleri siossel. Lu^us iisec ratio irsditur, ,>nis>s>e es,

cmse talis nstursv sint, ut «se^iius in sua redigi >,u«zinl

inilis, es msterise swleuliu viel«, mmqusm vires e^us

elsugisut :

vcrgl. auch Inst. 2, 79 "),

3) Vergl, I>>nmi>« «n,^jst. v«,t>. >llie, i!c>, p. 904, ltvinli. Pum;

k!vv«<iä 7iv^ 8vv«^?, vlv^, P^mz Tizz ^? 7« ^X»i7ra^elv fts^svaz, «»^ lpü-

slz 7«ü Trug«? ?ö deo^«^eiv lMlu^s g matenn <ii?cei nilui , »ul«, ,s enim

«st ip8S Li^usq»» rei sut,«ls!>tis ; natura suteni vis, qiis« cuique rei

inest. 8ic nsturs terra« «5t prokerre dsrbss, et nsturn i^nis osletscer«).

4) Dieser Unterschied von substsntis und vsturs beschränkt ftch nicht
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und hierauf beruht es auch, daß in der so häufige» Wortver

bindung: nülurs sui °) die Natur und das Sudjcct selbst, dem

jene «M l'uirt wird, als zwei sclbstständige Begriffe unterschie

den werden.

Ebenso wird unterschieden die natura und quslilss des Din

ges, so von

(>sju5 Inst, 4, 66:

Hou omni moclo vinum cum vin«, aul triticum cum tritic«

comvcnsanäum , secl its, si c^usclem nalurse qnslilatisque sitz

r,r. I. quid. moä. re contr. 3, 14.:

In Koc clamus, ut glian e^usdem naturae et qualilalis (sc. ,

res) reclllsnlur °) ;

wo cnislitus die dem Individuum innerhalb des ßenus zukommen

den besonder, n Merkmale und Eigenschaften bezeichnet, während

nstnrs die Besonderheit des genus bezeichnet, daher in jener

Stelle des Linus natura auch synonym mit gvnus gebraucht wird

in den Worten:

In conmensstionem l,«c solum vocstur, quoci ejusciem gene>

ris et natnras est.

Auch findet sich die qualilas besonders characterisirt und neben

der natura, als dem Allgemeineren, hingestellt, wie von

La^. Inst. 3, 193:

Hus magniluclinis aut natura« sit, ut neque sub^ici, neezuv

ibi imponi possit.

bloß auf körverliche Gegenstände, sondern gebt auch auf unkörperliche ; so

bezeichnet »udslsntis odligutionis das Object der Obligation, so I'spinisnus

!,ti. 10. Vuse8t. (1.72. pr. v, <le conlrsk, eiut. 18, I.), 8c»evo!s lili. 2. gusest.

t>. 6. v. <te 8. c. »seecl. 14. 6.>, psulus I,b, 2. Inslil. (l, Z. pr. cle 0.

öl ^. 44, 7,>, Vi«eletisnci8 et «sximisniis in >. 8, cle rescincl, vsocl.

4,44. und in I. 3. 6. de conlr, em>. 4,38,, während nstiir.i okligslionis

die Gesaniintheil der Eigenthünilichkeite» und Merkmale der Obligation be

zeichnet; »ergl. §. 53. und 57.

5) So bei I'sulus tili. 72. scl Lciicl. <>. 83. §. 5. l>. cle V. 0. 45, 1.).

,il). >3. scl Plaut. (I. 13. 0. cls usu et usukr, leg. 33. 2 ). vlpisn. !il>.70.

^,<l Lclict. (>. l. §. 4. ». cls slip. prset. 4Y. 5>. lik. 13. sct I. 1u!. et

Pap. (I, 10. §. 1, v, lu5l. quemslim, sp. 29. 3 >! so auch bei «scroti, in

8omn. II. I no. Zweifelbaft ist die Lesart bei I'sulus üb. 12. sä 8sdin.

' (I. 2. pr. 0. 6e V. 0. 45. 1.)

6) In der Originalstelle bei L^. 3.90. steht indeß uur: ut süss e^us-

llem oslurse recläsvtur.
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wie andrerseits auch die ousolils» von der ngt„iü »nicrschieden

wird, so von

^U8tinianus in I. 1, 6, 6« 8«ntent. qus« pro so 7. 47:

In omnibu8 ca»ibu8, czui cortsm Kavent qugnlilswm vel ng-

tursm, veluti in venciitionibus, et looslionibus, et omvil>U!<

c«ntrsclibu3, etc.

§. 4,

Das Merkmal, daß ein Verbältniß, oder eine Regel oder

eine Benennung u. dergl. der Natur entspricht, durch dieselbe

geboten erscheint und auf derselben beruht, wird durch die Aus

drücke naturalis oder nalursliter bezeichnet. Innerhalb der durch

diese Begriffsbestimmung gegebenen Kränzen erheben sich jedoch

mannichfache Zweifel über den Sinn dieser Ausdrücke, Zweifel,

welche namentlich auf die drei Fragen sich reduciren: ob von

den in K, 2. statuirtcn Bedeutungen von natura die unter I. oder

unter ll,, welche sodann von jeder der drei Unterbedeutungen maaß

gebend sei ; endlich insbesondere noch, welches der leitende Gesichts»

Punkt ist, von welchem aus eine derartige Prädicirung er'olgt.

Die erste Frage, ob natural^ lediglich die Übereinstimmung

mit der physischen Natur oder mit der Natur der Dinge be

zeichne, ist je nach dem Gegensätze, in welchem -das nslurgle

gedacht oder gesetzt ist, zu beantworten. Dieser Gegensatz selbst

ist aber in der Hauptsache ein doppelter und zwar zunächst in

der Weise gegeben, dcch dem naturgle daö durch die Kunst, wie

überhaupt durch die Thätigkeit des Menschen oder durch äußere

Einflüsse im Allgemeinen Entstandene oder Herbeigeführte ge

genübcrgestellt wird. In diesem Gegensatze wird z, B, gesagt:

imlui'glis l.'ui'8U!> llumim'8, nstursli« iiMer, inlerilus, lerilg^, Iii,«,--

Ii,» ') u, dergl,, indem hier das nglursl« lediglich das durch die

physische Natur oder durch das Naturgesetz Gegebene bezeichnet.

Den andere» Gegensatz bildet das civilu, justum, lk^,li,„u,„.

ebenso wie auch ju» und lex in Gegenüberstellung zur lisiurg

erscheinen In diesem Gegensatze ist stets die natura in wei-

7> Vergl, l>ri?son, s, v, „gwi'üliZ,

8> Sv z. B, Ll jus «l nsliirs bei Isvo>enu8 >ik,9, ex cnssio (I. >4,

§, l, ll, de inlerrog, tl. t ); lex sul n»turs bei Lü^us III. 194 : I».

vslurs. moi ss bei l>sulus üb, 17, sc! eäicl. (>. 12. §.2, v. cte ^uci, S. 1.),
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terem Sinne, die Natur der Dinge der maaßgebende Begriff,

obwohl innerhalb desselben der demselben mit anheimfallende

Begriff der physischen Natur bald mehr hervortritt, so z . B. in

der Bezeichnung vsler naturalis für den Stuprator, bald ganz ver

schwindet, wie in der Bezeichnung obligatio naturalis.

Die zweite jener Fragen, welche der in §. 2. angegebenen

drei Bedeutungen innerhalb der dnrch die Begriffe unter I. oder

II. bedingten Gränzen maaszgcbend sei, erscheint weder von er

heblicher Bedeutung, noch lassen sich dafür abstracte Regeln

geben, indem lediglich je nach der Anschauung, die im einzel

nen Falle den Juristen leitete, diese Frage entschieden werden

kann. Daher lassen wir diese Frage auf sich beruhen.

Endlich die dritte der obigen Fragen, welcher Gesichtspunkt

bei der fraglichen Prädicirung maaszgcbend sei, taucht lediglich

insofern auf, als naturale im Gegensätze zu civil« , ju«tum oder

legilimum steht, und wird in H. 5. zur Erledigung gebracht

werden,

§5,

Naturale im Gegensätze zum civile, Austum, leZitimum be

zeichnet das Merkmal, daß etwas auf der natura rerum oder

der ratio naturalis oder dem jus naturale beruht. Diese Bezie

hung des gedachten Objektes zur natura wird aber von den

römischen Juristen in zwiefacher Modalität aufgefaßt, und da

mit der obigen Eintheilung selbst eine zwiefältige Bedeutung

untergelegt. Den leitenden Gesichtspunkt nämlich, welcher als

Eintheilungsgrund den Sinn der obigen Eintheilungsglieder

bestimmt, bildet entweder der Ursprung des in Betracht gezoge-

neu Verhältnisses oder Begriffes, oder dessen rechtliche Wir

kung. Faßt daher der Redende im Hinblick auf die natura rerum

ein Rechtsinstitut oder einen Rechtsbegriff in Bezng auf seinen

Ursprung und seine Herleitung aus derselben in's Auge, so wird

ohne Rücksicht auf die etwaige Realifirung des betreffenden Rechts»

institutes durch das positive Recht, alles der natura rerum Ent

stammte als naturale bezeichnet, während dann, wenn der Zweite

der obigen Gesichtspunkte obwaltet, wiederum ohne besondere

Rücksicht auf die Herleitung der Rechtsinstitute diejenigen der

selben als naturale bezeichnet werden , welche der vom jus civile

ftatuirten rechtlichen Wirkungen entbehren, während andrerseits
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jedes mit solchen bekleidete Verhältniß als civil«. just um oder

legitimum bezeichnet wird.

Dieser durch jene Dnplicität „des Eintheilungsgrundes be

dingte doppelte Sinn der Eincheilungsglieder erklärt und be

dingt zu gleicher Zeit, daß ein nnd das nämliche Rcchtsinstitut

je nach dem einen Gesichtspunkte der natura rerum überwiesen,

nach dem anderen wiederum entzogen und dem jus civil« unter

geordnet wird, daher zugleich neurale und civile ist, ohne daß

hierin irgend welcher Widerstreit oder eine Meinungsverschie

denheit sich offenbarte.

In letzter Instanz wurzelt diese doppelte Auffassung der

hier in Frage stehenden Einthcilung in der in §. 58, hervor

gehobenen doppelten Borstellung von jus civil« und jus naturale,

indem der durch den Hinblick auf den Ursprung des Recktsin-

stitutes sich ergebende Sinn von naturale, wie von civil«, jus-

tum und legilimum einzig nnd allein bedingt ist von der durch

gleiche Rücksicht an die Hand gegebenen Auffassung des jus os-

lural« und civil«. Insoweit dagegen für die Bedeutung von

natural«, wie civil« und dergl, der rechtliche Effect des Rechts

institutes den maaßgebenden Gesichtspunkt bildet, steht diese

Eintheilung in der innigsten Relation mit der Idee einer Zer

legung deö Rechtes , bei der dies Vorhandensein oder der Man

gel einer äußeren rcchtsconstituirendcn Form den Sinn der Be

griffe von jus naturale und jus civile bestimmt, indem gerade

auf dieser rechtsconstituirendcn Form der Satzung selbst jener

rechtliche Effect des Institutes beruht.

Indem daher zwischen jener doppelten Auffassung von m>-

lurale und civile, juslnm, legitiimim einesrheils, wie von jus

naturale und jus civile anderntheils ein nvthwendiger innerer

Causalnczus obwaltet, so können wir je beide Erscheinungen eben

sowohl als die nothwcndige Folge, wie als die wesentliche Vor

aussetzung der anderen auffassen, wenn schon, wie wir bereits

in §. 58. hervorhoben, die Bezeichnungen jus natural« und ci-

vil« selbst in unseren Quellen nicht als Ausdruck jener Vorstel

lung sich vorfinden, welche das Recht nach der äußeren Form

seiner Erscheinung in's Auge faßt nnd einch,ilt.
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§. 6.

Das geeignetste Beispiel jener doppelten Bedeutung der Be

zeichnung nslurgl« bietet der Ausdruck ekligst!« naturalis der

in nachstehendem vielfältigen Sinne sich vorfindet :

s. zur Bezeichnung von Obligationen, die der Klagbarkeit

ermangeln, wohl aber die soluti rstentio und einzelne andere

Rechte begründen; dies ist der vorherrschende Sinn des Aus

druckes, wie sich derselbe z. B. bei ?«pinisnus lid. 28. gusesl.

(I. 95. K. 4. v. cls solut. 46, 3.) findet.

d. zur Bezeichnung von Obligationen, die an sich klagbar,

allein durch eine Ezcrption elidirt werden können, dennoch aber

durch die der Classc unter s zukommenden Rcchtsbchclfc ge

schützt sind und sonach im Effecte dieser Classc selbst gleichstehen;

so z. B. bei Paulus lib, 30. »6 Lclict. (I. 10. 0 cle 8. Sls-

ceä. 14, 6.). ^ .

c. zur Bezeichnung von Verbindlichkeiten moralischer Natur,

so z. B. bei vlnisnus lib. 15. sg Läict. (I. 25. K. 11. v. 6«

Iierecl. pet. 5, 3.). lib. 26. scl Lckiol. (I. 26 K. 12. v. äe cooä.

12. 6 ).

6. zur Bezeichnung von Obligationen, welche mit voller ci-

vilrechtlicher Wirkung versehen sind, wie z. B. das muluum,

die clo«! vergl. K. 59. Note 488.

Diejenigen Obligationen, welche die Classc nnter ä bilden,

stehen mit als obligationes civile» den unter », b und c begrif

fenen «dlißiilion«« i,i,luruls« entgegen, indem bei diesen letzteren

drei Classen den leitenden Gesichtspunkt und Eincheilungsgruud

nur der rechtliche Effect und die Wirkung der Obligationen

bilden kann, weil der durch die Hcrleitung derselben je aus

dem jus civile oder jus naturale gegebene Gesichtspunkt das mu-

9) Dafür findet sich auch die Umschreibung: jure nslursli odli^sii, s»

bei !>iem, Nulinus lid, 8. »egul, (I. 29. v. 6e 0. et ä. 44. 7.).

I«1 Vergl. Schilling, Inst. §. 229. Das Hereinziehen der otilipstic,

>ic>n«r!>> i» in die durch die «t,Iiß»li« oivili8 und uswrslis gebildete Bc»

griffsreihe, welche« sich bei «srcisn, l.id, «iriß, »>, kern,, K^potK, (I, 5, II.

de vik'v. 20. l,). vlpisr,. lib, 27. scl Ldiet, l>. l. §. S, 7. 8, l). <Ie pee,

coost. 13, b.) sindet, zeugt von Begriffsverwirrung, da jener Begriff der

Sphäre eiucr wesentlich verschiedenen Eintheilung angehört.
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tuum entschieden nicht, wie dies in Bezug auf die Classificatio

nen unter s— c der Fall ist, den obligsliones civile« unterord

nen würde, ein dritter Eintheilungsgrund hierbei aber füglich

gar nicht denkbar ist.

Andrerseits kann der Eintheilungsgrund, welcher in seinem

Eintheilungsgliede die Elaste der obligatio««« naturales unter g.

gleichzeitig jedoch auch die Elasten unter s, d und c umfaßt,

nur durch Jnbetrachtnahme der materialen Quelle der Obliga

tionen bestimmt sein.

S. ?.

Der in K, ö. hervorgehobene doppelte leitende Gesichtspunkt

bei der Eintheilung der Rechtsinstitute und Begriffe in natura-

les und civiles oder dergl. macht sich nun innerhalb dieser Ter

minologie durchgreifend geltend. Insbesondere gehören zu den

jenigen Eintheilungen , wo der rechtliche Effect der betreffenden

Verhältnisse in's Auge gefaßt ist, nachstehende Gegensätze"):

Die Bezeichnung der zwischen Sclaven oder zwischen Skla

ven und Freien, wie der auf dem Concubinate oder auf einem

Stuprum, wie überhaupt nicht auf einer römisch-rechtlichen Ehe

beruhenden Verwandtschaft durch naturalis im Gegensatze zu der

durch das M civile begründeten Verwandtschaft als der civilis,

legitim«, justs; so in den Gegensätzen cognslio naturalis und ci-

vilis. liberi natural«« und legitim! , pster naturalis und Justus,

lrster. lilis naturalis und dergl, Vergl. Schilling, Inst K. 39.

Note 5 u. m.

Die Bezeichnung der cognatio als naturalis, der sgnatio als

civilis, so Paulus lib. sing. 6« Zra<j. et sllio. (I. 10. K. 4. O. 6e

grscl. 38. 10):

glterum enim (sc, ggnstorum) civile, slterum (sc. cognsto-

rum) »alurale nomen est.

Die Eintheilung des Besitzes in possessio civilis und nslu-

rsli«, worüber vergl. Savigny, Besitz K 7.10. Puchta, Pand,

§. 124. Note e.

Endlich die Eintheilung des Alters in cpvnxöv und evvo^n

bei Theophilus; s. K. 102.

ll) Bergl, u^i«8onius cie Verb, diigv, s, vv.
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Dagegen zu denjenigen Einteilungen, bei welchen der Ur

sprung des betreffenden Verhältnisses oder Begriffes maafzge»

bend war, gehört:

Der Gegensatz der leiblichen Verwandtschaft, als der natu-

rslis, zur Adoptivverwandtschaft , welche jedoch regelmäßig durch

acloptivum bezeichnet wird; so z,B. cognstio, lamilia, avus, ps>

ter, nepos naturalis, liberi, psrentes naturales im Gegensatz zu

den aäoptivi: vergl. Schilling Inst. K, 39. Note K. und m.

Die Scheidung der solutiones obligatio«!« in naturales und

civiles bei pompomus lib. 2 Lncbiriä. (1. 107. v. cle solut. 46, 3).

Verborum obligslio gut naturaliter resolvitur, aut civiliter:

nstursliler veluti Solution« — — ; civiüler veluti acceptila-

lione.: wozn vergl. Uarcianus, lit^ sing, gg lrvpolk. >sorm.

(I. 49, v. 6e solut.. 46, 3.).

Die Eintheilung des Eigentumes, der Modus des Eigen

thumserwerbes, und der Manumisftonsarten in <pusnöv und ev-

vo^sv bei Theophilus; s. §. 102.

Die Bezeichnung moctus civilis acquisitiovis in S. 4. I, 6«

6ona>. 2,7., wozu allerdings der entsprechende Gegensaß fehlt.

Die Eintheilung der bonorum apvellalio in eine naturalis

und civilis bei vlpisn. lib. 59. acl Lgict. (I. 49. 0. <te V. 8.

50. 16).

Endlich die Gegensätze von naturalis und civilis ratio, jus

naturale und civile, wie die Scheidung der aecmit»« in eine na-

luralis und civilis bei Laben in vlpiau, lib 37. acl L6ict. (I. 1.

§. 1. L. si is qui testam. lib. 47, 4 ),

Rein flngulär endlich erscheint die einer trichotomischen Ein

theilung entsprechende Scheidung der cognatio in eine natu-

ralis per se, civilis per se und utroque jure consislens bei Ao-

clestinus lib. 12. ?sncl«ct. (l. 4. K. 2. 0. lle gracl. 38. 10.).
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Anlage IV.

Ueber den Begriff von «tio in den juristischen Quelle».

Zu 8. S3 ff.

§. 1

Die Bedeutungen des Ausdruckes ratio sind, wie in drn

römischen Quellen im Allgemeinen, so auch in den juristischen

Uebcrlieferungen insbesondere so mehrfältig, daß an eine er

schöpfende Erörterung derselben hier nicht gedacht werden kann

Eine Beziehung diese« Begriffes jedoch, welche vornämlich in

den Rechtsquellen stark und häufig hervortritt, nimmt unsere

Aufmerksamkeit in höherem Grade in Anspruch, weil der Gang

der Erörterung unseres Werkes uns mehrfach auf diese specielle

Bedeutung hinlenkte, und sie ist es, welche in der gegenwärti

gen Specialuntersuchung festgestellt werden soll.

Die ratio erscheint nämlich in den Rechtsquellen häusig wie-

verkehrend in folgenden Verbindungen: ratio sämillit. ger«scii,

clesiäsrst, 6ucil, etlicit, tscit, patitur, vt'rmittit, poscil, postulst,

8usäet, Iraliit; ratioms est; rslioni congruit, corigruens est; rs-

tionom liad«t; rslione oonLtituitur, lit, inckucitur, servalur, und

ähnlich '). Wenn wir nun in derartigen Verbindungen die rs-

tio wiederum entweder ohne oder mit einer regelmäßig wieder

kehrenden näheren Characterisirung gebraucht finden, so ist es

der erftere dieser beiden Fälle, den wir zunächst in §. 2. in'S

Auge fassen.

§. 2.

In den obigen Verbindungen mit den angegebenen Zeit

wörtern nimmt die ratio die Stellung einer die Verhältnisse der

Menschen ordnende» Potenz ein, die ebensowohl bindende Nor

men für den Menschen producirt, als auch selbst die Bedeutung

einer die mc,ischlichen Verhältnisse regelnden Norm in sich trägt.

Das Merkmal ordnende Potenz innerhalb des Rechtsgebietcs

l) Bergt, örisson, Veib. Sign, s. v. «slio. sowie §53. nol. 425.

426. §. S7. bei vol. 46l. K. 53. ,M. 47«. S 68. nol. 534. K. 99. uol. «2s,
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zu sein, ist somit gemeinsames Kriterium der ratio in allen

jenen Verbindungen. Allein innerhalb der durch diese Bestim

mung gegebenen Gränzen kann der Begriff und das Wesen selbst

dieser Potenz wiederum total verschieden sein, indem sich, be

dingt durch die lexikalischen Regeln, vier Bestimmungen darbie

ten, welche bei Gleichheit und Einheitlichkeit jener Wirkung eine

Vielfältigkeit des Begriffes ratio an die Hand geben. Hiernach

kann die r«lio bezeichnen theils den Grund, theils die Rücksicht

nahme auf Etwas, theils die menschliche Vernunft, theils eine

von dieser subjektiven Beziehung abgelöste und auf eine ding

liche Basis gestützte, daher objective Vernünftigkeit.

Zunächst den letzteren Begriff betreffend, so mangelt unse-

rer Sprache der entsprechende Ausdruck und Begriff dafür;

denn die ratio erscheint in diesem Sinne als eine den Verhält

nissen selbst und den wechselseitigen Beziehungen der Dinge und

Wesen immanente Potenz, der nicht allein eine Uebereinstim-

mung mit den Anforderungen der Vernunft beigelegt, die viel

mehr selbst als eine Intelligenz aufgefaßt wird, welche außer

halb des Menschen ihren Sitz hat, und vermöge eigener, inne

rer Kraft innerhalb ihres Gebietes Gesetze erzeugt und conser-

virt, somit selbst als Gesetz sich manifestirt, gerade um deß-

willen aber als vernunftvolle ordnende Kraft sich darstellt. Wenn

daher die ratio in diesem Sinne nm ihrer Wirkung und ihrer

Stellung willen noch am Meisten dem ähnelt, was wir unter

einem Principe verstehen, so begreift sie doch zugleich noch ein

Mebreres in sich, als dieses, insofern als das Letztere zwar

ebenfalls vernunftentsprechende Sätze producirt und selbst ver

nunftentsprechend ist, gleichwohl aber nicht das Merkmal eige

ner Vernunft und Intelligenz an sich trägt, welches jener ratio

der römischen Juristen zukömmt. Das nämliche Merkmal, eine

Intelligenz und vernünftige ordnende Kraft zn sein, charactcri-

sirt die ratio, als menschliche Einficht aufgefaßt, nur daß hier

die ordnende Kraft zum Attribute des Menschen, zum intellek

tuellen Vermögen desselben sich gestaltet. Als Grund aufgefaßt,

wohnt dieser ordnenden Kraft nicht eine eigene Intelligenz inne,

vielmehr wirkt sie nur gleich jenen Intelligenzen und zwar in

Folge eines gegebenen Gesetzes, welches ihre Wirkung u priori

unabweichbar bestimmt und hierdurch als ordnende Kraft für
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die Rechtsverhältnisse sie erscheinen läßt, indem die durch sie

bestimmte und aus ihr mit innerer Nothmendigkeit hervorgehende

Wirkung als regelnde Norm auf die Rechtsverhältnisse übertra

gen wird. Endlich als Rücksichtnahme auf Etwas gedacht, ist

die rgliu weder selbst eine Intelligenz, noch auch ganz eigentlich

eine ordnende Kraft, indem sie den Act einer geistigen Thätig-

keit und die Kundgebung eines intellectuellen Vermögens be

zeichnet. Insofern jedoch als auö solcher Tbätigkeit die ord

nende Regel hervorgebt, läßt sich in, Wege der Abstraktion auch

diese ratio selbst in diesem Sinne als ordnende Potenz auffasse».

Von diesen vier möglichen Bedeutungen ist nun in den in

§. 1. in Frage gezogenen Verbindungen daS Vorkommen der

Bedeutung von Grund ermeisbar, so z. B. bei lulisous in l,I-

pian. lib. 41. ackLclict. (I. 1. §. 11. 0. ge ventr. in poss. 37, 9 ):

stsUonem noo, esse, cur venter — — repelli (lebest. Lst

enim seczuissimum etc.

sowie bei Kajus Iit>. 1. cle Verb. OKI. (I. 70. K. 5. v. cle 5i<lej.

46. 1.)-

poeriss ub mslelicia solvi, magna ratio susclet.

Jnglcichen ist die Bedeutung von Rücksichtnahme auf Etwas er

meisbar, so z. B. bei ?aulus ub. 9. scl Plaut. (I. 8. tm. v. cl«

sur. argen!. 34, 2 ):

Demonstratio „muliebria (sc. ornsments)" neque vesti. oe»

que munclo gpsilicari, sslvs ratione recli sermonis, possil.

Die Bedeutung als intellektuelles Vermögen des Menschen

oder, was nach römischer Auffassung dem gleichsteht, als kon

kreter Kraftäußerung dieses Vermögens, läßt sich ebenfalls be

legen, so durch celsus lib. 23. vig. <I. 39. 0. cle legg. 1. 3.):

(Zuocl rion rslione introäuclum, «eä errore primum, cleincle

consuetucline oblentum est, in aliis »imilibus non «blioel ^> :

indem in dieser Stelle insbesondere der Parallelismus von er-

ror und ratio auf eine subjektive Beziehung des letzteren Aus

druckes hinweist.

2) Wenn Savigny System I. g. 2S. scl not. <t, und Beilage II. p. 424.

PucKta. («ewobnheitör, I, p, 61, 8l. in rieser Stelle die ratio für die gc»

meinsame Ueberzeugung von der Wahrheit und Notbwendigkeit einer Reget

erklären, so liegt selbstverständlich dieser Sinn dem Ausdrucke an sich nicht

' inne. sondern tritt nur in Folge der ibm gegebenen sachlichen Beziehung zu

demselben hinzu.
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Endlich der Begriff der objektiven Vernünftigkeit, der ob-

jectiv-vernünftigen ordnenden Kraft läßt sich gleichfalls in obi

gen Verbindungen nachweisen, fo z. B. bei pgpiniao. üb. 19.

«usesl. (I. 67. K. 3. 0. äe leg. II ).

Is r>ui Keres scriptus est, ratione cioli exceptionis celeris 5i-

deicommissum pelentibns tscere psrtem iolelliziiur; n»m qu«e

ratio celeros admittit, eaclem lscitam inclncit pensationem

Nach Alle dem nun haben wir anzuerkennen, daß in den in

Frage gezogenen Wortverbindungen s priori jede der festgestell

ten vier Bedeutungen inwohnen kann. Dagegen die Frage,

welche dieser Bedeutungen je in den einzelnen Stellen wirklich

«maßgebend sei, dafür lassen sich in abstracto keine durchgrei

fenden Regeln aufstellen, vielmehr ist dieselbe lediglich danach

zu entscheiden, welche Vorstellung in concreto bei dem betreffen

den Juristen maaßgcbend war. Wenn schon nun nach dem durch

die Wortfügung gebotenen Sinne der betreffenden Sentenz in

vielen Fällen völlige Zweifellosigkeit über den Sinn des Aus»

druckcs ratio erlangt werden wird, so wird doch in vielen an

deren Fällen dem Zweifel ein Raum bleiben, und namentlich

gilt dies insofern, als mit der Bedeutung der ratio als mensch

licher Vernunft und Einsicht häufig die damit auss Innigste

verwandte Bedeutung einer dinglichen Vernünftigkeit concurir»

ren wird. In allen solchen Fällen aber, wie z, B. bei ^Irics-

nus üb. 5. «usest. (I. 88. K. 1. v. sc! I. kslc. 35. 2.):

Kation! nun congruit, quanclo necesse est, totius legati cori-

dilionem vel existere vel delicere;

sowie <I. 108. K. 10. 0. äe leg. I ):

(Zui V in srca nabebat, ila leßsvit: X, qua« in srcs

Iisbeo. Lt legslum — vslebil, ils kamen, ut sola V

ex leslsmento clebeanlur; ut vero V, quae o!eeru»l, ex tes-

lsmento peli pozsunt, vix ratio nslitur;

in allen diesen Fällen, sagen wir, sind wir geneigt, in der rs-

tio nicht die Vernunft des Menschen, sondern jene auf eine

dingliche Basis gestützte Vcrnünftigkeit zu erkennen; denn der

K. 3. und 4. werden beweisen, in welchem ausgedehnten Maaße

der letztere Begriff in der römischen Jurisprudenz gäng und

Z) So auit, in den unten in 8, 3. a, E, citirten drei Stellen.

Voigt, iu> ll»>url>le »«.
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gäbe war, während für den elfteren Begriff die entscheidenden

Stellen fast gänzlich fehlen.

s. 3.

Die rsiio, insofern sie durch weitere, stehende Beisätze cha-

ractcristrt in den in A. 1. hervorgebobenen Verbindungen er

scheint, findet sich zunächst mit folgenden Zusätzen: rsii« nalurs-

Ii», sequilulis, liurnaniialis, civilis, juris, juris civilis, scripliMis,

slricta, subtilis utilitstis In allen diesen Verbindungen

vertritt die ratio den Begriff einer auf objektivem Vebikel be

ruhenden dinglichen Bernünftigkeit. Die objectivc Base selbst

«der, auf welche diese ratio sich stützt, ist, wie vielfältig immer

5biqe Bezeichnungen sind, lediglich eine doppelte, gegeben durch

jenen Gegensatz von Geschichte und Spekulation, der, von den

Römern in das Recht hineingetragen, dasselbe bis in seine tief

sten Grundvcften spaltete: jener Gegensätze von jus nglursle und

jus civile, von sequitss (als sequum et bonum) nnd ^us.

Indem nun zunächst jus civile und jus naturale als Ausstuß

und Ausdruck einer letzten regelnden Potenz anerkannt werden,

welche selbst wiederum je der natura rerum und dem civilis sta>

tus der Dinge als selbstgegebene Ordnung inwohnt so ge

staltet sich dieser vernunftentsprechende und gesetz- und v^rnunft-

volle Urgrund der schlichtenden Regeln zur objektiven Vernünf

tigkeit: zur ratio civilis, wie znr ratio naturalis. Das Produkt

der Elfteren ist das '^u« civil« oder das jus, das Produkt der

Letzteren das jus naturale oder das sequum et bonum; die ratio

selbst aber wird iu elfterer Beziehung als utilitas. in letzterer

Beziehung als se^uitas aufgefaßt^

4) Vergi. Z. 53. not. 425. und 426. K. 57. bei not. 461. §. 58. no>

47«. §.68. sq. 82, 88, S9. Siebe auch cic. cle luv. I. 5, init: civilis

qusLgsm rstio est, quss multis st msgnis ex redus ooostat,

5) So 8«verus ä. et ^nlonirius c. in I. l. c. <le »cqu, poss. 7,32.:

lsm rstione utilitatis, quam juris pruclentis rsceptum esl. <

ö) Bergl. ß. 53. 57. und 58.

7) Xequitss im Sinne des Princixes des sec>»»m et bonum, nicht aber

als das sequum et bonum selbst, welches der concreü're Ausdruck jenes

Pniicipes ist; vngl. §, 63,
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Allein auch innerhalb des als Rechtscomplex abgeschlossenen

Produktes jener uransänglichen ratio wird eine weitere ratio an

erkannt: innerhalb des jus civil« ober jus die ratio juris civilis

oder ratio scripti juris, wie die ratio juris, innerhalb des jus

natural« oder seouuyi et Konum die ratio seouilstis (als ratio

sequi et Koni) und die ratio naturalis, insoweit diese den ent

sprechenden Ausdruck ratio juris naturalis mit vertritt. Ja selbst

innerhalb der utililas und sequitss wird ebenfalls wiederum eine

besondere ratio statuirt und als ratio utilitatis, wie ratio sequits-

tis hingestellt, welche dann, bedingt durch die besondere quali

tative Auffassung von jus und sequum et bonum auch als stricto

oder sulitilis ratio, wie als ratio dumanitalis bezekhnet werden").

So characteriftrt sich die ratio in einer doppelten durchgrei

fenden Modalität, je nach dem zwiefachen Gebiete, dem sie an

heimfällt, nach dem Gebiete des jus und accjuum et voiuim,

oder des jus civile und jus naturale. Allein über der hierdurch

bedingten doppelten Richtung der Anschauung steht der Begriff

an sich in seiner einheitlichen Gestaltung und unbeschränkt durch

die Beziehung aus ein specielles Gebiet, und in dieser Allge

meinheit findet er sich auch in Verbindungen, wo er das All

gemeine noch neben der speciellen Kundgebung seiner selbst ver

tritt, so wenn von Asrcisnus lib. 9. k'icleic. (I. 32. K. 4. v. sei

I. k'slc. 35. 2 ) gesagt wird:

quse sententis et seouilatem et rstionem msgis Ksoet;

und von Marcellus lib. 3. Digest. (I, 7. §. 1. 0. äe Z. N. 4. 1.)

et ratio et aequitss postulauil:

nicht minder von ksulus, liu. sing, lle jur. sing, (l. 16. v. ae

Ii-88. 1, 3 ) :

jus singulare est, quocl contrs tenorem rstioois nropler

sliquam utililstem suctorilsts coustitueutium introäuclum est

K. 4.

Bei den in K. 3. dargelegten Anwendungen des Begriffes

der ratio bleiben indeß die römischen Juristen nicht stehen, viel

mehr wird einerseits eine ratio auch Begriffen beigelegt, welche

dem jus und der sequitss coordinirt erscheinen, wie der Iwnes-

3, «ergl §. S3.
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tas von Valentinisnus et Usrtisnus in I. 2. L. ne Lsc, rem

10, 5.: sequitslis Koneststisque ratio non patitur; andrerseits

versetzen die römischen Juristen jenen Begriff aber auch auf

weit beschränktere Gebiete, als solche dos jus und sequum et

bornim bietet. Dieser Anwendung des Begriffes auf speciellere

und untergeordnetere normative Größen bekundet sich hierbei zu

nächst in der doppelten Weise, daß ebensowohl einem einzelnen

legislativen Produkte, wie einem einzelnen Rechtsinstitute eine

solche ratio beigelegt wird. Beispiele der erstercn Art der An

wendung der ratio bieten die Bezeichnungen ratio legis ?slciäiae

bei pgpiiusnus lik. 29. (Zusest. (I. 11. S. 7. v. sck I. k'slo. 35.

2.) und lid. 9. Kesoons. (I. 14. §. 3. eoä,), Vooonisns ratio bei

?su>. Senl. IV, 8, 22.; dagegen Beispiele der letzteren Art die

Ausdrücke: ratio cloli exceptionis bei ?spinisn. üb. 19. gasest.

(I, 67. K. 3. O. äe leg. II.) und ratio cumpensstioms bei 8eve-

rus et ^inomnus in I. 1. 6. äs crim. expil. Kereä. 9, 32.

Ja selbst einzelnen thatsächlichen Beziehungen, welche den

Schwerpunkt derjenigen Principicn bilden, deren Verfolgung

und Verwirklichung dem sequum et bomim, wie dem jus natu-

rale anheimfällt^), wird, mit Rücksicht auf diese ihre Stellung

zu den fraglichen Principicn, eine eigene ratio beigelegt und

damit in Wahrheit das betreffende Princip selbst besonders be

zeichnet. In diesem Sinne nennt daher ?aoinisnus üb. 6. tte>

spons. (I. 75. K. '2. v. de leg. II ) die voluritstis ratio , während

Kajus üb. 16. sck Lckiet. prov. (I. 2. 0. uncle cogn. 38. 8.) der

sanguinis ratio, VIpisnus üb. 2. sä leg. ^el. 8eut. <I. 12. O. äe

msnum. vinä. 40, 2 ) der ratio cognstiorüs gedenkt, als deren

FolgewKkung dann wiederum die vietstis ratio erscheint, die von

vlvisn. üb. 1. Opin, ^l. 1. pr. O. äe odsequ. psreot. 37, 15.)

und üb. 8, sck Lckiet. (I. 23. II. äe Kis qui uotant 3. 2.) er

wähnt wird.

In allen jenen Verbindungen wohnt der ratio die in S. 2.

festgestellte Bedeutung einer vernünftigen ordnenden Kraft inne,

welche wir am Geeignetsten als Princip auffassen und bezeich

nen. Und dies gilt insbesondere auch von der ratio legis, denn

auch hier ist die ratio, wenn gleich in Wahrheit der Gedanke

9) Bergl. §. St. und §. 66.
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des Gesetzgebers selbst, doch abgelöst gedacht von seinem Ur

heber und aufgefaßt als Immanenz des Gesetzes, als Gedanke

des Gesetzes selbst d. i. als eine dem Letzteren inwobnende ver-

nimftvolle ordnende Kraft, deren besondere Wirksamkeit dnrch

die Eigentümlichkeit des betreffenden Gesetzes selbst bestimmt

wird. Daher ist zwar die ratio leg« in Wirklichkeit das, maö

wir den Grund des Gesetzes nennen, ja selbst die lexikalische

Bedeutung des Ausdruckes scheint auf eine vollkommene Iden

tität der beiden Begriffen zu Grunde liegenden Vorstellung

hinzuweisen; allein dennoch würde diese letztere Annahme eine

völlig irrige sein, da die Deutschen das Verhältnis; des legis

latorischen Gedankens zum Gesetze als einen Causalnczus auf

fassen, während die Römer eine Inspiration und Vergeistigung

deS Gesetzes statuiren, der entsprechend das Gesetz gleich als

Körper den gesetzgeberischen Gedanken in sich selbst aufnimmt

und festhält. So legen die Römer dem Gesetze selbst auch eine

senteniia, niens, volnntas bei, während wir in vollständig ent

sprechender Weise dem Gesetze einen Geist zuertheilen.

8. 5.

Die letzte Frage endlich, die zur Beantwortung noch sich

bietet, betrifft den Punkt, ob und in wie weit die Römer dem

jus, dem sequum et bonum und den einzelnen Rechtsschöpfun»

gen in Wirklichkeit oder nur in figürlichem Sinne eine ratio

beigemessen haben, gleichwie auch wir ja vom Geiste des Ge

setzes nur in tropischer Weise sprechen. Diese Frage kann indes;

bei der Mangelhaftigkeit unserer Kenntniß von dem Wesen der

bestimmenden Vorstellungen der Römer eine Beantwortung fin

den nur bezüglich der Endpunkte jener Kette, deren Glieder

durch die einzelnen Vehikel solcher ratio gebildet werden : während

ihnen einerseits der natura reium i» Wirklichkeit eine ratio inwohnte

und als naturalis ralio sich offenbarte, so konnte andrerseits die

rslio der compensatio und cloli exceptio wohl kaum anders, als

iq figürlichem Sinne gedacht werden.
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Beilage V.

Palingenesie des ?it. <?. Se znre vstursli, gentium

et eivili (1, 2.) und Restitution des Üb. I. I»«tit»tio»

nniu Marcian'ö.

Zus. 54 ff.

K. 1.

Der zweite Titel des ersten Buches Justinian's: äe ^,re n,i-

tursli, gentium et eivili ist in nachstehender Weise aus den Wer

ken verschiedener Juristen compilirt.

pr. aus: vlpisr,, lib.. 1. lnstil. (I. l K 3.

0. 6« ^. «t 1. 1),

ß, 1. s: M sulem civils

vel gentium its

mviclitur — — — Lmblemg Iritionisni,

b: «mnes populi,

qui etc. bis zu

Ende aus «s^us lostit. I. 1, (I, 9. 0. 6e ^.

et ^. j . 1),

K, 2. aus einem erst näher zu bestimunndeu

Werke.

§. 3. !>: <>onstst sulem

etc. bis zu ien

Worten: ol 8i

«>/p«Pk)i. — aus VI>,iim, üb. 1, >u«>. <I, ö §, 1, l>

cle ^. et ^. 1. 1),

b: 8crinlum ^»s est

lex ete, bis zu

Ende aus 6:u'u5 Inst. 1 , ?. und wahrschein

lich vlpiun. lib. 1. Inst, compilirt ').

t) Eine derartige Aufzählung der legislative» Bestandtbeile de« j»8

scriplum, der lex, des ins civil«, scheint bei den Juristen der zweiten Pe<

riodc siebend gewesen zu sein; so vcrgl. außer Lsj, t, 2. auch pspiniso.

lib. 2, vllliiiii. (I. 7. u. ,ig ^. et t l, l ), sowie Isiclor. «,i?. V. 9. 2.

der cbensalls Urquellen ezcervirte, worüber s, Beilage VI. Bergl. auch l!ic.

?op. S. Dositd. <ts msriu«. §, 2. e<l. VSoK.
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§. 4, und 5, aus C^us ln»t. 1, 3, 4. und wahr

scheinlich VIpi»l!us lili. 1. Inst, com-

pilirt«).

K. 6 aus VIpisn! lib. 1. loslil, (I. 1 0, cle

consl. princ. 1, 4.),

z. 7. und 8, — aus ösjus In8l, 1, 6. 7. und wahr

scheinlich vlnisn. Insl. I. compilirt.

K. 9. - — höchst wahrscheinlich aus VIpisn. In«t, 1.

§. 1l). aus einem erst näher zu bestimmenden

Werke.

§. 11. aus einem erft näher zu bestimmenden

Werke.

§.12. aus «s^. Inst. 1. 8, (I. 1. 0. 6s stst.

Kom, t, ö.).

Sonach besteht der fragliche Titel im Wesentlichen aus ei

nem dreifachen Elemente: aus einem Stoffe, der aus den In

stitutionen des Gajus, denen des Ulpian und aus einem noch

Ungewissen Werke entnommen ist. Dieses letztere Werk näher

zu bestimmen, ist die Aufgabe des nächsten Paragraphen.

8. 2.

Von den Paragraphen des Iii. 1. cle ^, deren Quelle

wir unbestimmt gelassen haben, ziehen wir zunächst K. 2. und

8. 11, in Betracht, welche folgendermaaßcn lauten:

lS. 2 ) 8eci ^us <iui<lem ^ivil« ex uni»n>s<z»e civilsle g^ellglui-,

voluli ^llienivnsinm. >'«m «i quis veljl 8«Iunis v«I öra>

conis lege« «iiriellgrs ^u« Zivils /Vllieiuensium , non err,i>

verit. 8io enim «l jus, quo posmlus kioinZiius ulitur, ^U8

civils klom3n«i-um grisiellumus ; vel ^us (Zuiriliinn , quo

2) So haben wir dic Worte: »ulem » populo bis >,.^es

pernnt, als Kompilation aus «g^us I, 3 und vielleicht auch aus l ipisn.

Instil. I, anzuseben, Dic Spuren des Letztcrcn erblicke» wir möglicher Weise

bei I?iclor »riß. IX, 4, 5., der nur dic 5vnglliiv5 i» sviiiurv» civitatis

verwandelte, und die Worte: I^iv^cs üiilvm eo <l,,«tgt g po>>,i!o, in: po-

l,»In« »ulum t:o >lisl»t, « pi«dil>u^, umstcllie und verdarb. Allein auch

Gajue und Ulpian exceHirte» bei diejer Stelle ältere Quellen, deren selbst»

ständige Benutzung wir wieder bei teslus, p. 330. Kl, s. v. scilum pr>

puli vorsinden. , „
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Ouirite« utuntur: kiomsni enim 3 (Zuirino (Zuiriws «npel-

Isntur, 8e6 r>uolies non ,'xZcIimus, cu^us sit civilalj», oo-

strum ^us sizm'licamus: sicuti cum poelam 6icimus. nee

aclm'mus nomen, subauclitur snucj Lraecos egregiu« Ha

merus, spucl nos Virgiliu8.

^us autem gentium omni Kumano generi commune est. I>«m

usu exigvnte et tiumsnis nece88ilstiku8, genles numanze

czuaeclam sibi consliluerunt. Lell» elenim orla sunt, et

caplivitates secuta« et Servitutes, quae sunt ^uri iialursli

contraria: ^ure enim nalursli ab initio omnes Iiomine« Ii-

deri nasceuantur. IZx Iioc ^'ure gentium et omnes psene

contractu« intro6ucli sunt, ut einplio venclilio, localio

conltuclio, societus, Depositum, mutuum et »Iii innume-

rabiles.

(K, 11) 8e6 naturalia ouiclem ^urs, quae anucl omnes genles per-

aecnie servsnlur, llivins quaäam nrovicleiilia conslilula.

semner Krina «lque immulakilia permanent; ea vero, qua«

ipss siui quseoue civilss consliluit, saepe mulari ^olent,

vel tacito consensu populi, vel «Iis postes lege lala.

Der Inhalt und die Beschaffenheit dieser Stellen beweist:

1. daß dieselben einem dogmatischen Werke, und zwar einem

Lehrl'nche des gcsammteu Rcchtssystemes entlehnt worden sind;

und

2, daß diese Quelle weder die Institutionen des Gajus,

noch des Ulpianus waren; denn abgesehen von zahlreiche» in

neren (Gründen 2), ist der Umstand schon entscheidend, daß die-

jenigcn Parthicen der Institutionen der genannten Beide», welche

vom ^us civile, gentium und naturale handeln, in anderer Fassung

uns bereits bekannt sind.

Zugleich sind wir aber auch zu der Annahme berechtigt, daß

beide Stellen aus Einem Werke entnommen sind, weil

Z> Diese Gründe ergeben sich meist auS §. S3. 5S, 82,; doch kommen

noch anderweitc Momente in Betracht, z, B, bezüglich Nlxian's, daß er

bei Behandlung der einzelnen Verträge besonders angiebt, ob sie ^uris gen»

tium seien (so >. l, 0. de prve, 4Z, 2ö. lr, cncll, II. IV ). daher eine Auf

zählung derselben bei der Darstellung des ^us gentium im Allgemeinen über»

flüssige Wiederholung sein würde.
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1) das VerhSltniß der übrigen Paragraphen gegenüber den

Quellen darthut, wie Tribonian in dem obigen Titel die

benutzten Werke in großer Ausdehnung czcerpirte;

2) mit der in K. 2. ersichtlichen Erwähnung des jus nuturgle

als eines von dem jus gentium geschiedenen und neben

solchem sclbstständigen jus ostursle der §, 11. vollkommen

harmonirt,- endlich

3) ein innerer Parallelismus der Glieder obwaltet, wenn in

K. 11, die jura natural,/, als jurs äivina quscism nroviäen-

li« constituta, in § 2. das jus gentium als jus lzuncl gen-

tes Kumsnse sibi consliluerunt, in K. 11. das jus civile

als es, quse ipss sibi^quseque civitus conslituit bezeichnet

wird.

§. 3.

Werfen wir nun einen Blick auf die dogmatischen Werke

der römischen Juristen, welche außer d*en Institutionen des Gajus

und Ulpianus bei Abfassung der Institutionen Justinian's von

Tribonian am Stärksten ezccrpirt worden sind, so bieten sich die

Institutionen des Florentinus und des Marcian uns zunächst

dar, indem abgesehen von denjenigen Stellen jenes Gesetzbuches

Justinian's, welche mit den uns bekannten ELcerpten aus jenen

beiden Schriften eine nur allgemeine oder rein innere Aebnlich-

keit haben, aus dem ersten Werke, wie wir als gewiß annch^

mcn dürfen, 8 Stellen, aus dem letzteren Werke aber ^Stel

len in die Institutionen Justinian's übergegangen sind Da

gegen allen übrigen Schriften ähnlich lautende» Jnbaltcs haben

wir eine nur spärliche Benutzung für die Covipilation der In

stitutionen beizumessen.

Diese Sachlage berechtigt uns von Vorn herein zu der

Schlußfolgerung, daß die zunächst in Frage stehenden beiden

Paragraphen des Iii, ^. cle ^. entweder aus den Institution

nen des Florentinus oder Marcianus entnommen seien. Fassen

wir nun hierbei vor Allem die Frage in'S Auge, für welchen

von Beiden wir uns zu entscheiden haben, so müssen wir an

erkennen, daß aus der Stellung des jus civil«, gentium und na-

4) Bergt, 8clirs6er, Inltex >oc. cum Inslit. cogn. in seiner großen

Ausgabe der Institutionen.
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tursls. wie wir solche bei Florentinus und MarcianuS vorfinden,

ein Argument weder zu Gunsten des Einen, noch des Andern

sich ergiebt. Vicrmebr erkennen wir, was namentlich die beson

dere Stellung des jus nstursle zum jus gentium betrifft, dm

Florentinus als einen Konsorten des MarcianuS an Den

noch glauben wir in der Lage zu fein, jene Frage zu entschei

den, indem theils Gründe dagegen sprechen, daß die beregten

Paragraphen den Institutionen des Florentinus angehört haben,

theils besondere Gründe dafür sich bieten, daß jene Stellen von

Marcian herrühren, Gründe, die uns bezüglich des Florentinus

nicht zu Gebote stehen.

Zunächst die Gründe der erst bezeichneten Beschaffenheit be

treffend, so kommt in Betracht:

g) daß riorsmums in lib. 9. last. (I. 4. pr. §. 1. v. cle ststu

1, ö. K. 1. Z. cle jur. pers, 1, 3.) sagt:

Liberia« est risturslis Keuüss ejus, quocl cuique lucere

licet, m«i si quirl vi gut jure probibetur. Lervitus est

coustitulio juris gentium, qua quis äomim« slieuo cou-

trs näturum sub^ioitur.

Siese Stelle würde sich gegenüber dem zweiten Theile von

K, 2. ^. qusest. als reine Wiederholung deö bereits Gesagten

verhalten; .

b) sagt riorentin. in lib. 1. Inst. (I. 3. 0. cle 5. et 1. 1. 1):

(Zuum iriter nos cognstiooem ciusnäsm nsturg consliluo-

rit, consoczuens est, liomiuem insiäisri rielss esse.

Hinsichtlich der Fundirung des jus nstur3>e zerfallen aber die

römischen Juristen in zwei Klassen, indem die Einen (Gajus,

Paulus, Ulpianus und Consorten) dasselbe auf eine der rmluru

isrum immanente, ordnende, vernunftvolle Kraft, die r^lia na-

lurglis oder nslurä schlechthin, zurückführen °) , während die An

deren das jus nslursl« dircct aus höherer Anordnung herleiten

und als Gesetz Gottes selbst anerkennen. Die letztere Ansicht

vertritt Marcian, unter dem unmittelbaren Einflüsse der stoischen

Philosophie stehend, in lib. 1. seiner lnst. (I. 2. 0. ge leg. l.3.)^).

Da nun- Florentinus in der obigen Stelle als Anhänger der

ö) Vergl, §. 89. unter c,

6> Bergt. §, 53. und tz. 57.

7) Vergl. §. 54.
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Vettreter jener elfteren Fundirung des Ms nalurzle sich zu er

kennen giebt (natura constiluerit) , §,11, >l. quaest. aber die^urg

natural!» als äivins qus6ain praviclentis constitutg bezeichnet und

somit in der zweiten Modalität begründet, so scheinen auch aus

diesem Grunde die in Frage stehenden Paragraphen der Insti

tutionen Juftinian's den Institutionen Florentin's nicht überwie

sen werden zu dürfen

s- 4.

Dahingegen sprechen dafür, daß die beregten K. 2. u, 11, ^. cit.

den Institutionen Marcian's entnommen find, folgende Gründe:

a) die Institutionen Marcian's find ebensowohl in den In

stitutionen Justinian's, wie auch in dessen Digesten nicht

allein weit häufiger, sondern auch in viel ausgedehnterem

Maaßstabe excerpirt, als die Institutionen Florentin's, in

dem, was die Zahl der Stellen betrifft, von den letzteren

43, von den elfteren 139 Ezcerpte in den Digesten sich

vorfinden *);

b) den Institutionen des Marcian haben wir eine sogenannte

elegante Behandlung beizulegen, indem Ezcerpte, oder we

nigstens Citate aus Dcmosthenes, Ehrysippus, Homer und

Virgil von Marcian geboten wurden, die Trockenheit der

Fachmaterie durch philosophische und poetische Einschalt»»»

gen zu würzen; vergl. I. 2. v. cl« IeW. 1,3. §. 1. ,l, 6e

leg. äquil. 4. 3. I. 65. ß. 4. 0. cle iogat. III.. I. 1. tz, 1.

0. cle m«rt. c. cl«n. 39. 6, I. 6. K. 5, l), cle v. Ii, 1.8.

Zu dieser Eigentbümlichkcit der Behandlung, die in diescm

Maaße bei keinem anderen Juristen hervortritt, paßt auf

das Bollständigste die Erwähnung von Homer und Virgil,

von Solon und Dracon in K, 2, nuaesl,.

c) die Bezeichnung der Ma nstursli» als clivins qusösm pro-

vickentis con8Ululs harmonirt auf das Genaueste mit der

von Marcian gegebenen Begründung der lex natura«, sowie

mit dessen übrigen, in diese Lehre einschlagenden Sätzen^),

8) Vergl. Uommei. ^glingenesig , sowie 1,15. v, 6« inleicl. et releß,

4«, 22 , die muthmaßlich ebenfalls aus den Institutionen Marcian's entnom»

men ist. Vergl, unten K, 6

9) Vergl. §. S4.
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Mit dem Ausspruche: Keils stemm orts sunt et csptinlz-

tes «eeulse et Servitutes, Mise sunt ^uri nulursli contrsris:

jure enim nstursli ab initio «mnes liomines liberi »sscebsotur.

harmonirt vollkommen Marcian in einer andern Stelle von

lid. 1. loslit. (I. t 0. cle nstsl. restit. 40, lt.):

si libertinus s principe nstslibus suis restitutio

suerit. Ulis enim utimie nntslibus restituitur. in ljuidus

initio «mnes Kvmines luerunt, non in quibus ipse nssce-

bstur, quum servus nstus esset;

während dieses Geboren Werde» als servus ebenfalls in

üb. 1. Inst. (I, 5. K, 1. 0. «tat. tiom. 1,5 ) dem jus gentium

überwiesen wird. Daß aber in letzterer Stelle eine doppelte

Entstehung der Sclaverei, theilS jurecivili, theils jure gen-

tium angenommen wird, steht mit der inK. 2. ^. eil. aus

gesprochenen Ueberweisung des Institutes c»i daö jus gen-

tium nicht im Widerspruch, insofern hier lediglich die Ent

stehung des Institutes der Sclaverei im Allgemeinen, dort

die Entstchungsgründe der Sclaverei für das Individuum

in's Auge gefaßt werden.

Diese Momente erachten wir für bestimmend, die in Frage

stehenden beiden Paragraphen der Institutionen Juftinian's den

Institutionen Marcian's als deren Quellen zu überweisen,

s. 5.

Hiernach wenden wir uns nun zu dem dritten jener Para

graphen der Institutionen Justinian's, dessen Quelle wir unbe

stimmt gelassen haben. Derselbe lautet:

(K. 10.) Lt non inelegsnler in clus» «pecies jus civile äislriliu-

tum esse viclelur. IVsm «rigo ejus »Ii instilulis guiirum civi-

lstum, ^tlieniensium scilicet et I^nceclaemoniorum , guxisse

viäelur. In Iiis enim civitslibus its sgi solilum erst, ut l>s-

c«6sem«nii quiclem msgis es, ,mse pro legibus «bservsrent.

memoria« msnäsrent, ^tlienienses vero es, qua« in legibus

Scripts comprelienäissent, customrent.

Rücksichtlich der Quelle dieser Stelle steht fest, daß dieselbe:

1) nicht den Institutionen des GajuS Entnommen ist, weil

diejenige Parthie derselben, in welcher jene Stelle ihren Platz

hatte finden müssen, uns vollständig bekannt ist, überdemGajus
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nirgends, so viel wir missen, die Eintheilung des ^us in ein

scriptum und non scriplum aufstellt.

2) nicht den Institutionen des UlpianuS entnommen ist;

denn dieser sagt in üb. 1. Inst.:

Hoc igitur ^us nostrum constst gut ex scripta sut sine scrip-

w, ut spuck örsecos vop.uv ^.ev e^p«P«, o! ös

8criptum ^us est lex ete. Lx non scripta ^us

venil, quock usus comprobgvit. ?«sm ckiulurni mores etc.

(I. 6. 8. 1- v- cke Z. et Z. 1. 1. §. 3 — F. 9. Z. cke ^. «.

1, 2. vergl. mit oben §. 1).

In dieser Stelle macht aber Ulpian die Eintheilung des Rech

tes in ein M quock consl«t ex scripto und sin« scripta zu der

seinigen, während in K. 10. qu»est. diese Eintheilung als eine

fremde bezeichnet und als solche besonders gebilligt und weiter

gerechtfertigt wird (et non inelegsnter — — ckistribulum esse

vicketur).

3) Was die Institutionen des Florentinus betrifft, so wüßte

ich weder einen Grund dafür, noch dagegen anzugeben, daß die

fragliche Stelle ihnen entnommen sei; nur das spricht hiergegen,

daß bei dem in K, 2, hervorgehobenen Verfahren Tribonian's,

in größcrem Maaße das benutzte Werk zu ezcerpiren, es un

wahrscheinlich erscheint, daß jene Stelle vereinzelt den Institu

tionen Florentin's entnommen sei. Dagegen

4) die Institutionen Marcian's betreffend, so spricht kein

Grund dagegen, daß K. 10. 1. quaest. denselben entnommen sei;

wohl aber spricht dafür

s) das so eben hervorgehobene, von Tribonian bei Compi-

lation des vorliegenden Titels der Institutionen beobachtete

Verfahren;

b) daß die Erwähnung der Einrichtungen Athens und Lace-

dämons der von uns in §, 4. unter u. hervorgehobenen

eleganten BeHandlungsweise des Stoffes von Seiten Mar

cian's vollkommen entspricht;

c) daß die Erwähnung der Athcniensischen Institutionen ins

besondere mit der von Mcncian in §,2, ^. cke ^. 1, 2.

ausgesprochenen Berufung auf die leZe« Lolonis vel Orsco-

ms, wie auf das ^us civile ^tkeniensium in vollkommenem

Einklänge steht.
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Nach Alle dem überweisen wir auch K. 10. quaesl. den

Institutionen des Marcian als ein Ezcerpt aus diesen.

8- 6.

Die Stellen aus den Institutionen Marcian's, welche wir

in §. 2. 10. u. 11. des tit. 5. cls F. «. 1. 2. vorfinden, sind

zweifelsohne dem ersten Buche der Institutionen des Ersteren

einzuordnen. Indem wir daher zur Restitution dieses letztbe-

zeichneten Buches, insoweit unsere Quellen hierfür genügen,

uns wenden'"), bemerken wir zunächst, daß den Institutionen

des Marcian im Allgemeinen eine dem Systeme der Jnftitutio»

ne» des Gajus entsprechende Anordnung des Stoffes zu Grunde

liegt, indem das Recht nach dem dreifachen Gesichtspunkte des

^us <zuoc> sä persona« vel scl res vel acl actione« pertinet behan

delt wird. Der erste Thcil umfaßte lib. 1. u. 2.. der zweite

Theil lid. 3—13 , der dritte Theil lib. 14—16. llnsl. ").

Den ersten dieser drei Theile eröffnete in lid. 1., ähnlich

wie in den Institutionen des Gajus, eine Einleitung, die all

gemeinen Vorbegriffe von lex, ^us und den einschlagenden Ein-

tbeilungen enthaltend. Diese Einleitung begann mit dem Be

griffe von lex, und hierher gehört:

I. 2. 0. cls lös«. 1. 3.

Der nach Chrysivpus gegebene Begriff der lex führte sodann zum

Gegensätze des jus civil« und natural«, wobei dieser letztere Be

griff ebenfalls nach dem Vorbilde des «pu'ski, 8lx«l0'» der Stoiker

gegeben ward; hierher fällt

§. 11. 1. cle 1. «. 1. 2.

Sodann folgte eine weitere Characterisirung deS ^us civil« und

die Darlegung seines Gegensatzes zum ^us gentium, wohin zu

ziehen ist:

ld> Vergl, Heineccius, opp. posIK. p. S92. und Leist, Gesch. d. r?m.

Rechtssuft. p. S7.

ll) Neinsccius I. c. überschreibt lid. ID. : nuptiis. lib. 12. >Ze ju>

ribus connubii st L«licubin»tu, üb. 13. >1s iWsourriissioiiidus . )uridu5

psironsiuL, contrsctibus. Richtig ist, daß lib, I», von der Ehe. lib. 12.

vom Concubinat, lib, lZ, vom Patronat handeln; allein alle diese Themata

wurden lediglich bei Gelegenheit des Erbrechtes erörtert, wie namentlich die

Stellung der Ehe zwischen lib. 9. u. lt. beweist. Endlich wegen I. 19. v.

cke exe. 44. 1. die Lehre von den Eontraeten nach lib. tä. zu »enveiseu.

erscheint mir nicht genügend gerechtfertigt. Noch anders Leist, I. c



575

K. 2. Z. de 1. 1. 2.

Hiernächst ward der Gegensatz von ^us civile und Iionorsrium

in'« Auge gefaßt:

I. 8. v. de et ^. 1 . 1.

worauf eine Erörterung der übrigen Bedeutungen des Ausdruckes

^us die einleitende Parthie abschloß:

I. 12. v. de et Z. 1. 1.

Der im ersten Buche abgehandelte specielle Theil begann sodann

mit der Eintheilung der Menschen in «ervi und Iib,>i-i, sowie

mit einer Erörterung der rechtlichen Verschiedenheiten in der

Stellung der Elfteren:

I. 5. r>r. K, 1. v. de 5talu Kam. 1, 5.

I. 17, pr. 0. de poen. 48. 19.

Hierauf folgte die Eintheilung der liben in liboi li„i und mgenui,

wobei zuerst die Lehre von der mgnumissi« behandelt wurde:

I. 2. 0 de OMc. ?racon8. 1. 16.

I. 22. 0. de bon. libett. 38, 2.

I. 23, II. de Mimum, leswm. 40, 4.

I. 9. O. f>ui et g cmil), msmum. 40, 9.

I. 42. I>. de conlr. emt. 18, 1.

und die Lehre von der JngcnuitZt folgte:

I. 5. K. 2. 3. v. de «tat. liom. 1. 5.

I. 2. v. de llslsl. re5til. 40, 11.

' I, 3. O. de jur, sur. snul, 40, 10,

Den Schluß des Buches bildete die zweite Untereintbeilung der

üben in pereZriiii und cives nebst der Lehre von der cgpiti8 de-

minutio mgWg:

I. 17, K. 1. v. de s.«en. 48, 19.

l. (restit.) 15. 16. I). de inlerd. et rel. 48,22.

sammt der Lehre von der relegatio und Intsrdicli«:

I. (reslil.) 8. 10. 11. v. de bon. damn. 48 , 20.

l. (restit.) 10. 12. O. de interd. et rel. 48, 22'«).

Das zweite Buch endlich umfaßte die Eintheilung der Menschen

l2> Doch könnten diese fünf Stellen auch nach üb. t3, zu I, 4. 0.

poeri, 48. t9. gehören, wenn nicht etwa in dieser Stelle die Jnscription

falsch ist und dieselbe »ielmebr nach lid, l. gehört, was aus dem Grunde

wahrscheinlich erscheint, weil deren Stellung und innere Verbindung mit

dem Inhalte von lib. lZ. jedenfalls ferner liegt.
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in sui und alieni ^uris, nebst der Lehre von der dreifachen po-

testss, und der capitis deminutio minima, sowie die Erörterung

des Zuftandes derjenigen, welche unter Tutel oder curs stehen

Deilage VI.

Ueber die Quellen von Jsidor's vrisine» V, 4.

Zu z. S6F.

s. 1.

Das vierte Capitel von Buch V. der Origines deö IsicZorus

von 8evills lautet:

K, 1. Zu8 autem naturale est, gut civil« . »ut, gentium, ^us

naturale est commune omnium nationum, e« quo6 ubique

inslinctu natura«, non constitutione aliczua Ksbetur, ut viri

et fueminae con^'unctio , liberorum successio et emicstio, com-

munis omnium possessio et omnium uns libertas, scquisiti«

eorum, quae coelo, terra msrique cspiunlur.

§. 2, Item clepositae rei vel commenclalse pecuniae restitutio,

violentiae per vim repulsio. klsm Koc gut si quick Kuic si-

mile est, nunczunm in^uslum, seä naturale aequumque Kadelur,

In dieser Stelle waltet eine mehrfache, höchst bcmerkensmertbe

Uebereinstimmung mit der entsprechenden Lehre vom jus naturale

in Ulpian's lib. t. Instil. (I. t. K, 3. v. äe ^. et Z, 1 . 1, s. K, 56.

und K, 92 ) ob, welche namentlich darauf beruht, daß Isidor

neben dem ^us civil« und ^us gentium (worüber s, drig. V, 5. 6,9,)

ein ^us naturale anerkennt, welches auf den instinctus nslurae

sich stützt, während Ulpian daö entsprechende ^us naturale auf

eine allen »nimalia gemeinsame nalura zurückführt, gleichzeitig

aber auch Ulpian gerade unter den vorjuftinianeischen Juristen

der Einzige ist, von dem wir eine derartige Cbaracterisirung

des jus naturale kennen; sowie daß andcrnthcils mit der bezüg

lich des Ulpian uns überlieferten Aufzählung der Rechtsinstitute

des ^us naturale: msris et toemins« con^unctio, liberorum procrea-

tio. «äuestio, die Aufzählung der gleichartigen RechtSinftitute
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bei Isiclor: vir! et loeminse conzuncti«, liberorum successio st

eöucslio im Wesentlichen übereinstimmt.

Dagegen waltet ein Widerspruch zwischen Isidor und Ulpian

ob, insofern der Erster« das zus naturale für ein zu» commune

omnium nstionum erklärt, während es nach Ulpian ein commune

omnium snimslium ist; sodann aber auch Isidor Rechlsinstitute

den z'us nstursle beizählt, welche als dem zus nstursle des Ul»

pian fremd anerkannt werden müssen, nämlich daö Depositum

und die commeno'gtg pecunis, d, i. das muluum, indem Beide

nach Ulpian dem zu« gentium anheimfallen, wie dies bezüglich

deS Depositum auch besagt ist in üb. 1. In«l. (lr, Lnc». IV.).

Endlich weder Widerspruch noch Übereinstimmung findet zwi«

schen Beiden statt, insofern Isidor das zus nstursle auf den in.

stinctus nsturse insbesondere, dagegen Ulpian auf die nsturs

im Allgemeinen stützt; nicht minder indem Isidor in der com-

munis omnium possessio, der uns omnium libertss, der sequi»

sitio eonim, quse coelo, terrs msrique cspiuntur und der vio»

lentis« per vim repulsio Rechtsinftitute nennt, welche in dem

Excerpt aus üb. 1. Inslil. in I. 1 K. 3. v. ge 5. et ^s. 1. t.

dem M nsturale des Ulpian nicht überwiesen sind, wenn gleich

solche auch dem zu« nüturgle des Letzteren füglich untergeordnet

werden können, ja, mit Ausnahme der scquisitio eorum, quss

coelo, terrs msrique cspiuntur in anderen Ezcerpten ans Ulpian'S

Werken mit höherer oder geringerer Uebereinstimmung in der

That auch überwiesen werden ').

K 2.

Jene Uebereinstimmung nun begründet die Annahme, daß

Isidor seine Lehre vom z'us nslursle den Institutionen Ulpian'S

entlehnt habe, um so mehr als insbesondere eine Vergleichung

von Orig. V. 8.:

lus publicum est iu sscris et sin) ssceräollbus et in mgM-

strslibus

mit dem Excerpte auS Ulpian'S lib. 1. Inst, in I. l. K. 2. v.

cle Z. et ^. 1. 1.:

publicum zus in sscris, in ssceräotibus, in msgistrstidus

consistil

t) Vergl. §. S8. Note 4S7- 459.

Voigt, ^u» v»wr»l4 ,te.
37
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beweist, daß Isidor in der That dic Institutionen Ulpian S im

Urtexte oder im Excerpte bei seinen Origines benutzte.

Dagegen der Widerspruch zwischen Isidor und Ulpian steht

jener Annahme nicht im' Wege, weil wir ersehen, daß Isidor

außer den Institutionen Ulpian's auch die Werke anderer römi

scher Juristen benutzte, und, da er hier wiederum das cieposi-

tum und muluum dem jus naturale überwiesen fand, so z. B. in

dem ersten Buche der Institutionen Marcian's, dessen Excerpt

wir in K, 2. ^. g« Z. 1, 2. erkannten, aus dieser ^) oder

vielleicht einer ähnlichen Stelle die obigen Rechtsinstitute deS

jus naturale entnehmen mockte, während andrerseits ebenfalls

von anderen Juristen und insbesondere wiederum in jener Stelle

aus Marcian das jus naturale als ein von dem jus gentium un

terschiedenes und dabei allen Nationen gemeinsames Recht dar

gestellt wird, hierin aber, sobald Isidor die Annahme eines

zwischen Thier und Menschen gemeinsamen Rechtes verwarf, der

bestimmende Grund gefunden werden darf, weßhalb Isidor, die

von Ulpian gegebene Grundlage des jus naturale beibehaltend,

dennoch dessen Gemeinschaft auf die Menschen beschränkte.

Da nun in der Fundirung des jus natural« auf denJnstinct,

und in der Aufzählung von Rechtsinstituten, welche in I. 1. K.

3. v. cle 1. et ^. 1, 1. unter denen des jus naturale nicht mit

angegeben sind, Isidor uns Notizen giebt, welche ebensowohl

mit den Lehrsätzen Ulpian's und dessen Manier vollkommen Har

moniren, bezüglich deren aber gleichwohl das Gesetzbuch Jufti-

2) Momente, welche dafiir sprechen, daß Isidor in dieser Lehre in der

That Marcian's Institutionen benutzte, sind: l) daß Isidor, indem er die

dreiglicderige Eintheilung von zus nstursle , jus gentium und jus eivils

annahm, das erstere als ein allen Völkern gemeines Recht characlerisirte;

2) die besondere Erwähnung des jus yuirilium und seiner RechtSinftitute

in «riß. V. 9.; 3) daß dem jus gentium in Orig, V, 6. nur Institute rein

internationalen Rechtes überwiesen werden, was der Lehre des Msrcian un»

ter allen römischen Juristen am Vollkommensten entspricht; endlich 4> die

zusammenstellende Aufzählung der Institute von jus nstursle. gentium und

civile suomsnorum) d. i, yuiritium in Orig, V, 4, ö. 9,. was ebenfalls

Nachahmung der Metbode de« Marcian zu sein scheint. Hiernach nehmen

wir an, daß Isidor die in 0rig. V, 5. 6, 9, gegebene Darstellung ilberwie«

gend auf einer Nachahmung von Marcian, dagegen Orig, V, 4. auf einer

Verbindung von Marciau's und Ulpian's Lehren beruht.
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nian's nicht als die Quelle der Darstellung des Isidor anzu-

sehen ist, so entsteht für uns die Frage, ob wir den Urtext von

Ulpian's Institutionen als die wahre Quelle dieser Darstellung

des Isidor anerkennen dürfen, und dies um so mehr, als diese

letztere Thatsache einige Beiträge zu der etwas dunkeln Lehre

des Ulpian liefert.

Wir haben in K, 56 ff, die Bejahung dieser Frage voraus

gesetzt und werden im Nachstehenden unsere Gründe dafür bei

bringen.

§. 3.

Die Frage, ob Isidor seine Lehre vom jus naturale unmit

telbar aus Ulpian's Institutionen schöpfte, fällt zusammen mit

der weiteren Frage, ob Isidor bei Abfassung seiner Origines Ori

ginalwerke der römischen Juristen "der zweiten Periode benutzte,

und diese ist hier lediglich im Allgemeinen, ohne ein Eingehen

auf die einzelnen Stellen in den drigines zu beantworten.

Die Werke der römischen Juristen der zweiten Periode muß

ten im Allgemeinen nothwendigcr Weise über alle Länder römi»

scher Herrschaft sich verbreiten, wo überhaupt römische Bürger

innerhalb der Provinzen selbst Rechterlitten, weil bei der Dürf

tigkeit der daö Privatrecht betreffenden eigentlichen Gesetzgebung

Rom's jene Werke eine ganz unentbehrliche Ergänzung, oder

vielmehr einen Bestandtheil namentlich des Privatrechtes zum

Zwecke der Rechtspflege bildeten. Namentlich mußte aber die

Verbreitung' der Werke insbesondere des Gajus, Paulus, Pa-

pinianus, Ulpianus und Modeftinus über alle Theile der römi

schen Monarchie noch wesentlich befördert werden durch das Ci°

tirgesetz vom I, 42«. (l. 3. c. ?K. ge resp. pruä. 1. 4.), welches

den Werken jener unter gewissen Boraussetzungen officiell gesetz

liche Kraft beilegte. Diese Verhältnisse wurden auch, was ins

besondere Spanien betrifft, in keiner Weise dadurch alterirt, daß

die Westgothen vom Jahre 462 an einen Theil der nördlichen

und westlichen römischen Provinzen an sich rissen, da auch unter

ihrer Herrschaft die Römer nach römischem Rechte Recht litten,

und somit jenen gegenüber die bindende Kraft der Werke der

Citirjnristen in keiner Weise geschwächt ward.

Sonach gelten für die Römer unter weftgothischer Herrschaft

die in den Werken der römischen Juristen und insbesondere der

37*
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Citirjuristen enthaltenen Aussprüche ebenso für Recht, wie an»

derweite römische Gesetze, als namentlich der tüockex IKeaclosia-

vuL. und eine Anzahl von Novellen der Kaiser Theodosius, Va-

lentinian, Marciau, Majoran, Severus, Dieser Thatbcstand

bedingt daher die Kenntniß und allgemeine Verbreitung der be

treffende» Werke der römischen Juristen aus der zweiten Periode

auch während der Herrschaft der Gothen in Spanien. Insbe

sondere wird diese Thatsache dadurch bestätigt, daß iu dem für

die Römer unter gotbischer Herrschaft abgefaßten, im Jahre 506

publicirten örsvisrium älsricisimm nicht allein die nurgenannten

legss, sonder» auch Ezcerpte aus den Instillationen deS Gajus,

de» ttespons» desPapinian, den Lsntevtis« des Paulus, ebenso

wie aus dem Pollex des Hermogenian und Grcgorian übergingen.

Mit Publikation des Breviars verloren nun zwar die ge

nannten Urquellen römischen Rechtes ihre bindende Kraft, allein

da' jener Zeit durchaus nicht aller wissenschaftliche Sinn gebrach,

vielmehr namentlich die Geistlichkeit und die Mönche die Wissen

schaften in den Kreis ihrer Beschäftigungen hereinzogen, so er

scheint es ganz undenkbar, daß die jedenfalls in mehrfältigen

Exemplaren vorhandenen Handschriften der Werke der bezeich»

neten römischen Juristen plötzlich insgesammt der Vernichtung

Preis gegeben worden seien.

K. 4.

Ein Jahrhundert nach Publication des Breviars begegnen

wir nun dem viclbelesenen Isidor, Bischof von Sevilla, dem

Verfasser jenes Werkes, welches allein wir gegenwärtig in's

Auge fassen, der liliri XX. L^moloßisrum. Wie derselbe in die

sem Werke als Mann von der ausgedehntesten Gelehrsamkeit

sich zeigt, dem fast kein Zweig Fer römischen Litteratur unbe

kannt geblieben ist, noch auch bei seinem Streben, eine Ency-

klopädie der Wissenschaften und Künste zu verfassen, unbekannt

bleiben konnte, so fiel auch das Recht selbstverständlich in den

Kreis seiner Studien und nimmt im obigen Werke einen nicht

unbeträchtlichen Raum in Anspruch.

Fragen wir nun, woher Isidor jene mannichfachen juristi

schen, und zwar historischen, wie dogmatischen Notizen entlehnte,

so enthalten die Origines selbst, bei der Kargheit der Eitate,
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hierüber nur ganz ungenügende Angaben, Denn weder VerriuS

Flaccus und Paulus, die XIV. 8. 33 und V. 24. 30, citirt

find, noch Cicero und Barro, welche häufiger genannt werden,

können als hinreichende Quelle jener zahlreichen juristischen Ar

tikel angesehen werden Dagegen kannte Isidor nothwendig das

Breviar, während seine Kenntniß der Gesetzbücher Justinian's

als zweifelhaft gelten kann. In der Regel wird diese letztere

Frage bejaht und so auch von Savigny, Geschichte des römi

schen Rechtes im Mittelalter, 2. Aufl, Bd. II. p. 75. Derselbe

beruft sich zur Unterstützung dieser Anficht auf Orix V. 4. ver

glichen mit I. 1. S, 3, 0. de Z. et 1, und 1, 1, §, 1.0. de acczu.

rer. dom, oder pr. 1. de j. nat. und S, 12, ^, 6s div. rer. i

ferner auf ^riF. V. 8. verglichen mit I. 1. S. 2. 0. cle ^. et F.;

endlich auf Orig. V, 25. verb. „Inleststi, tiereditss" verglichen

mit I. 64. 0. cle V. 8. Allerdings können nun zwar, wenn

Isidor, in drig. V, 8, ein Ezcerpt aus VIpi.in. IIb, 1, Inst, bie

tet, welches zugleich in Justinian's Digesten sich vorfindet, eben

sowohl diese, wie jene die Quelle Jfidor's gewesen sein, und

Gleiches gilt von Orig. V, 4.1.; allein wen» Isidor in der letzte

ren Stelle ein Mehrere« bietet, als I, t K 3, 0. «je 1. et 1,

1. 1. enthält, so ist um so weniger wahrscheinlich, daß Isidor

von diesem plus die sieben Worte: scquisiti« eorum , qu»e eoelo,

terra msrique eapiuntur in der Manier Tribonian's aus 0qjus

lib. 2. Cursor. (I. 1. §. 1. 0. de ,iequ. dom. 41, 1) entlehnt

habe, als Isidor in der Lehre vom ^us naturale, gentium und

civile erweislich dem Gajus in keinem Punkte beitrat und folgte.

Vielmehr erscheint es weit wahrscheinlicher, daß jener Zusatz,

wie der gesammte übrige Tezt in Orig. V, 4, 1.. den die Di

gesten nicht haben, unmittelbar aus Ulpian entlehnt ist, um so

mehr als das coel«, terra marique csvi vollkom..ien mit der

Anschauungsweise Ulpian'S selbst barmonirt,. welche in den auö

lib. 1. Insl. in I. 1. S. 3. 0. de Z. et ^. 1, 1. übergangenen

Worten: czuae in terra, quae in msri nsscunlur, avium quvque

etc. zu Tage tritt. Endlich von einer Vergleichung von Orig, V,

25. 7. und Paul. Iii,. 67. ad Ldict. (I. 64. 0. de V. 8. 50.16.)

sehen wir ab, da das Kindschaftsverhältniß zwischen Beiden und

allzu problematisch erscheint.

Hiernach müssen wir diesen Argumenten Savigny's die be
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weisende Kraft dafür absprechen, daß Isidor bei seinen Origiu«

die Gesetzbücher Justinian's wirklich benutzt hübe.

Allein andrerseits bietet sogar ein Argument gegen Jsidor'S

Kenntniß der justinianeischen Legislation der von Savigny selbst

hervorgehobene Umstand, daß Isidor in seinen drig. V. 1. 6e

suctoribus legum unter den daselbst aufgeführten Gesetzgebern

den Justinian nicht mit nennt. Die Einficht in die Haltung

gerade dieses Capitels muß aber sofort überzeugen, daß nur

auf völliger Unkenntniß Isidor'« von Justinian's Codisicatioo

diese Uebergchung des Letzteren in jenem Capitel beruhen kann.

Denn da die Aufgabe, welche Isidor hierin sich stellt, ganz offen

bar die ist, alle Verfasser von umfassenderen röin. Gesetzbüchern

namhaft zu machen, so mußte Justinian nothwcndig die Reihe

des Numa, der namentlich aufgeführten äecem>in legibus scri»

dunäis, des PompcjuS, Cäsar, Constantinus und Theodofius

schließen, sobald Isidor überhaupt nur Kenntniß von Justinian's

umfassender und alles Frühere übertreffender Compilation hatte.

Nach Alle dem haben wir daher selbst die Wissenschaft von

Justinian's legislative« Thätigkeit somit in noch höherem

Maaße die Kenntniß dieser Gesetzbücher selbst dem Isidor be

stimmt abzusprechen.

8- 3.

Das Resultat von H. 5. wird noch bestätigt durch die Wahr

nehmung , daß wir in den Origines des Isidor juristische Notizen

vorfinden, für welche weder das Breviar, noch die Gesetzbücher

Justinian's als die ausreichenden Quellen gelten können, so na

mentlich, um lediglich bei dem Bekannten stehen zu bleiben, in der

Lehre vom jus nstursle, gentium und eivile selbst in Orig. V, 4, 6.9.

" Der einzige Ausweg aber, der unter allen diesen Umständen

die genügende Antwort für die sich aufdrängenden Fragen bie

tet, wird gegeben durch die Annahme, daß Isidor unmittelbar

aus den ihm noch zu Gebote stehenden RechtSqucllen der zwei

ten Periode schöpfte. Kannte aber Isidor, wie dies nach K 3.

wahrfcheinlich ist, in der That solche Quellen, und benutzte er

dieselben, wie wir dies in K. 4. und im Obigen wahrscheinlich

3) Justinian selbst wird von Isidor in vrig. V. 39. 4«. und 6e Vir.

Illustr. c, 3t. genannt, allein ohne Andeutung seiner legislative» Thitigkeit.
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zu machen versuchten, auch bei seinen Orißines, so konnten ihm

auch weder Ulpian's Werke verborgen bleiben, da dieser einer

der Koryphäen der Rechtswissenschaft und insbesondere ein Citir-

jurist ist, noch kann es bei -einer Bcrglcickung von Orig. V, 8

und Ulpian's Inst, I. (I. j. K, 2. 0. 6e ^. et >s. t. t.) irgend

welchem Zweifel unterliegen, daß er namentlich auch die In

stitutionen des Letzteren kannte und excerpirte.

Unter allen diesen Voraussetzungen muß es aber nach dem

in §, 1. Bemerkten als im höchsten Grade wahrscheinlich sich dar

stellen, daß Isidor auch seine Lehre vom jv8 nglursle den In

stitutionen Ulpian's entlehnte.

Deilage Vll.

Ueber oons Süss, bonse üelei HnSioirun, donns vir,

K«QN»^uüex, Koni viri und ^nriieis «oitriru», reete,

Solu» malus , üoli nis,Ii exespti« und ähnlich, und deren

Beziehung zur seqnit«.

Zu §, 64. 68 ff. Wff.

8. t.

Die in der Ueberschrift angegebenen Ausdrücke sowie einige

andere damit verwandte Bezeichnungen stehen insgcsammt in

einer inneren Beziehung zur gequüss: die Koos lio'es bezeichnet

das der sequilss entsprechende, dagegen der 6olus mslus daö

der Letzteren widerstreitende Verhalten des Individuum in Gc.

fiunuligS- und Handlungsweise; Konus vir ist derjenige, welcher

der sequitss, oder der Kons siäes gemäß handelt, während boni

viri srdilrium die der sequitas entsprechende Entscheidung, recte

aber wiederum die Uebereinstiminung des Handelns mit solchem

Arbitrium, also in letzter Instanz mit der sequitss bezeichnet.

Ferner donse ticle, juckcis sind diejenigen Rechtsverhältnisse, in

denen die sequilgs oder Koos liäes maaßgebende Norm der recht

lichen Beurtheilung ist, während die äoli msli «xcevlio das

Rechtsmittel ist, durch welches die sequiws in defensiver Weise

selbstftändig zur rechtlichen Geltung gebracht wird. Endlich ist
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Kanus i'uo'ex der Richter, insofern es demselben gestattet ist, nach

Maaßgabc der ssquitss zu entscheiden, und das derselben ent

sprechende Urtheil selbst heißt grbilrium jugicis.

Diese Beziehungen zur sequi!»« darzulegen, ist die Aufgabe

der nachfolgenden Untersuchung.

4.

Loos kickss, doose kictsi eontrsetus, ^uäicium.

K. 2.

Indem die beiden Begriffe bonum und LcZes zur Kons kicZ«

im Griechischen x«Xi> Tris?^^) verbunden werden, entsteht hier

mit nach der Anschauung der Kaiserzeit ^) der neue Begriff von

Rechtspflichtmähigkeit des Verhaltens. Demgemäß bezeichnet also

die Kons licles die Uebereinstimmung der Willcnsrichtung deS

Subjectes einer Handlung oder eines Verhältnisses mit den

Rechtspflichtgeboten.

Die sachliche Bedeutung dieses Begriffes gestaltet sich jedoch

wiederum verschieden, je nachdem die Uebereinstimmung des Ver

haltens mit dem Gesetz "nach subjektiver oder nach objektiver

Voraussetzung aufgefaßt u«6> beurtbeilt wird. Elfteren Falles

ist die Uebereinstimmung mit den Pflichtgeboten wesentlich von

dem Meinen des Handelnden, von den ihm inwvhnenden An»

nahmen dcs Denkens abhängig, und die Kons Läes vertritt

dann diejenige Willcnsrichtung, welche nach den durch das Wis

sen und Bewußtsein des Subjektes gegebene» Voraussetzungen

mit den Rechtsvorschriften barmonirt. Wird dagegen die bona

üäes in objektiver Beziehung aufgefaßt, so stützt sich dieser Be

griff der Pflichtmäßigkeit darauf, daß schlechthin und abgesehen

von dem Bewußtsein des Subjektes die Uebereinstimmung sei

nes Willens mit den Pflichtgebotcn obwaltet, und dann bezeich

net die bons siclös die Willensrichtung, welche mit den betreffen

den Vorschriften thatsächlich harmonirt. In der letzteren Be

ll. So bei UoclssUnus lid. 2. Lxcus. <Iib. ö. §, l8. 0. exeus. 27.

t.) «ov. N9 e. 7. Nsrnieookiul. §. 7,8. l«. l2, IS — l7. <te setioo. l.2.

§. 20. 6s serv. l, 14. u. ö. Vergl. auch LIo8s. l.»bb.: Kons Lcie, xa-

2> Die Auffassung der Kons Sckes im Zeitalter Cicero'« lasse» «ir ge»

genwSrtig außer Betracht; mir werden darauf später zurückkommen.
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zikhung beruht die Kons siclss lediglich in dem Wollen und sie

erscheint daher als reine Sache des Willens, nämlich als ge

setzmäßiger Wille; in der ersteren Beziehung dagegen beruht

sie ebensowohl in dem Wollen, wie in dem Wissen, daher sie

gleichzeitig als Sache des Willens, wie des Bewußtseins er

scheint und ebensowohl als guter Glaube, wie als redliche Ab

sicht sich auffassen läßt.

S- 3.

Die Kons lidss in rein subjectiver Beziehung bezeichnet

nach §. 2. die subjektive Rechtmäßigkeit einer Handlung oder

eines Verhältnisses, den Umstand nämlich, daß nach der dem

Subjecte inwohnende» Kenntniß der Verhältnisse sein Verhalten

gesetzlich sei und findet dann ihren Gegensatz in der msls

Lcles oder xaxH nls?^*), seltener in dem dolus ms lus °). Eine

juristische Relevanz gewinnt diese Kons licles mit Ausnahme der

in §, 4, zu erörternden Beziehung, lediglich dann, wenn nach

objektivem Gesichtspunkte die in Frage gestellten Handlungen

oder Verhältnisse als rechtswidrig sich" darstellen, z, B. beim

Kauf einer gestohlenen Sache im Mauhen, sie sei des Verkäu

fers Eigenthum, beim Besitz de» fremden Sache als der eige»

nen, beim Leben des Sclaven in der Freiheit, in der Meinung,

Freier zu sein u. dergl., und dann enthält dieselbe zugleich den

negativen Moment als Nichtwissen des der Legalität der Hand

lung oder des Verhältnisses entgegenstehenden Umstandes. Jene

juristische Relevanz aber offenbart sich diesfalls theils in posi

tiver Weise, insofern an die Existenz der Kons liclss gewisse

3) Vtrgl. z, B. lulisous üb. 7. Digest, bei VIp, üb. t6. sc! Läict.

<I. 7. §. 17. l>, lle public, in rem. ö, 2 ): trscliliooem rei emtse opor-

tere Kons Läe Seri, iäeoque si scieos sliensm possessiooem sppre-

Ksoo'it, publicisos eum eiperiri non posse.

4) Wegen xaxH nts«; vergl. die Note l. eitirten Belege aus «ov. und

Usrmevop. ! IKeopKil. tit. cle usucsp. 2, ö,»s«gt durchgängig Kon« und

msls Läes.

5) volus mslus in diesem Sinne f. bei VIpisn. lid. 55, sci 15<lict. (l. )2.

§ l. 0. 6s lid. csus. 40. t2>. psul. lid, «2, sä Lcliet. (I. 9. v. quss

in frsuct. ere6. 42. S ). insbes. bei VIpisn. lib. lö. sä Läiot. <>. 7. S- N

— 14. 6s public. in rem. 6, 2.)
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rechtliche Wirkungen geknüpft werden, wie z. B, an die dorise

tiäei possessio, theils in negativer Weise, indem derartige Rach-

theilc mit dem entgegenstehenden Bewußtsein verbunden find,

z. B. mit der malae 5,6ei possessio «). Allein wenn auch im

Wesentlichen die juristische Relevanz dieser Kons sictes, so ist

doch selbstverständlich keineswegs deren Begriff an ftch davon

abhängig, daß der objektive Sachverhalt den subjektiven Voraus

setzungen widerstreitet, vielmehr ist der Besitz deS Eigenthumes

eben so gut Koos siclei possessio , wie der Besitz desjenigen, der

eine gestohlene Sache als die seinige besitzt.

s- 4.

Eine besondere Bedeutung erlangt endlich noch diese subjec-

tive Koos licles gegenüber der, sei als durch das Gesetz des

Staates vorgeschriebenen, sei es freiwillig übernommenen Ver

pflichtung zu wabrheitsgemäßer Aussage. Denn bei derarri-

gen assertorischen Versicherungen vertritt sie die Pflichtmäßigkeit

der Aussage, nämlich deren Uebercinftimmung mit der Wabr-

heit und bezeichnet somit den Umstand, daß eine gemachte An

gabe der Kenntniß der Verhältnisse, also der subjektiven Wahr

heit entsprechend sei, während es andrerseits als ganz irrelevant

anerkannt werden muß, ob die gemachte Aussage dem wirklichen

Sachverhältnisse entspricht oder nicht. Wird nun dieser Umstand

in der betreffenden Aussage ausdrücklich mit hervorgehoben und

bekräftigt, so gewinnt auch die hiermit gegebene Berufung auf

die Kons sicles eine ähnliche Bedeutung, wie die moderne Cre-

dnlitätsclaufel im Eide, während gleichzeitig auch das „dous

ticle" gleichbedeutend erscheint mit „ex animi mei senlentis"

wobei in letzterer Beziehung nur der Unterschied obwaltet, daß

die letztere Formel die feierlichere und gesetzlich sancirte war,

während das „bona liäe" einen überwiegend vulgären Charak

ter an sich getragen zu haben scheint. Belege für diesen Ge

il) Vergl. Puchta. Pandekten §. 57. unter 2. u. 3.

, 7) Wegen sx »mmi mvi ssuteMis »ergl. Zi-isso«, 6s form. VlII. c.9.

und dazu I.iv. XXII, 53, Becker, Handb. der röm. Alterth. II, 2. p. 202.

nimmt als übliche Formel an: ex soimi sentsvtis: allein nach I. e..

wie vuiot. 1. 0. VIII. 5, l. lautete dieselbe: ex soiWi msi sententi«.
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brauch der bong tiäes bietet ?Isut. ?ers. IV. 3. 16,. Lspt. IV,

2. 110.. ?seug. IV. 6. 33.. sowie ^ul. IV. 10. 42. sq.:

Lv. vio bon» licle: tu i6 surum non subripuisli? Sons!

Lv. I^ieque sei«, quis «dslulerit? I.V. Istue quoque bong!

worauf sodann in B. 46. die eigentliche Schwurclausel folgt: (si

sciens lsllo) tum me sscist quo6 voll msßnus ^uniler, gleichwie

auch bei I.iv. XXII, 53, die ex «nimi senl^niiu gegebene Aussage

noch durch die Eidesformel bekräftigt wird.

Mit Recht sagt daher ^ugu^inus c. ^cscl. II, 5,: Long sicZes

est: ex soimi sententis.

s. 5.

In der anderweiten zweiten Bedeutung sodann vertritt die

bona ildbs die objective Übereinstimmung einer Handlung mit

dem Rechtsgesetze, somit die effektive und reale Harmonie deö bei

einer Handlung maaßgebenden Willens des Handelnden mit der

Vorschrift des Gesetzes Indem nun hierin die bona ficles daö

doppelte Moment der Erfüllung der gebotenen Verpflichtung,

wie der Unterlassung des Verbotenen umfaßt, steht sie im Ge

gensatze zum 6«>us insIliL, der auch in dieser Beziehung, obwohl

nur selten, als msls liäes bezeichnet wird, während neben

ihr die clili^enlis als selbftftändiges Stück flch vorfindet").

Als das Rcchtsgesetz, womit in Uebereinstimmung der Wille

zur Kons liäes wird, fassen die Römer theils daö jus auf,

thcils die gequitns. theils beide Normen indiftinct. In der el

fteren Beziehung wohnt jedoch der Kons lides nur eine unter

geordnete juristische Bedeutung inne, theils weil gegenüber dem

jus die Richtung der Kons lio'es fest und bestimmt normirt und

somit nicht noch besonders zu ezpliciren ist, theils weil die Fol

gen dieser bona llges im Rechte überhaupt nicht selbstständig

hervortreten, vielmehr nur ihr Gegensatz, der dolus rnglus , diese

selbstftändige Bedeutung erlangt. Hierin liegt der Grund, weß-

halb diese Kons lides in ihrer Richtung auf daö jus nur selten

in den Quellen Erwähnung findet; ein Beispiel für diese Be

Zi So bei zlelsniier in >. l. c. ge reseinä. venli. 4. 44, s. unten

S. ly. und in I. 3, c. cie psci. 2. 3. Doch auch bereit« bei cio. ck» «.

0. Iii. 30. 75.

9) Vergl. unten §. l4. Note 2S.
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zichnng des Begriffes findet sich jedoch bei pspinisn. lid. 36.

lZugest. (I, 38, §. 5, 7, v. s6 I, Zul. 6e sgull. 48. 5.):

Post mvorlium, quo6 cum novei(.g bong l'io'e privignus keceril.

non e?se crimen srimillencium incesti. ln^estum sutem.

quog per illicitsm mstrimonii conjunctionem sclmillitur. excu-

ssri solet sexu vel setzte vel etism , punienm' correclione, cmse

Kons L6« inlervenit,

wo Kons liöes die der lex ^ulis 6s sckulteriis entsprechende Wil-

lcnsrichtimg bezeichnet. Vergl, anch vlpisn. üb. 1. Kesp. (1. 45.

K. 1. 0. 6e solut. 46. 3 ). Uermo^en. üb. 6. Lpit. (I. 46.

K. 6. 6s j. «sc. 49 . 14 ).

Dagegen tritt in den Quellen des römischen Rechtes die

Kons s,6es stark und durchgreifend in ihrer Beziehung zur se»

quitss hervor, wo sie, entsvrechcnd der subjektiven Bedeutung

dieses Ausdruckes (vergl. K. 68.) die Uebereinstiinmung der Wil

lensrichtung mit jener bezeichnet.

Diese Beziehung der bong kicles ist eö, die uns im Nach

stehenden ausschließlich beschäftigen und in H, 7 ff. näher dar

zulegen sein wird, während eine engere Bedeutung, wo die Kons

ficles speciell den Gegensatz zur kraus bezeichnet, in K. 10. bei»

vorgchoben werden wird.

s. 6.

Der Ausdruck Kons sicles kommt stehend theils als die Clau

se! ex bong licle vor, welche der Proceßformel einer bestimmten

Classe von Klagen eigenthümlich ist, theils findet es sich in ein,

zelnen anderen Wortverbindungen, unter denen sich vornämlich

auszeichnen die Benennungen: bonse siclei interpretatio ^"). bo>

use lläei contractu« "), bonse liäei oegotis ^). bonse licjei sc»

tiones oder ^umcis. sowie x«XH ms^si, ä^u^"), xaXiz m's>

10) ^7ist« bei «erstius üb. Z. «emdrsn. <I. 57. v. 6s psct. 2. 14.).

tl) Vergl. Schilling, Inst. Z. 25l. Note n und dazu «>mmsck. episl.

III. 87.

12) pomponius >ib. ZS. sä Y. «uc. (I. S7. v. äs 0. ei ^. «. 7.):

ve^olis. quse Kons« Säei gunl,; vergl. uoelk. sä ?op. 17. p. 373. l>r.:

negotis, in quibus bonse Säei ^uäicis nectuniur.

13) So bei klsrmenop. K. 33. cls sot. I. 3. rueopkilus sagt durch»

gehends bonse liäei setio, juäieium u. dergl.
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7« <ruv«>X«'^«?« während im Gegensatz dazn stehen die

Ausdrücke: gäslringencls «blißstio stricts stipulstio

slricli .juris »Lliories oder ^uciicis, stricts juuicis '^), s^^x-?»,,

ä-sk>7«l'"), s-?^x?» Si,xasi7izp^ In allen diesen Verbin

dungen wohnt der bang lilles jene Beziehung zur sequilss inne,

woraus sich ergiebt, theils daß der obige Gegensatz die Billig-

keitsklagen und die Klagen des Rechtes, oder die Klagen des

billigen und nicht billigen Rechtes gegenüberstellt, daher auch

durch sequi et Koni oder sequitztis jucliois und iuris juilicis sich

umschreiben läßt, theils daß, wie bereits in §, 68. bemerkt,

jene Gegenüberstellung zu den vielen anomalen Bildungen der

Gegensätze gehört, denen wir in der röm. Rechtstheorie begeg

nen, indem normaler Weise der Gegensatz entweder durch bo>

rise liclei und 6«>i msli ^illicis oder durch bemgm und strick

^uris ^uclicii, zu geben war.

Hiernach nun sind die boosl? siclei juclicis diejenigen Rechts

verhältnisse, bei denen im Gegensatz zu den stricli Mis judicis

die sequitss maaßgebende Norm für Regelung der gegenseitigen

Ansprüche der Beteiligten war, und indem nun hiermit über»

instimmend der Richter durch die lormuls instruirt wurde, den

Beklagten in dasjenige zu vcrurtheilcn, was dieser ex bona 5i^s

dem Kläger zu prästiren hatte, so wird hiermit zugleich die se>

quils» zur Norm der richterlichen Entscheidung selbst erhoben 2°),

vergl. §. 76, Die Modalität an sich über, in welcher bei den

bonse t>6ei ^uäieis die sequitss zur leitenden Norm des Urthei-

les sich erhebt, ist bereits in K, 66. 75. inil. und 76. dargelegt

14) So im Scbolion zum Nsrme»o>,ul, p, 79l. Ueimli.

15) cewus üb. SS. vi?. l>. 99. pr. 0. cke V. 0. 4S. l.).

16) vaetk. »i! I«p. p. 378, «r.

17) S. Ssvizn^, System Beilage XIII, unter I. und dazu IKeopKilus

§. 28. 30. civ gction. 4. 6.

18) IKeopKil. §. 3. ^e excepl. 4. 13.

19) IKeopIiii, §. 3«. <!s sei. 4, 6.

S0> Lediglich diesen letzteren Moment saßt in« Auge »ostk. sc) cio.

7op. p. 378 0r. Puchta. Jnstit. §. IS5. verbindet das ex dons siile mit

oportet, nicht mit llare tscere. und sucht diese Ansicht dadurch möglich zu

machen, daß er kunstlich einen Sinn in jene Wortverbindung hineinträgt,

der an sich derselben gar uicht inliegt.
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worden: Der Richter wird durch die Formel zunächst angewie

sen, entsprechend der Individualität des ihm vorgelegten, con-

creten Verhältnisses, also entsprechend dem fünften der in §,66.

dargelegten Principien der sequitas zu urtbeilen; innerhalb der

hiermit nachgelassenen Gränzen treten jedoch als bestimmende

Gesichtspunkte für das Urtheil zugleich die vier ersten Princi

pien der seqmtss hervor.

Nach Alle dem ist nun die behauptete innere Beziehung von

Kons liäes und lion.ie liilui juclieium zur sequitas darzulegen.

8. 7.

Pic angegebene innere Verbindung von bona ticles und bo-

ns« liclei juilieium mit der ssquitss offenbart sich in doppelter

Weise, theils indem jene Beiden geradezu auf die aequitss im

Allgemeinen zurückgeführt werden, theils indem die nämliche»

fünf Principien, welche wir in K. 66. als die leitenden Ten

denzen der sequitss anerkannten, auch als bestimmende Gesichts»

punkte für den Umfang der bona licles sich darstellen. In bei

den Punkten nun werden wir die Quellen in's Auge fassen,

wobei wir zunächst die letztere Beweisführung antreten.

Als das erste jener fünf Principien, deren Vertretung wir

der sequitss überwiesen, erkannten wir in §. 66. die Berück

sichtigung der auf die Blutsverwandtschaft und Ehe gestützten

Verbindungen.

Ein Zeugniß nun dafür, daß die Beobachtung der durch

dieses Princip gebotenen Pflichten einen Bestandthell der Koos

tiäes ausmache, ei» solches Zeugniß steht mir zwar bezüglich

der Kons l!6es an sich nicht zu Gebote ; allein ebensowohl spricht

"dafür vlpisnus lib. 71. sä Lclicl. ^1. 3. §. 4. 0. 6« Kom. lib.

»Kib. 43. 29):

8i eum quis retinest lilium, quem noo Ksdet in potestste.

plerumque sine clolo insl« tscere viäebitur; pietss enim ge»

nuins ellioit sine clolo mslo retineri, oisi si evillens clolus

malus inlerceäst;

wie auch bezüglich der bonse l>6ei Dclicis als Beleg dient ?s-

Pinien lib. 27. (Zusest. (I. 54. pr. v. msnck. 17, 1.):

?lscuit enim pruclenuvribus, sllectus rstionem in bonse L-

<lei ^uäiciis nsbenclsm;
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womit übereinstimmt, daß wie Justinian in I. un, K. 7. L. 6s

rei un, sct. 5. 13. bezeugt, nur bei der »ctio rei uxorise, nicht

aber bei der condictio doli« ex sl!pul»lu das beoeticium compe» >

lentis« statt hatte.

8, 8.

Das zweite Princip der secmitss umfaßt nach §. 66. die

Aufrechterhaltung der im rechtlichen Verkehre durch Treu und

Glaube» gebotenen Verpflichtungen. Dieses Gebot der Erfül»

lung von Verbindlichkeiten beruht aber selbst wieder auf einem

dreifachen Grunde, nämlich darauf, daß entweder durch beson

deres Angelöbniß, oder durch die Natur des Rechtsgeschäftes,

oder endlich durch Gewohnheit und Sitte des Verkehres im täg

lichen Leben die in Frage gestellte Verpflichtung begründet ist,

wobei dann, was den letzten VerpflichtungSgrund anbetrifft, die

durch die auqurtss anerkannte bindende Kraft der Sitte und Ge

wohnheit nicht etwa in einem wahrhaft gewohnheitsrechtlichen

Character derselben, als vielmehr darin zn erblicken ist, daß

das, was die Sitte des täglichen Lebens erfordert, von den

Kontrahenten gekannt und berücksichtigt, und somit dem Rechts

geschäfte stillschweigend inserirt ist. Die Erfüllung solcher Ver

pflichtungen bildet em nicht besonders benanntes Stück der von»

iides, die Nichterfüllung eine als dolus und culps besonders

hervortretende Beziehung des dolus malus, während die Griechen

in dieser Beziehung die speciellen Bezeichnungen: e.Ü7vup.osvv,>

und «-svu^oovvTz kennen 2').

Als Belege für diese Beziehung von Kons lides und bona«

lidei Judicium mögen folgende Stellen dienen:

Zsvolenus üb. 11. Lpist. (I. 21. 0. Ivo. 19. 2.):

Long lides exigit, ul c>uod convenil list.

pspinianus lid. 2. «Zusest, (I. 1. pr. O. de u«ur, 22, 1.):

Lum ^udicio bonse lidei disceplstur , srkilrio ^udicis usu-

rsrum modus ex mors regionis. ubi contrsctum est. cousti»

tuitur, its tsmen, ut legem non otlendst.

2>) Btsgl, Neiz, LI085!»', Ideopliil, s. v. ^^v^uv und IKeopKil.

K. 2. äe porpsi. «I lemp, 4. t2, S. auch Nurmenop. § Zt. 6« loe.

3, 8. Bergl. endlich «Ios8. l.«db,: Lqui bonique ssei«, e^o^g«K ««.
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VIpisnus lib. 1. sä ecket, ^eäil. curul. (I. 3t. K. 20. v. 6? seä.

«6. 21. 1).

La, cmse sunt moris et consuptuäinis , in Kons« üäei ^uck»

ciis äebent venire.

I.!b. 10. sä Läict. (I. 37. v. äe usur. 22. 1.):

Hici, usurss venire, ess gutem, quse in rezione lrsizuenlao»

tur, ut est in bonse kiäei ^uäiciis constitutum.

l.ib. 32. sä Lckct. sl. 11. §. 1. 0. äe ^ e. 19. 1):

Ll in primi» seienäum est, in Koe ^uäieio (so. emti) iä äe»

mum äeäuci, quoä prsestsri convenil; quum enim sil bona«

Käei juäicium, nilii! msgi» bonse siäei congruit, qusm i6

prsestsri, quoä inter contrsbenles actum est.

(Zuoä si niliil convenil, tunc es prsestsbunlur . quse nstu-

rsliler insunt bu^us juäicii polestste.

poulus lib. 33. sä ecket. (I. 3. 0. äe rescinä. venä. 18. 5.):

Longe sickzi zucke!« exceptiones pgcti insunt.

Svmmscbus epist. III, 87.:

Vox zuris sc legum est, bonse kiäei conlrsclum nov nosse

rezeinäi,

Vergl, ferner proculus und ?eg»sus bei Paulus lib. 9. sä ecket.

(I. 8. v, äe neg. gest^ 3, 5.) ; «erstius lib 3. »emdr. (I. 57. 0.

ck; psct. 2, 14.); »ulianus lib. 21. »ig. bei VIp. lib. 35. »6 ecket.

(I. 5. Z. 7. v. cle säministr. 26. 7.); ^lriesnus lib. 8. (Zusest.

(I. 50. pr. 0. ck; j, äot. 23. 3 ): 8csevols lib. 2. «esp. (I. 43.

v. äe ^. e. 19. 1): VIpisn, lib. 4. sä ecket. (I. 7. K. 5. 6. 0.

äs pset. 2. 14.). lib. 71. sä ecket. (I. 2. g. 2. v. äe prec. 43.

26). üb. 41. sä 8sdin. (I. 11. v. äepos. 16. 3 ): ?sul. lib. 3.

sä ecket. (I, 27. §. 2. 0. äe psct. 2. 14 ), lib. 28. sä eckcl.

(I. 7. pr. 0. äe eo quoä certo 13. 4 ). lib. 32. sä ecket. (I. 22.

§. 4. I). msnä, 17, 1), vioelelignus et Usximisnus in I. 22. c

äe locst. 4, 65. und in I. 8 L. äe rescinä. veoä. 4, 44.. 8ue-

ton., ^uKusI. c. 42.

8, 9.

Das dritte der in H. 66. angegebenen Principien, die Zn»

theilnng. wie Aberkennung von Vortheil und Nachtheil, und

insbesondere von Gewinn und Verlust nach dem durch die Vrr,

Hältnisse gegebenen Maaßstabe von Angemessenheit, wird in
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nachstehenden Stellen theils an sich, theils in einzelnen Folge

sätzen der bona lickes, wie den bonse lickei ^uckicis untergelegt:

I.sdeo üb, 4, ?oster. (I. 60. 0. de ^. L, 19. 1.):

öons sickes non ostitur, ut, cum emlor slicuMS legis bsne-

5ici« pecunism rei venckitse ckebere ckesiisset, snlequsm res

ei lrsckerelur, venckitor trsckere compellatur.

^ulisnus Iib. 3, vißest, (I. 6. §. 4. I>. cke neg. gest. 3, 5):

Li quis its simvliciter versstus e8l. ut suum negotium in

suis bovis quasi meum gessit, null« ex utroque lalere nss-

citur actio, quis nec liäes bona Koc patitur.

^fricsnus üb, 8. (Zusest. (I. 63. Z. 3. 0. ck« lurt. 47. 2.):

lZuociüi sciens quis ignorsnli surem (sc. servum) pignori cke-

ckerit, omnimocko cksmnum prsestsre cogenckus est; ick enim

bonse iickei convenire.

«sjus üb. 18. sck Lckicl. prov. (I. S7. 0. cie K. ^.):

öona sicies non pstitur, ul bis ickem exißstur.

loslil. IV. 63.:

In bis (bonse ückei ^uckiciis) quickem ^uckici null« mocko est

iniunctum comuensslionis rationem Ksbere; seck quis ick bo-

nse lickei ^uckici« conveniens vicketur, ick otticio e^us conti-

neri vicketur,

papinisnus Iib, 28. tZuuest. (I. 5, l). cke usur. 22, 1):

tZenersIiter observari convenit, bonse sickei ^uckicium non re-

cinere vraeslslionem , quse contra bonos mores ckesickeratur.

vlpisnus iib. 31. ack Lckict. (I. 10, §. 3. 0. manck. 17. 1.):

8i procurslor meus necunism mesm Ksbesl, ex mors uli-

que usurss milii pencket. 8eck et si pecunism meam 5oe-

' nori ckeckit usurasque consecutus est, eonsequenler ckicemus,

ckebere cum prseslare, quanlumcunque emolumentum sen-

sit, »ive ei manckavi, sive non, quis bonse sickei Koc con-

ßruit, ne cke slien« lucrum sentist.

üb. 32. sck Lckicl. (I. 11 Z. 18. 0. cke 4. L. 19. 1):

Aeque enim bonse sickei contrsctum Ksnc psti conventionem,

ut emtur rem smilteret et vrelium venckitor retineret.

Vergl. ferner komponius Iib. 22. sck 8sbin. (I. 12. K. 1. 0. cke-

uos. 16, 3 ); ?suivisnus Iib. 11. (jusesl. (I. 41. 0. cke ^uck.

5. 1); VIpiso. Iib. 28. sck Lckicl. (I. 3. S. 2.0. commock. 13.

6). Iib. 31. sck hckict. (I. 12. K. 11.0. msnck. 17, 1). Iib. 3.
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Disput. (I. 2t. I), so!ut. malrim. 24, t3): Paulus lib. 22. sck

«6icl. (I. 45. tz. l. 0. locat. 19. 2.).

Endlich gehören hierher insbesondere noch die mehrfachen, der

Kons liiles oder den bona« liclei ^uclicia überwiesenen Bestim

mungen wegen der Zinsen »nd Früchte, worüber vergl namentlich

pspinianu« lib. 9. (Zusest. (I. 24. O. clepo». 16, 3), Olpianus

lib. 15. sc!. Kckict. (I. 34. 0, 6« usur. 22. 1.). Paulus lib. 6.

sck Plaut. (I. 38. §. 15. 0. eoä.). lib. 5. ttespons (I. 54. pr.

0. loc. 19. 2.), «arcisnus lib. 4. NeZul. (I. 32. v. eo<l.). «or-

äianus in I. 2. 6. clepos. 4, 34., Oiocletianus et Aaximigous

in I. 16. L. de ne«. gesl. 2. 19.

§. 10.

Die vierte in K. 66. angegebene Tendenz der sequitas, daS

Princip der Prävalenz des Willens gegenüber der Willenser»

klärung wird in mehrfachen Folgesätzen der Kons liäe.«. wie den

bonue 5i(lei ^uclioii« überwiesen, wobei wir diese Belege selbst in

zwei Gruppen scheiden. Der ersten Classe fallen anHeim:

^lricanus lib. 2. (Zusesl, (I. 46. v. 6e Kereä. inst. 28, 5.), na

mentlich in den Worten:

Lsm aclioneui putri iuulilem sore, quis non sit ei Kons

liäe , iä ei restitui , quoä teslator sä eum pervemre noluerit,

und Loemius aä Cie, lop. 17. p. 378 0r.:

In bis snim (i. e, bona« liclei negotii«), qui luerit, snimus

oontrskenlium , czuaeri solet.

Ferner VIpisnus lib. 7.1l!sput. (I. 19. tz. 4. v mancl. 17, 1):

Os bona 5icle enim azilur, cui non congruit 6e spicibus ^u>

ris äisputsre, secl lle boo tsntum, clebilor luerit nec ne?

wozu den Gegensatz bildet celsus lib. 38. vi«. (I. 99. pr. 0. ge

V. 0. 45. 1.):

(juioquicl sclslrinZenäae obligationis est, i6 nisi pslsm ver>

bis exprimslur, omissum intellißitur. ^e 5ere secundum

promissorem inlerpretsmur , quis stipulalori liberum luit,

verbs late eoncipere, ?1eo rursum promissor serenclus est.

si^us intererit, lle certis potius vasis lorte, sutkormoidus

actum esse.

Endlich Paulus lib. 5. (Zusest. (l. 7. K, 1. 0. 6s rescincl. vvoä.

18.5.):
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Vix bouse ticlei convenire, so paclo slsri, quoä «Itsri csp-

tiosuiu sit, et maxime, si ^ust« errore sit äecspws.

In der zweiten Classe von Stelle» steht die Kons tiäes im

Gegensatze ebensowohl zur Benutzung des error des Mitcontra-

henten, wie zu der vis und kraus oder dem 6olus malus in die

sem engeren Sinne, und der letztere Gegensatz ist es , in welchem

die Kons licles die specielle Bedeutung als die der kraus entge

gengesetzte Willcnsrichtung annimmt. Diese letztere Bedeutung

entzieht sich im Allgemeinen der Wahrnehmung, wird jedoch

deutlich erkenntlich bei

psvinisnus lib. 19, (Zusest. (I. 54. v. gg 8. >I. Irebell. 36. 1.):

lilius rogatur, quocl ex Keremtate superkuisset, Asevio re-

stiluere. (Zuoä media tempore slievstum vel cleminutum est

its quanäoque peti non pvteril, si non inlerverterilli Kllei»

commissi gratis tsle sliquiä factum probetur; verbis emm

suleicommissi bonam tidem inesse coustst, Oivus aulem

dlarcus, quum cle Ldeicommissaria Kereciilate coguosceret,

Kis verbis: „ouictouio' ex Kereäitate mes superluerit, rogo

reslituss" et Koni viri »rbitrium inesse creäiciit.

Denn in dieser Stelle erscheint boni viri srbilrium, welches

das der aequitas entsprechende Urthcil bezeichnet (S. 23,), als

der weitere Begriff, während bona kicles die obige specielle Be

deutung vertritt und den Gegensatz zum inlervertere bildet.

Im Uebrigen erhellt die hier fragliche Beziehung der Koos

kicies zur secmiiss aus nachstehenden Stellen:

^kricanus üb. 9. (Zuaest, (!, 22, O. 6e manum. lest, 40, 4.):

öons ficie et citr» krausem,

vlpianus üb. 11. gäLciict. (I. 11, S. 1. 0. cke äol. msl. 4. 3.):

In kactum verbis tempersnäam 6e clolo actionem, ut bonse

5i6ei menlionem kiat^).

Idicl. (I. 1l6. vr. 0. cle tt. Z. 50. 17 ):

Wiil consensui tsm coolrsrium est, qui el bonse siclei ^u-

äicis sustinel, quam vis stque metus, quem comprodare

oontrs bonos mores est.

. ,Z

22) d, h. bei der sclio jo tscium 6e golo mslo ist in der Formel

der cioius malus zu umschreiben durch eine negtrende Bezugnahme auf die

Koos ti^es, damit auf diesem Wege der Ausdruck ävius malus vnmiedtn

und euphemistisch wiedergegeben werde.
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Paulus lib, 32. ad Ldict. (I. 3. 8, 3. 0. p. soc. 17. 2.) :

Locielss si dolo mslo sul srsudsndi causa coits sit. ipso

Mre nullius momenti est, quis sides Kons contraria est trau-

di et dolo.

pomponius lib, 9. sd 8sdin, (I. 6, K. 9. 0. de ^. L. 19. 1.):

dolum Milium t^us, quem Semper abesse oportet in

^udicio emli, quod bona« fidei sit.

^ugustin. in Psalm, 102,

lnilus «8t Kons« tldei contractu«: nemo lallit redemptorem

luum, nemo circumvenil, nemo premil.

Bergl. auch c«Isu» bei vlpisn. lib. 29, ad Ldict. (I, 23. 0. 6e

«. ^. 50. 17 ). .^lricanus lib. 8. (Zuaest. (I. 35. pr. v. loo.

19. 2. u, I. 51. pr. 0. de aedil. edict. 21. 1). «»jus lib.

3. ad Ldict. prav. (I. 34. I. 46. K. 4. 0. de proc. 3. 3.).

lib. 9. sd r.mct. prov. (I. 27, §. 4.0. msnd. 17. 1). ps-

pinianus lib. 25, (Zuaest, (I, 2, l). de separat. 42, 6.): HI»

pi-mv5 lib. 30, »d 8abin. (I. 45. 0. p. soc. 17. 2.). lik. 2.

Disput, (I. 6. 0. miod cum eo o,ui in sliena 14. 5) : ^le-

xsndgr in I, 1. de rescmd. vend. 4, 44.; Oiocletiamis et

l>1aximignus in I. 5. eod.

K. 11.

Die Verwirklichung des fünften der in H, 6ö, angegebenen

Pnncipien in den bona« sidci ^udicis, des Principes nämlich

der Berücksichtigung der Individualität des concreten Verhält

nisses Seitens des Richters wie auch, selbstverständlich, Sei

tens des Interessenten selbst ergiebt sich im Allgemeinen dar»

aus, daß in den bonse sidei ^udicia nur condemnationes inlmi-

tag vorkommey. Daher sagt Paulus lib. 9. sd Ldict, (I. 7. 0.

de neg. gest. 3, 5.) ganz allgemein:

Isnlundem in bonse sidei zudiciis «tllcium ^udicis^^) valet,

czusntum in stipulation« nominstim e^'us rei lscls interrogstio.

Wegen einzelner Punkte wird dies besonders anerkannt, so be»

züglich der Zinsen von

2Z> Wegen der einschlagenden Bedeutung von okkcium und Arbitrium

^u^ieis s. uiitc» «ut>, 0, Bergt, übrigens zu diesem §, dcu §. 7ö,
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pgpinisn. üb. 2, <Zusesl. (I, 1. pr. 0, cle usur. 22, 1):

t^uin ^'uclicio bans« liclei o^ceplstur, srbilrio jum'cis usnrs-

rum mo6»s — — constituilur.

lib. 9, (Zusesl. (I, 24. 0. clepos. 16. 3):

Lsl quiäem constitutum in bonse liäei ^um'ciis, quocl scl

usurss stlinel, ul tsiilunclem possil oMcium srbitri, quan-

tum zlipulslio.

Paulus lib. V. «espons. (I. 54. pr. v. loc. 19. 2.):

Usuiae enim in Kons« fillei ^uäiciis etsi non tsin ex obliga-

lione prosiciscanliir, quam ex officio zuclici« spplicenlur, Ismen

quum 5i6e,j»s5«r in «mnem causam se obligavil, sequum vi-

tletur, ipsum czuoque gßnoscere onus usuraium.

Auf gleichem Principe deruht auch das ^usMgnclum in lilem

bei den bonse llclei jumcis, worüber vergl. VIpianus lib. 36. s6

L6!cl. (I. 4. K. 2. 0. «je in lil. ^ur. 12. 3 ). Uarcisnus lib. 4.

Regul. (I, 5. pr. v. eocl.),

§. 12.

Zum Schlüsse dieses Theiles unserer Beweisführung theilen

wir noch eine Stelle mit, in welcher mehrere der von uns äuge-

uommenen fünf Puncipien den bonse ligei ^uclicis attribuirt wer

den. Es sagt nämlich

Soelbius «g Oie. I'op. 17. p. 378 «r.:

In bis enim (i. e. bonse siclei negoliis), mii tuerit snimus

conlrsbenlium, quaer! sulel; qui cleprebenäi vix puleril, nisi

praececlenlibus csusis intelligatur. In bis igilur zuckciis, in

quidus sclmlur, ul ex Kons sille ^uclicent, icl est ubi ita ^u>

clices clsntur, ut non striclss inter liligantes slipulaliones,

secl bvnsm llclem miaerant, plurimus csussrum usus est-

.^ciclilur „ut inler bonos bene agier oporlet;" consicleranlur

mores; inquirunlur consilia; slsluilur, quibus quicl^ue c!s

csusis sclminislrslum sil.

In dieser Stelle, welche keinen Anspruch auf die Klarheit

und Präcision einer, wissenschaftlichen Ezposition macht, noch

machen kann, wird das vierte der obigen Principie» durch die

Positionen charactcrisirt: qui tuerit snimus contrslienlium quseri

solet und non strictss inter liligantes stipulation«» qusersnl : das

zweite jener Principien durch die Positionen: coosiäersrilur mo
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res, inquiruntur consilig; das dritte derselben durch die Worte:

statuitur, quibus o-uiäque 6s csusis säministrsturn sil.

8. 13,

Der andere Theil unserer Beweisführung (vergl, §. 7.) bat

darzulegen, daß theils die Kons ticles geradezu mit dersequilas

identisicirt, resp, für correlat erklärt, theils die Letztere als die

maaßgebende Norm der bonge liäei ^ugicis hingestellt worden

ist. Dies findet statt bei

lZgjus Inst. IV. 61.:

In donse ticlei gutem zuäiciis libers poteslss permitti vi6e>

tur ju6ici, ex bono et sequo sestiman<li, qusntum aclori

restitui cledest,

vlpisnus üb. 25. «6 Läicl. (I. 14. 8. 6. 0.6« relig. 11, 7.):

Osmium sulum accipitur ex Kons Kcle, ut neque plus

imputetur sumtus nomine, quam factum esl, nequ« lsnlum,

qusntum factum est, si immomce factum est.

Paulus lib. 3. sc! Plaut. (I. 14 8-1- v c«mm. diviä. 10.3.):

Impenclis gutem, quss clum proprium meum f»n6um exisli»

mo, feci, quse scilicet, si vinäicsrteur fundi psrs, per ex>

ceplionem doli retinere possem, so elism, si commuoi mvi-

clundo jum'cio mecum gßgtur , sequilsle ipsius ^umcii retinere

possim? considergndum est. (Zuoä quiäem ms^i« puto, quis

bonae liclei Judicium est commuiu äiviclunrlo

Ferner «Hus Inst. III. 137.:

In Kis contrsctibus (qui consensu liunl) alter slteri obÜSSlur

cleeo, lmoit sllerum slleri ex dono et aequo praestare oportet,

in Vcrgleichung mit dessen lib. III. Cursor, (I. 5. pr. 0. lle 0.

et ^. 44. 7,):

Actione» msnclsli, quibus invicem experiri possunt 6e so,

czuod alterum glteri ex bona stde prss?lsre oporlel;

vornämlich aber 'frxpkoninus lib. 9. Lisput. (I. 31. v. ciepos. 16.3 ):

öons licles, quse in conlraclibus exigitur, sequilslem sum-

msm clesiclersl. Incurrit Kic inspectio: bonsm

siclem inler eos lsnlum, inter quos contrscwm est, nullo

extrinsecus sssumlo, sestimsre cledesmus, sn respectu elism

slisrum persovsrum, sä quss iä, quocl Zerilur, perlinet?
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Lxempli loco: lal^o spolis, quse miki adstulit, pssuit »pud

8ej»m, in,^cium de mslilia deponentis-, »trum lstroni, an „ulii

resl>!u«re 8eju« dodent? 8i per so ilsnlem al!cipik!k!temo,ue

inlui'gmur, tiaec est Kons lides, ut commissain rem reci-

pisl, is, qui detit: si tolius rei aeo,uit»tem , qune ex o,nni-

bus persoriis, >jU!>« negolio i«lo culUinguntur, implelur, mi>ii

>'»ddeiida smil, <zu»e sgülo s^elesti^siino ,idem>n sunl. Lt piobo

Ksne esse justitism, quse suum cuique ils trikuit, ut non

distrslistur au Mus persans« ^ustiore wpelitioo«.

ö.

volu» ilislus, voli ms Ii exceptio,

§. 14.

Gleich der bona lides trägt auch der dolus malus eine zwie

fache Grundbedeutung in sich, indem die Widerrcchtlichkeit der

Willcnsrichtung, welche er vertritt, wie die bona Ildes entweder

in rein subjektiver oder in einer zugleich objektiven Beziehung

aufgefaßt wird. Hier ist dolus mslus eine Willensrichtung, welche

überhaupt widerrechtlich ist; dort ist dolus malus die Willcns-

richtung, welche nach den dem Subjekte inwobneudeu Voraus

setzungen, »ach seiner Kennluiß der Thatumstände, widerrechtlich

ist. In dieser letzteren Beziehung tritt der dolus mslus über

wiegend als Moment des Bewußtseins hervor; er stellt sich

dar als Kenutniß der die Widerrechtiichkeit einer Handlung oder

eines Verhältnisses bedingenden Umstände ; dann ist er gleich

bedeutend mit der mgls lides, welche selbst regelmäßig diese psy

chische Beziehung vertritt und somit den dolus mslus in die

Stellung einer ausnahmsweisen Bezeichnung zurückdrängt^).

In der anderen Beziehung ist der dolus malus lediglich

Sache des Wollens und erscheint als Wille, der durch seine

Richtung, rcsp. durch seinen Zweck mit dem Gesetze collidirt,

daher hier der dolus malus die Absicht bezeichnet, einen wider

rechtlichen Thatbestand hervorzubringen. Neben ihm steht die

culpa, als die Absicht, deren Verwirklichung nach deu Gesetzen

des Möglichen einen widerrechtlichen Thatbestand hervorbringen

kann; ihm gegenüber steht die Kons lides in der in K. 5, hcr-

24) Bergt. §. 4. Note ö„ woselbst die Belege.
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vorgehobenen Bedeutung, während anderntheils der culpa wie-

derum die äiligenti« gegenübersteht. Dolus malus und culpa, und

äolus malus und Kons Läes verhalten sich daher in der näm

lichen Weise zu einander, wie einestheils die bong liäss , andern

theils die culpa zur äiligentis

K, 15.

Als das Rechtsgesetz, dessen Verletzung der äolus malus in-

tendirt, fassen die Römer in der nämlichen Weise, wie bezüg

lich der Kons liäes eine doppelte Norm in's Auge, das positive

Gesetz, das jus oder .jus civile, und das Naturrecht, die sequi-

las oder das jus naturale, daher der äolus malus die Richtung

des Willens entweder gegen beide Normen indistinct, oder gegen

eine von beiden Normen insbesondere bezeichnet. Das Erste«

findet z. B. statt, wenn Paulus lib. sing, sä 8. 6. I^ibon. sl. 22.

pr. v. äs I. c«rn. äe Isis. 48. 10) sagt:

— — äulus malus in esm setatem (i. e. impubsrum) non

csäst,

während, was das Letztere betrifft, die Richtung des Willens

gegen das positive Gesetz allenthalben dann den Inhalt deS

äolus malus bildet, wenn der Gesetzgeber selbst die absichtliche

Uebertretung seines Gesetzes durch äolus malus bezeichnet. Dies

ist z. B. der Fall, wenn die lex Zulis äe säulteriis sancirte:

ne quis poslksc stuprum säulteriumve sscito sciens äolo

mslo

indem hier der äolus malus speciell diejenige Richtung des Wil

lens bezeichnet, welche zur Absicht, den vom Gesetz verpönten

Tbatbcstand hervorzubringen, sich gestaltet. Gleiches gilt, wenn

der Prätor im ecliclum äe sIKu corrupto denjenigen mit Strafe

251 Dieses VerbSliniß prZqt flch am Bollkommenstk» aus bei I>rorul„s

üb. 6. Lpist. (I. 68, pr, v, <i« conti-, rml, lg, I ): Lxislimo le in

ßcnäo no» solum bonani kicZem. seil eliiim lliligenlisin prgüslare vpor-

lere, icl «sl non solom. »t s te ciolus mslus »eci elisin ul cnlpg.

So werdcn sMißönIW »nd Kons gcles öfter ncbeneinaiidergcslelli z. B, von

pomponin« >iu, 5, sc! Ssnin, <I, 8, v. nianuoi. lest,, 4l>, 4). Doch

kommt auch bong ticles im Gegensätze zum clolxs mslus und zur culpa

vor, so in I. 10. pr. zels I, 8. S, ll). msncl, 17. l.

2ö) Vergl. VIpiso. liu. l. äs säulter. (I. 12. pr. v, so I. lul. 6«

sclu». 4«. 8.).
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bedrohte, qui ic>, czuocl jurisckictionis perpetuse csuss, noo quoä

prout res inciclit in «Ibo vel in clisrts vel in «Iis msteris propo»

situm erit, llolo mal« corruperit ^) , oder wenn ^svolenus üb. 6.

Lpist. (I. t99, v. cle «. 50. 17.) sagt:

klon polest 6olo carere, qui imperio magistratus n«n paruil,

oder wenn es in der Formel der le^is actio per msnus inject!«-

nem heißt:

(juocl tu mini juclicatus es, «eslertium millia, <juse 6olo

mslo non solvisti, etc.

Denn in allen diesen Fällen erscheint als die Norm, welche mit

äolus malus verletzt wird, das betreffende positive Gesetz.

Innerhalb dieser Beziehung des clolus malus zum positiven

Rechte tritt endlich diejenige bestimmte Richtung desselben noch

besonders hervor, welche zur lrsus sich gestaltet, indem nämlich

diese kraus ebenfalls o'olus malus xa-r i^o^v benannt und hier

durch eine besondere und spccielle Bedeutung dieses Ausdruckes

begründet wird. Allein auch hierbei kommt selbstverständlich

dieser o'olus malus nach dem gegenwärtigen Gesichtspunkte nur

insoweit in Betracht, als er durch das positive Recht selbst re»

primirt ist,

§. 16.

Eine weit wichtigere und weiter greifende Beziehung hat

endlich der o'olus malus gegenüber der sequitss, wo er die der

selben widerstrebende Absicht, das ihr widerstreitende Verhalten

in Gesinnung« - und Handlungsweise bezeichnet. Dieser Rich

tung des clolus malus, welche nns fortan ausschließlich interes-

sirt, und innerhalb deren der o'olus malus ebenfalls in der spe-

ciellen Bedeutung von lrsus hervortritt, entspricht als das den

selben durchgreifend abwehrende Rechtsmittel die exceptio ciol!

mal!, welche sonach mit den donse lio'ei juclicis das gemein bat,

daß Beide das aequum et bonum processualisch verwirklichen und

durchführen, wobei freilich die exceptio cloli rein defensiv und

negativ sich verhält, während den boose siclei juclicia überwie

gend eine aggressive und positive Stellung zukommt,

27) vtpisnus lib. 3, Ski e<Zict, (I. 7. PI-, vergl, §, 4, s. n, lte iuris-

clicl. 2. l.)

28) «s), IV. 2! .
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Diese innere Verbindung von aequitss und bona liäe» mit

der exceptio äoli und der Gegensatz des äolus malus zu den er

sten Beiden wird nun in einer dreifachen Modalität bezeugt, in

der Weise nämlich , daß die exceptio äoli in eine Beziehung so

wohl zur aequitss, als zur Konz lläes. wie endlich zu den lei

tenden fünf Principien Beider, der äolus malus aber in den

entsprechenden Gegensatz zu diesen drei Begriffen gestellt wird.

In der ersten dieser drei Modalitäten findet jenes Verhält-

niß des äolus malus und der äoli msli exceptio zur sequilss sei

nen Ausdruck bei:

Isvolenus üb. 6. Lpist. (I. 25. 0. äe äonst. 39. 5.):

Li rem tibi äeäerim, ul litio meo nomine äonsres et tu

tu« nomine ei äeäeris, quanlum sä juris subtilitÄtem, scci-

pientis lscts non est, et tu furti obliZsris: seä benignius

est, si ggsm contra «um, qui rem sccepit , exceptiooe äoli

msli me summoveri,

Pgpinianus üb. 3. (Zusest. (I. 12. 0, äe äol. exc. 44, 4.):

<Zui sequitsle äefensiovis inlringere sctjonem potest, äoli

exceptione tutus est.

pgulus üb. 7. sä Läicl. (I. 1. K. 1. 0. äe äol. exc. 44. 4.):

läeo »ulem Ksnc exceptionem (äoli msli) praetor pro»

posuit, ne cui äolus suus per occasionem juris civilis con-

trs naturalem seczuitstem prosil.

Vergl. auch K. 30. äe sct, 4. 6.

§, 17.

Durch die Angabe beö Verhältnisses von äolus malus und

exceptio äoli msli zur bona tiäe« wird die von uns behauptete

Beziehung Beider zur sequilss dargestellt von

kroculus üb. 6. Lpist, (l. 68 pr. l). äe contr. emt, 18. 1 )

s. §. 14. Note 25.

Celsus bei vlpisnus lib. 29. säLäict. (1.23.0. äe tt. 50. 17 ):

0elsus pulst, non vslere, si conveneril (sc. in societsle et

rerum communione), ne äolus prsestetur : iioc evim doose

liäei juäicio contrsrium esse.

Zulisnus lib. 33. vi«. (I. 84. §. 5. 0 äe leg. I.j:

Hoc ^uäicium bonse Lckei est et conlinet in se äoli msli

excsptionem.
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pomponius lid. 9. sä 8sbin. (I. 6. K. 9. o. äs ^. e. 19.1.):

äolum mslum e^,s, quem semper sbesse oportet in

^uäicio emli, quoä bonse 5iäei sit.

vlpisnus üb. 3. vispnl. (I. 21. solut mstrim. 24, 3.):

(Zuum «nim äoli exceptio insil äe äo!e sctioni, ut inceteris

Könne liäei ^uäiciis.

lib, 69. sä Lcliot. (I. 152. K. 3. v. äe N 1. 50. 17.):

In contrsctidus, quibus äoli prseststio vel Koos Läes inest,

neres in soliäum tenetur.

Paulus lid. 32. sä Läict. (I 3. §. 3. v. p. soo. 17. 2.):

Lons siäes contraria est frsuäi et äolo-,

lid. 5. sä Plaut. (I. 57. K. 3. 0. äe cootr. eml. 18. 1):

I^iliil sclum tuisse, äolo inler utrsmque psrtem compenssnäo,

et ^uäici«, quoä ex Kons kiäe äe,«cenckit, äol« ex utrsque

parte venienle, v^näilionem slsre non conceäente,

K. 18.

Was endlich die Beziehung von äolus mslus und äoli msl!

exceptio zu den in S, 66. angegebenen fünf Principicn der se-

quitss betrifft, so wird solche bezüglich des ersten Principes, der

Berücksichtigung der auf Blutsverwandtschaft und t?hc gestützten

Verbindungen ausgesprochen von

IXerslius und8sdinus bei Paulus lib. 7. sä 8sdin. (I. 17. K. 2.

v. solut. mutrim. 24, 3 ):

Li in ^uäicio äotis juäex ignorsntis ^uris lspsus conäemna-

verit msrilum in soliäum, I^erstius et 8sdinus, äoli ex-

ceptione eum uti oportere, siunt, esque tulum lore.

wozu vergl. Paulus I, c. (I. 17, §. 1, v, eoä ).

8csevols lib. 3. vi«. (I. 58. 0. äe liereä. pet. 5. 3.):

k'ilius s pstre emsncipstus, secunäum conäitionem testamenti

mstris säiit Kereäitslem, qusmpsler, sntequsm tilium emsn-

ciparet, posseäil, fruclusq^e sx es percvpit, seä erogslionem

in bonorem lllii, quum esset Senator . secit ex ea. (Zusesitum

est, cum psrslus sit pster reslituere Keroäitalem, biibils rslione

eorum, quse in eum erogsvil, sn lilius, niliilominu» perse»

versus petere Kereäitslem, äoli msli exceplione summoveri

possit? ttespovcki: et si non exciperelur, sslis per otTicium

juäicis consuli.
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Vergl. auch pgpinisn. lib. 13, yusest. (I. 11. tz. 2 r>. 6e » ^

see. tab. 37. II), wo das auf Adoption beruhende Verwandt'

schaftsverhältniß durch cloli mal! exceptio geschützt wird.

§19.

Die Beziehung von clolus malus und 6. m. exceptio zu Prin-

cip 2,, der Aufrechterhaltung der im rechtlichen Verkehre durch

Treu und Glauben gebotenen Verpflichtungen ist u. A. aner»

kannt von

vlpismis Iii,. 43. acl 8sbin. (I. 23. K. 3. 0. cle concl. incleb. 12.6):

8i post litem cooteststsm trsnsactum est, nikilominus pote-

terit exceptione cloli uli po?I secuti; clolo enim sgcil, qui

contra trsnssctionem expertu?, amplius pelit.

üb. 76. scl ^<1ict. (I. 2. §. 4. 6. I>. cle clol. exe. 44. 4.):

8i q'us pure stipulatus sit certam qusntilstem, quis Koc

actum sit, se6 post stipulationem interpositsm psclus sit,

ne Interim pecunis usque scl certum cliem petstur, so vc-

cest exceptio cloli? Lt qu!6em cle psto convento excipi

posse, nequaqusm smbiZenclum est; secl et si Ksc quis ex-

ceptione Uli velit, nikilo minus poteril; 6olo enim tscere

e»m, qui contra pactum pelst, negsri non potest.

Hon msle liictum est, si creclitor usurss in futurum sc-

ceperit, cleinrle pecuniam nikilominus pelat. sntequsm ici

tempus prgelereat, cum« lemporis usuras sccepil, an cloli

«xceptione repellstur? Lt potest clici, clolo eum fscere; sc-

cipienclo enim usurss m'stulisse vicletur petitionem in icl lem-

pus, quo6 est post äiem usurarum praestilsrum, et Iscite

convenisse, inlerim se non peliturum,

Vergl. auch l'iedalius und ^ilisnus bei vlpisnus I!d. 4. acl Lclicl.

(I. 10. K. 2. I. 14. 0. cle pscl 2. 14.). Zulisnus bei dems. lid.

76. sä Llti.'l. (I 4. §11. 0. ge clol. exc. 44.4.), Paulus Iib.3.

acl Lmct. (I. 21. K. 1. 0. <le psct. 2 . 14 ).

Diese exceplio cloli msli heißt auch speciell exceptio pscti.

8. 20.

Mit dem dritten Principe, der Zutbeilung und Aberkennung

von Vortheil und Nachtheil, wie insbesondere von Gewinn

und Verlust nach dem durch die Verhältnisse gegebenen Maaß»



605

>

ffabe von Angcmesscnheit werden ciolus mslu8 und 6. in. excep-

Uo in Verbindung gesetzt von

?,oculu8 bei ?sulu8 üb. 30. sä Lltict. (I. N.K, 4. v. äeinsl.

scl. 14. 3.):

Vicleri me 6olum mslum sscere, qui ex ulien» isclurs lucrum

qusersm,

vlpisnus IIb. 76. sck Löict. (I. 2. S 3. I. 4. K. 4. S. 8. 0.

ge ciul. m»I, exc. 44,4):

8i quis 8ms csv8s sb sücjuo fuerit stipulslus, cleincis ex es

stipul«tione experislur, exceplio ulique cioü msli ei nocedit.

Licet enim ec> tempore, quo slipulsbglur, mtiil clolo mslo

!>6mi»erit. t.imen dicencium est, eum szunm litem contesls-

lur, 6olo sscere, qui perseverel ex e« stipuiutione petere;

et »i, izuum inlerponerelur, ,ju8t«m csussm Ksbuit, tsmeo

nunc nu»«m iclonesm csussm Imberg vicletur. ?roin6e et

si crecliluiu8 pecunism sl!pulglu8 «8l, nec creäiäit, et 8i

certs fuit csuss «Iipul»tioni8, quse lsmen «ut non est secuta

sut finitii est, 6icen6um eril, nocere exceptionem.

8i quis pupillo 8«Iverit sine luloris suctoritste ici, quoo'

cZeduit. esque ex Solution« locupletior fgctus 8it pupi»u8,

reclissime ciicetur, exceptionem petenlibu8 nocere: nsm et

si mutusm scceperit pecunism vel ex quo slio contractu lo-

cuplelior fsctus sit, clsnäsm esse exceptionem. lciemque et

in cetvris erit gicenäum, quibus non recle «olvitur; osm zi

s»cli sint locnpleliores exceptio locum bsdebit,

8i uniones tibi pignori cieciero et convenerit, ut soluts

pecunis recläerentur, et Ki uniones culps lus perierint et pe>

cunism pelss? Lt exstgt Aervse «t^tilicini sentenlig, mcen-

tium its esse excipien6um: „si inter me et te non convenit,

ut solulg pecunis uniones mibi reckclsnlur." 8e6 est veriu«,

exceptionem doli ms>! nocere äebere.

Bergl. auch ebendas. «siüus (I. 4. K. 6. 0. cie «xc. 6o>. 44 . 4.)

und Lsbeo l>. 4. S. 7. 0. cit). sowie vlpisn selbst (I. 2. S. 7.

I. 4. §, 3. 9. 12. I. 7. 0. eo6). «s^us üb. 2 Cursor. (I. 7. K.

12. I. 9. pr. K. 1.2. v. 6e scqu. <Iom. 41. 1.). Inst. II. 76—

73. 84. pgulus üb. 21. sö L6ict. (I. 23. § 4. v. äe K. V. 6. 1.),

lib. 36. sä LcZict. (I. 23. 0. solut. mstrim. 24. 3.). lib. 71. sck

Lllict. (I. S. pr. § 2. 0, 6s ciol. exc. 44. 4.), lib. 3. ttespons.
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(I, 14. 0. eoä.). IIb. 3. sä Plaut. (I. 14. §. I. v. comm. äiv.

1l), 3 ), Uermogenisnus lib. 6. ^uris epitom. (I. 16, L. äe äol.

exc. 44, 4) u. a. m. ^

K 21.

Zu dem vierten Principe , der überwiegenden rechtlichen Re

levanz des Willens gegenüber der Willenserklärung sind äolus

malus und ä. m. exceptio in die behauptete Beziehung gestellt

zunächst von

I.gbeo bei vlpisnus üb. 76. sä Läict. (I. 4. K. 1. 0. äe äol,

exc. 44, 4.):

Zulisnus scripsit: si quis, mium seZer esset, centum sureos

uxoris suse consobrino spoponäis«et, volens scilicel eam pe>

cuniam sä mulierem psrvenire, äeinäe convslueril. sn «x>

ceplione uti possit, si convenislur? Lt resert 1,abeoni pls-

cuisse, äoli mal! exceptione uti eum posse.

^sricanus lib. 5. (jusest. ll-88. K. 1. v. sä I. ?alc. 35. 2.):

— — et iniquum et contra voluntslem testsloris exislims»

bitur. Lrgo per exceptionem äoli msli tots es res

tempersnä» erit.

8c,iuvols lib. 27. vig. (I. 17. pr. 0. eock.):

Pater pro lilis äotem promiser/il et psctus erat, ut ipse

sleret liüsm susm e^usque Komines: iäem Kümo rusticsnus

genero scripsil, quasi u^urss prseteril«« ex äoti« promissions,

(Zusesitum est: quum ipsb 5ilii>m susm «xiübuerit et marilus

oullam impens«m lecerit, an ex clürogrspko, ex stipulalu

sgenii genero exceptio obslsre äebesl? liesponäit: si, ut

proponilur, ps>er quum exkiberet, per errorem promisissel.

locum sore äoli msli exceptiovi.

, vlpianus lib. 76. sä Läiut. (I. 4. K. 10. v. eoä.):

Lcienäum est, si quisouiä ex testsmento contra volunlatem

rietst, exceptione eum tioli msli repelli solere ; et iäeo Keres,

qui non lisbst voluntstem, per exceptionem äoli repelli lur.

Vergl. pomponius lib. 15. sä Sabin, (I. 4. O. solul. mstrim.

24. 3 ). Scaevols lib. 27. 0iß. (1.17. K. 1.3. äe äol. mal. exc.

44, 4.), pgpinisnus lib. 6. ttespons. (I. 22. O. äe säim. leg.

34, 4 ). lib. 12. Nespons. (kr. Vst. K. 294.), klorsvtinus lib. 8.
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Inslit. (1. 43. §, 2. v. 6e conlr. eml. 18. 1.), vlpisnus lib, 24,

scl 8sbin. (I. 19, 0. cle «. ^. 50. 17.).

Sodann

VIpisnus Iid.11. scl klclicl. (1.14. §.14. 0. quo6 m«l. c. 4. 2 ):

Lum qui metum lecil et 6e 6«Io leneri, cerlum est; et ils

pomponiu».

lib. 56. sä L6icl. (I. 2 K. 8. vi Kon, rgpt. 47. 8.):

Doli msli mentio Kic et vim in se Kabel-, nsm qui vim 5,-

cil, clolo mslo tscit.

lib. 48. g^I 8sbin. (!. 36. 0. cle V. 0. 45. 1.):

8i qui» quum «liier eum convenis»el obligsri, aliler per

msckinglionem okligslus est, erit quiclem sublilitste ^uris

obslriclus, secl 6oli exceplione uti polest; quis enim per

clolum obligalus est, competil ei exceplio.

Vergl. vaueo und Lelsu« bei VIpisn. lid. 76. scl Lclict. (I. 4.

K. 5, und pr, v. cle clol. exc. 44, 4.) u. a, m.

K. 22.

Endlich die Verbindung von dolus malus und doli msli ex-

cepli« mit dem fünften Principe, der Berücksichtigung der In

dividualität de« concreten Verhältnisses erhellt aus:

pomponius bei VIpisnus lib. 76. scl Ldict. (I. 4. H. 2. L. 6s '

elvi. exc. 44, 4):

8i in srbilrum compromiserimus, äeincle quum non stitissem

ob sclverssm valeluclinem, poena commisss essel. an Uli pos»

sim cloli exceplione? Ll sil pomponius: proäesse milii cloli

exceplionem.

VIpisnus I. c. (I. 2. 8. 5. 0. eocl.):

Ll genersliler scienäum est, ex omnibus in factum exceptio-

nibus") cloli oriri exceplionem, qui» clolo sscit, quicunque

id, quod qusqus exceplione elidi polesl, pelil; nam etsi inlsr

inilis ninil clol« malo secit, sllsmen nunc pelonclo ldeit do-

los«, nisi si talis sil ignorsntis in eo, ut clolo csrsst.

29) Vergl. hierzu §. 76.
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c.

Konus vir. öooi viri srditrium. tiscts.

§. 23.

Sons släes und äiligeotis erschöpfen die Beziehungen des

pflichtmäßigen Verhaltens; vergl. S.5. Note 9. K. 14. Note 25.

Als Attribut des Individuum hingestellt, bedingt die bona liäes

die Eigenschaft eine« Konus, die cliligsniis die Eigenschaft eines

äiligens. Indem nun die Volksanschauung der Römer die Kons

ii<l«s als Eigenschaft des Mannes, wie insbesondere des Haus

vaters, die äiligenlig als vornämliche Eigenschaft des Hausvaters

auffaßt, so wird nun die Uebereinstimmung mit jener durch die

Ausdrücke bonus vir 2"), und Konus nslerlsmiliss, die Ueberein«

ftimniung mit dieser letzteren durch cliligons pslerkmiliss bezeichnet.

Mit dem Begriffe bonus vir steht sodann das Koni viri sr-

bitrium oder »rbitrsius ^"") in der Verbindung, daß dieses den

der Kons licies gemäß abgegebenen Ausspruch über einen strei

tigen oder unbestimmt gelassenen^') Punkt in einem Rechtsver

hältnisse bezeichnet.

Den Maaßstab nun, nachdem der bonur vir und daS Koni

viri grbitrimn beurtheilt wird, bildet die »equitss und diese Be

ziehung der gegebenen Begriffe zu einander ist im Nachstehen

den zu belegen. Hierbei genügt es, wenn wir die innere Ver

bindung beider Begriffe zur sequi!»« und Kons ödes im Allge

meinen darlegen, dagegen von dem speciellen Nachweis der Be-

30> m,„g„„5 Iii). 19. scl 156, et, <1.4. §. t. l). ksm. ercisc. l«. 2.) sagt

auch: bonus «t innocens vir. In einem weiteren Sinne faßt Cicero de»

vir bonus, worüber vergl, § 37. Note 2K9 ; ebenso Seneca (vergl, Lpist.

41. 42. 6S 73 76, cie ö«nes, IV, 24. V. 2. Vl. 2«. de Iis I. ö. 12. rle

prnviclent. c. 1 sq, und Quintilia» <vergl, ^. 0. Xll. 1. u. 3. 8), Vergl,

auch dieCitate bei BSbr. Gesch. der röm.Litteratur. 3, Aufi Z. 274, Rote 15.

30°) Beispiele s, bei Ilrisson, g« V. 8, s. v. srbilrsws. Arbitrium,

bonus vir, vir.

3l) Vergl. u„ten §. 25. und «ov. I.XXXIX. c, 12. K. 6.: lZ°uX°>k.S°i,

«irii'rolkPeaÄkr^ i°oü? vväsu? Trapä ^slb>v öenirl^si^ev x«-rä ?ö irfl^-

p.evc>v, ?sü?o Vir, rö irapa ^«l!sis^ vop,o^z boni viri sibitrslu Xe-

^«p,evsv sssnciwus »I »gtursiüs liberi s le^ilimis uti llßcet st, pro mo-

clo kscuitswm s booo vir« ssstimsoclo slentur. iä quoä « nostris legi»

Ims „boni viri arbitrstu" clicitur).
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ziehung zu den einzelnen der sequitss überwiesenen fünf Prin-

cipien abschen. In Verbindung aber erhellt aus

?roculus lib. 5. Lpist. (I, 78. v. p. soc. 17. 2.):

In proposits gutem qusestione srbitrium viri doni exislim«

se<men6um esse, so msgis, quock ^uciicium pro socio bonse

sillei est;

woran sich schließt

?sulus lib. 4. tZusest. (I. 79. I). eocl.):

voäe si Aervse srbitrium ils prsvum est, ut msnifests im-

czuilss sppsrest, corrißi polest per jum'cium bonse kio'ei:

ferner pgpisnus lib. 12. (jusesl, (l, 12. 0. rem pup. sslv. 46, 6.) :

nsm sequitss srbitri slczue ollicium viri doni viäetur

esm sormsm juris o'esiclersre,

VIpisnus lib. 3. 0pin. (1.2. K. 13. v. cle sgministr. rer. 50. 8.) :

8i in locslione funäorum pro Sterilität« lemporis boni viri sr-

bitrslu in solveoäs pensione cujusque snni pscto compreben»

sum est, explorsts lege conäuctionis 5>cles Kons sequenäs est.

psulus lib. 34. sck Llticl. (I. 24. pr. 0. loc. 19. 2.):

8i in lege locstionis comprebensum sit, ul srbitrslu 6om!ni

opus spprobetur, perinde Ksbetur, sc si viri boni srbitrium

comprebensum misset. Ictemcme servslur, si sllerius cu^us

übet srbitrium comprebensum sit; nsm liäes Kons exigit,

ul srbitrium tsle prsestelur, qusle viro bon« conveml.

Dagegen ift nicht auf die vorliegende Frage zu beziehen

Horst. Lpist. l. 16. 40.:

Vir bonus est quis?

(Zu! consulls pstrum, qui leges jursque servsl;

(Juo mullse msZnseczue secsnlur juciice csussse;

(Zuo responsore et quo csussse teste teneotur,

indem hier nicht die Norm in Betracht gezogen ist, nach welcher

der vir boims beurtbeilt wird, als vielmehr die Beziehungen

und Verhältnisse aufgefaßt find, in denen jene Eigenschaft her

vortritt.

§. 24.

Gleichbedeutend mit viri boni Arbitrium ist der Ausdruck

recle ^) in dem Sinne, in welchem derselbe vornamlich in den

32) Auch recte Säe. Lesevols lib. 28. vi?. <>. 122, §. l. 6s V, 0.

4S. l.Z: vergl, Savigny, System Beilage XIII, unter XVII Note s.

Bot gl, lus l>»ivr»I>! elc.
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Stipulationen^), mitunter auch in legislatorischen Satzungen ^)

vorkommt. Diese Synomität erhellt aus

v,i)i!mus lib. 80, »ck Ldict. (I. 73. 0. cie V. 8. 50. 17.):

„ltecte" enim verbum pro viri Koni srbitrio est.

lib. 17. sä 8sbin, (I. 9. pr. v. cle usulr. 7. 1.):

8i IVincli usustructus sit legslus, quiequiä in kuo<lo usscitur,

quiequicl inäe percipi polest, ip^ius lructusrii est: sictsmen

ut Koni viri srb!tr»lu srustur. Xsm et OIsus libro XVUI.

Li^estorum scritit: cogi eum posse rscte colere.

lib. 18. sä Lsbill. (I. 13. §. 8. v. «oö):

Kon recte nee ex Koni viri siditrslu.

wozu vergl. §. 38. ^. 6e «. 0. 2. 1.:

kiecle em'in colere «lebet et qussi Konus pstersgroilias.

Vergl. VIpisn. lib. 77. «cl Lgict. (1.5. K. 3. v Mc. solv. 46.7):

ferner lib, 49. s<l Lclict. l>. 63. v. cle juck. 5. 1.) und lib. 59.

ucl Lclict. 5, K, 3, 0. quid, ex c»us. in pos». 42,4.) verglichen

mit Veiwlejus lib. 6. Ltipul. (I. 17. O. juckic. solv. 46. 7.) und

lib. 7. vi«pul. (I, 18. I). eoci.); endlich das Edict 8i is pupillus

in I. 5. K. 2. 0. <zuib ex csus. in poss. 42. 4. verglichen mit

dem Edikte (jui »»uästioms csuss in I. 7. S, 1, ö. eocl.

Uebcrdem ergiebt sich die Gleichheit der Bedeutung von recte

und ex viri buni srbilrslu auch daraus, daß jenem Ausdrucke

die Bedeutung einer cloli msli clausuls, dieser selbst aber wiederum

die Kraft inlag, die Klage aus dem dadurch geschützten Rechts

geschäfte den bonse llckei juckicis gleichzustellen^).

0.

Arbiter, vonus ^u6ex. ^rditrium, ^rbi lrium llicis. Okti»

eiu m ju 6ioi s,

s. 25.

Die Bestellung des srbiter beruht während des Zeitalters

dyx ^andectenzuristen ^°) auf doppeltem Rechtsgrunde, entweder

33) Vergl Vr-isson. ^ntiqxit. I, 9.

34> Do im^Edicte 8i is pupiilus (I. ö. §,2, l), quid, csus. in poss.

42. 4.).

3S> Bergl. Savigny . System Beilage XIII unter XVII. Kell«, röm. Et<

vilproc. p. 38«,

3ö) In der späteren Zeit gestalte» sich die Verhältnisse theilroeis ander«,

woriibcr vergl. Schilling. Inst. §. 340. Zusatz.
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auf Kompromiß der Partheien oder auf Anordnung des Magi

strates. Ebenso ist die Aufgabe des srbiler eine doppelte: ent

weder er hat einen rechtlichen Streitpunkt zur Entscheidung zu

bringen, oder einen nicht absolut bestimmten Thatumstand in

concreto zu ftxiren Aus die erstere Parthie der Thätigkeit

des srbiler bezieht sich z. B. wenn Liv. II, 33. den Aenenius

Kripps den interpres srbilerque concormse civium nennt, ans

die letztere Parthie, wenn dem Censor in Bezug auf den ceosus

ein srbitrium beigelegt wird

Was den compromissarischen srbiter betrifft, so wird dessen

doppelte Berufsthätigkeit sehr bestimmt unterschieden von?rocu-

lus lib. 5. Lpist. (I. 76. 0. p. soc. 17. 2.):

Xrditriorum enim geners sunt 6u«> unum e^usmoäi , ut, sive

secjuum sit, sive iniquum, psrere 6ebemus (<zuoä observs-

tur, cum ex comoromiss« sä srbitrum itum est), slterum

e^usmom, ut sä boni viri srbitrium recligi clebest, et»! no»

minstim persona sit comvrebenss, cu^us srbitrulu öst, wozu

in den Digesten aus ?sulus lib. IV. (Zusest. beigefügt ist:

Veluii cum lege locslionis comprebeosum est, ut opus sr-

bitrio locstoris 5ist.

Dagegen der vom Magistrate bestellte srbiter wird in Bezug

auf die zweite jener Berufsthätigkeit erwähnt z, B. von Zu-

lisnus >ib, 42. Digest. (1. 47. §. 2. 0. äe «cleic. libert. 40. 5.) :

8i Llicbo libertss per ücleicommissum 6«ls fuerit sub coo-

äitione, si rstiones reämäisset, ei, iu sbseote berecle pars»

tus sit reliqus solvere, prseloris «llicio cootioetur, ut virum

bonum eligst, ctnus srbilrio rstiones computentur et pecu-

37) Bergl. §. 76.

38) So »vn Vsrro. 1^. 1^. V. 14,: censor, sd quojus eeosionsm, iä

est srbitrium. eenserewr populus: l.iv. IV, 8. eui srbitrium lormulss

oeoseiiäi sub^icerelur: und dazu Kan, Usrc, p, 3öö. L.: censere et sr»

ditrsri veteres cogoslioo« quallsm socis sc similis verbs ««tze ^diue-

runt, sowie den das, citirte» Vsrro, 6« vits p. g, lib. II.': itsqu«, quog

Kos sibitros iostiwerunt popuü. censores sppellsriint: icle» «Kim vslet

censere et srbitrsri; und ««nim Kumanar«m säe Ne rusticgj lib, 20.:

guod verbum eensso et srditror igeui poterst so vslsdst. Bergt, auch

Kon. Asrc. p. 182. L, s. v, eensere.

39> Bergl. Keller, röm. Elvilproc. Note 12«.

39*
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nium, czuae ex «omoutztione collizitur, äsponsl, alciue its

pronunciet, lidertutem ex esusa liäeicnmmigsi cieberi,

während in Bezug auf die erste Berufsthätigkeit der Richter in

den Iwnse li,Iei ^uäicis, den actione« in donum et sequum con-

ce>,l,!>e und den sctiones srtiitrarise als srbiter vom Magistrate

bestellt wurde, daher diese Rechtssachen selbst alSsrbilria beson

ders benannt wurden").

s, 26.

Allen den in K. 25. angegebenen Beziehungen der Berufs-

thätigkcit des srbiler, und zwar des compromissarischen, wie

des vom Magistrate bestellten, liegt das gemeinsame Merkmal

inne, daß die macißgebcnde Norm, nach welcher der srbiter seine

Entscheidung, das srbitrium in diesem Sinne oder den srbitrs-

tus zu bilden und abzugeben bat, die sequilss ist"), und daß

4«) Savigny. System K. 218. 220. und Beilage XIII. unter X. fügt

nock alle svlion« nonorsrig« den srbitri» bei. Ihn verführt der Schein,

daß auch bei diese» eine milde Beurtbcilung obwaltet. Allein der Jrrtbum

ist offenbar; denn als srbilrig characterisiren sich nur die Klagen, bei denen

der Richter dem Gebote der ssquitss Gehör zu geben hat; bei den sctio-

nss nonsria« aber, als «ctions» in ksctuiu coneepts« uorinirt im Allge»

meinen nicht der Richter, sondernder Magistrat das RechtsverbZltniß nach

Maaßgabc der sequitss, Bielm.hr ist der Richter gerade bei den actione«

Konor^ige im Allgemeinen in seinem Ermessen äußerst beschränkt, ja in

noch höherem Maaße, als bei jeder anderen Klage, Denn bei den sctiove«

in i'us conOsptss wird bloß in der äernonstrstio die Thatsache defignirt.

durch deren Subsumtion unter irgend welchen Rechtssaß die in der iuteotio

ausgesprochene Folgerung ^vder deren Gegensatz^ und dem entsprechend die

Condemnation rcsp, Absolution sich zu ergeben bat, »Sbrend jene Subsum»

tion selbst dcm Nichter überlassen bleibt und seinem Ermessen unterliegt. Da»

hingegen bei den seiiones in sgcluil, bat der Richter einzig und allein die

Existenz des ihm zur Untersuchung aufgegebenen ThatumKande« zu erfor»

schen und je nach dem Resultat ohne alles Weitere, ohne jedes Ermessen

und individuelle Urtheilen lediglich zu condemuire» oder zu absolvire».

Vergl. Nudorff zu Puchta. Jnstit. Z, lK5, Note xx. Hier also steht der

Richter der Freiheit des grbitrwm am fernsten, vergl. Puchta. Inst. §. 165.

in Sv. Andrerseits schließt Keller, Civilproc. Note ll8. einen Theil der

sctiones srbiirsrise von de» «rbitris aus.

41) Dies bedarf keines besonderen .Beweise« mehr, indem dieser theil«

in den in §, 25. mitgetheilten Stellen, theilS in g. 76, gegeben ist. Bergt,

jedoch insbesondere noch Scsevols liu. 25. vig. (I. 23. K, 2. v. de gppell.
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Überbein diese !,equil»« in einer ausgedehnten Weise das ganze

Gebiet der zur Entscheidung zu bringenden Frage beherrscht:

tolius rei nsb^t sidiler srbitrium «t fgonltstein (s, Note 41.)

Vvrnämlich dieser letztere Moment ist es aber, auf welchen wir,

wenn wir die Gesammtheit der Rechtsstrcitigkciten allein in's

Ange fassen, das unterscheidende Merkmal der arbitiiu im Ge

gensätze zu den diesen gegenüberstehenden, xni' i^o^v Mieis

benannten Streitsachen zu stützen haben, indem wir dem Um

stände an sich, daß überhaupt die gequilss maaßgebende Norm

für eine Rechtsstreitigkeit ist, die Kraft abzusprechen haben, das

Judicium in ein srbitrium zu verwandeln. Denn, wie wir be

reits in K, 76, darlegten, finden sich außer den Iwnse liclei ,ju-

cticis, den actione« srbilrsrise und in gAzuum «t bonuin con-

ceplse noch andere Stteitsachen, bei denen die «equilgs maaß

gebende Norm der Entscheidung wird, nämlich theils bei allen

Klagen mit con(lt'mnglion<?s inlinitse und cum tsxslione, theils

bei denjenigen Rechtsverhältnissen, wo die gegebene und zur

Anwendung gelangende rechtliche Disposition noch richterlicher

Seits zu fixiren und zu ergänzen ist. Allein weil eine derartige

Beschaffenheit der concleinngiio, wie andrerseits der rechtlichen

Disposition an und für sich nur einen beschränkten Wirkungs

kreis, eine lediglich specielle Anwendung der aeczuitss eröffnete,

so hat diese partielle Herrschaft der Letzteren nicht Veranlassung

gegeben, die Klagen von der angegebenen Beschaffenheit für

grditria. den Richter für einen srbiter zu erklären, vielmehr

bleiben solche Klagen juäicis, und der Richter ist ^udox. so

lange nicht ein anderer Grund jene Besonderheit der Bezeich

nung bedingt.

49. l.)> l>a>>wign lid. 12, Vuae8t. (>. 12 v, rem pup. »»>v.4S,6 >, är-

csclius vi Nonorius in >. S. §. 2, c l'K. cle meist. 7, 8. (grbitrii »e-

quitss). sowie da« Glossen, bei Uri88ori. ge Verb. 8ißn. s. v. Nonus

vir §. 2.: irditrs>v8 o^^Suvi «vSpsz Ssxlp,«?la, visc, p, l5,: sr-

diter clicitur ^uä«x, quocl l«I.iu8 rei KsOet srbiiiium el kucultslem, 8e-

veeo. äs vnes, I». 7. In welcher Modalität die Stellung der srbiter zur

sequits8 und deren Princivlen theoretisch aufzufassen und zu begründen ist,

darüber ist der Erforderliche bereit« in §. 66, 75. inil .76. bemerkt worden;

vergl. auch oben K 6. So.
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K. 27,

Ein völlig verschiedener Sachverhalt waltet ob, insoweit der

Richter als Konus vir erscheint und sein Urtheil zum Koni viri

srbitnum oder srbitrsws wird. Denn während im Gegensätze

des srbilei- zum ^u6ex, wie der srbitris (als Rechtssachen) zu

den jugicis die ersteren Ausdrücke eine Verschiedenheit des Grund-

characters der Rechtssachen vertreten und hervorheben, hierbei

aber gerade die totale Herrschaft der sequitss zum charakteristi

schen Merkmale der srbilris wird, so greift das boni viri srdi>

trium bereits da Platz, wo überhaupt die Entscheidung einer

Frage nach Maaßgabe der sequitss erfolgt. Das Kriterium jener

srbitris und dieses Arbitrium ist sonach ein verschiedenes, daher

das Letztere auch außerhalb des Kreises jener auf dem Gebiete

der juäicis vorkommen kann und dann auch der juclex i. e. S.

zum Konus vir wird. Dies nun ist der Fall bei actione« mit

conäemnstio inlinils und cum lsxstione, sowie da, wo der Rich

ter in der in K. 76. mit. angegebenen Modalität die rechtliche

Disposition zu ergänzen und deren Thatbestand zu fizircu hat,

indem in dieser Beziehung eben die sequitss leitende Norm auch

für den ^uäex i. e, S. wird.

Einen Beleg dafür, daß auch in einem ^um'cium stricli ^u-

ris, also in einem ^umcium i. e. S. der Richter in Bezug auf

einen der hervorgehobenen Momente als Konus vir erscheint,

bietet Venulejus lib. 1. Liivul. (I. 137. K. 2, 0. cke V. 0. 45.1.):

6um ils slipulstus «um: „Hpnesi äsri ? " inest lempus ; quoci

sulem sccipi clebest quseritur? Lt mszis est, ut tolsm rem

s>1 jum'cem iä est sct virum bonum remitlsmus, qui sesti»

met, qusnto tempore cliligeos psterssmiliss conlicere possit,

lwocl Kcturum se piomisil.

Dagegen ein Beispiel, wo in einem Micium slricti ^uris

des Urtheil des Richters bezüglich eines Punktes als Koni viri

srbitrium anerkannt wird, bietet Lcsevols lib. 4. Resoons. (1.12.

Kl. O. cie snn. leg. 33, 1.):

llxore Kerecle Scripts its csvit: 1,ibertis meis omnibus sli>

mentorum nomine sin^ulis snnuos clensrios 6u«6ecim sd

Kerelie 6sri volo , si sb uxore m«3 non recesserint. (Zusero :

quum pslerkamiüss sus volunlsle cle civilste öimcile prokectus

sit, es sutem sssiäue proüciscslur, su liberli cum es pro



615

ticisci lledesnl? kie»poncli: non posse sbsolule respun-

ckeri, qum multg oriri possinl, qu»e pro Kons sint svsti»

msncjg, i6eoque KHusmocli vurielstem viri don, aibilrio

miimenclsm esse.

Anderweite Beispiele s. VIpisnus lid. 79, scl Lclicl. (I. 1. pr. §. 3.

5. 6. O. usustr. quemsclm. exc. 7, 9), VenuieM lib, 12. 8li>

pul. (I, 4. 0. eocl ) K. 28, de rer. cliv. 2. 1. u, a, m. Vcrgl.

«ov. 89 c, 12. §, 6,

Diese Stellung des Richters als Konus vir dürfte in'ö Auge

gefaßt und bezeichnet sein durch den Ausdruck Konus ^uclex. der

sich bei OIsus üb. 3. Digest. (I. 38. v. äs tt. V. 6. 1) und

bei VIpisnus üb. 28. sä Löivt. (I. 3. K. 3. v. commoci. 13, 6.)

vorfindet.

K. 23.

Die nämliche Beziehung zur sequitss. welche der Bezeich

nung viri Koni srbitrimn inwobut, liegt auch dem einfachen sr-

bilrium, srbitrstus, arkitrsri inne, demnach auch diese Ausdrücke

die Stellung des Richters als Konus vir bezeichnen.

Diese Beziehung wird nicht allein ausdrücklich anerkannt,

so von VIpisnus lib. 57. scl Läict. (I. 17. K. 5. v. cie inj. 47, 10.) :

„^rbitrslu juclicis" utiqus quasi viri Koni,

sowie lib. 28. scl 8sbin. (I. 22. K. 1. 0. 6e N. ^. 50. 17.>:

öenersliter observsno'uni est, ukicunque in Kons« liclei judi-

ciis conlertur in srbilrium llomini vel procurstoris ejus con-

äilio, pro Koni viri srbitrio lioc K.ibeno'um esse;

sondern sie erhellt auch theils daraus, daß die sctiones srbilrs-

lise lediglich durch die der Proceßfvrmel derselben eigenthüm-

liche Clause! „neque srbitrstu tuo resliluet" zu srbitris im Sinne

von K. 26. sich gestalten, indem sie durch diese Formel in ciue

ausgedehntere Relation mit der seouitss treten'"), theils ans

den Beziehungen, in welchen jene Ausdrücke in Hinsicht auf die

richterliche Thätigkeit sich vorfinden. Hierüber sind namentlich

zu vergleichen wegen srbilrium juliicsotis : Paulus lib. 5. Lenlent.

42) Bergt. § 76., sowie §, 3l. 1. 6s sction. 4. 6, und VIpisnus in

lib. 27. sä Läict. l>- 4. §. 1. v. cls eo quoll ceit« lä. 4> und Lloss.

bei Nrissov. s. v. «onus vir §. 2, s. Rote4l.; vergl. hierzu auch die oben

citirte Stelle aus VIpisr,. üb. S7 sc! Läict.
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(I. 45, K, v. äe j. ffsc, 49, 14.) i wegen srbitrium ^uäicis:

Lqjus lib. 9. sä Läict. prov. (I. 3. I). äe eo quoä certo loc, 13,

4.). vlpisnus lib. 33. sä IZäict. (I. 24. K. 6, 7. 0. solut. mslnm.

24. 3 ). lib. 73. säLäict, (1.10. K, 20. v. quse iu srsuä. 42. 6.).

lib. 1. sä Läict. ^eäil. curul. (I. 31. §. 13. 0. 6s seäil. «6. 21.

1.). Paulus lib. 11. sä Läict. (I. 18. pr. v. äe äol. msl 4.3):

wegen srbitrslus juckicis: Lsjus lib. 4. sä Läict. prov. (I. 10.

§, 1. 0. quoä. met. c. 4. 2). vlpisnus lib. 30. sä Läicl. (1.5.

K. 2. 0. äepos. 16. 3.). lib. 51. sä Läict. (I 68. 0 6s «. V.

6, 1): wegen .irbilrsri: VIpisnus lib. 25. sä Läict. (I. 12. S 5.

äe relig. 11, 7.), Uarcisous lib. sing, sä Kvp. form. (I. 16. K. 4.

v. äe pigu. 20, 1.): weitere Belege s. bei Lrisson, äe V. 8. s.w.

K. 29.

Endlich dem Ausdrucke officium ^uäicis wohnt von Vorn

herein eine über das Gebiet des srbilrsri hinausgehende Be

ziehung innc, indem das officium die gcsammte AmtSthätigkeit

des Richters im Gegensätze zum officium ^u» äicentis umfaßt.

Da jedoch daö oMcium juäicis dann vornämlich hervortritt,

wenn dasselbe in dem srbilrsri sich geltend macht, da diesfalls

eine größere Selbstständigkeit nnd Freiheit im Urtheilc dem

Richter zukommt, so wird das officium juäicis vornämlich in

den Beziehungen hervorgehoben, wo dem Richter ein srbitrium

zusteht. Bcrgl. ?gpiniimu« lib. 9. gusest, (I 24, 0. äi>p«s, 16.3 ).

VIpisnus lib. 76. zä Läict. (I. 4. K. 3, 0. äe äol. exc. 44.4.):

psulus lib. 6. Kespons. (I. 47. 0. äe sc!,, em^. 19, 1), lib. 7.

«esp. (lr. Vst. K. 94 ). lib, 16. Nesp. (1.15 0. äe usur.22.1).

lib. 9. sä Läict. (I. 7. I). ä« neg. gesl. 3.5). lib. 1l. sä I^äicl.

(I. 18. pr 0. äe äol. 4. 3.): sowie lib. 5. tt«8poris, (l. 54. pr.

0. loc. 19. 2.), lib. 9. Nespons. (I. 58. pr. 0. sä 8 Iredell.

36. 1), Hermogemsnus lib, 2, Zuris Lpitom. (I. 49. Kl. v.äe

sct. eml, 19, 1.) ^') u. a. m.

43) Zn den letzten drei Stellen macht sich die beachtenswertbe Anschav»

ung geltend, daß weil die ZinSverbindlichkeit erst in Folge der Konkurrenz

der concreten Umstände entstanden ist. die Zinsen nicht der Obligation selbst

inliegen und nicht aus dieser hervorgehen, sondern erst von Außen her zu

jener hinzutreten, indem sie durch den Richter auf Grund seines Officium

hinzugefügt werden.
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Dagegen ohne specielle Beziehung auf ein srbitrium findet

sich officium juclieis z. B. bei ?ompom'us lid. Ill Lpi8t. (I. 55.

v. cle sct. emt. 19. l.)> üb. 5. sck (Zu. «ucium (I. 22. Z. 2. v.

cle usu et Ksbit. 7, L.).

Deilage VIll.

Ueber den Dositheus.

s- 1.

Wie immer wir in dem vorliegenden Theile unseres Werkes

bestrebt gewesen sind, das gesammte einschlagende Quellenma

terial in möglichst erschöpfender Weife zusammenzustellen, so

konnte doch ein für unsere Lehren in der That nicht unbeacht

liches Werk keine Berücksichtigung finden: die sogenannte gi8pu>

U>li« toreosis 6« mgnuinisswmbus deö Dositheus. Die Gründe

dieser Uebergchung ergeben sich aus dem Zustande, in welchem

jenes Werk uns überliefert ist: der Hinweis hierauf rechtfertigt

unser obiges Verfahren um so mehr, als wir hierbei auf den

Vorgang anerkannter Autoritäten uns zu beziehen vermögen.

Da jedoch andrerseits wiederum ein vollständiger Verzicht auf

eine überlieferte Quelle uns widerstrebe» würde, so haben wir

die Betrachtung deö einschlagenden Theiles des dosttheischen,

Werkes in die gegenwärtige Beilage verwiesen, ein Verfahren

welches wiederum darin seine Rechtfertigung findet, daß eben

sowohl die von uns gewonnenen Resultate Fingerzeige für die

Restitution und Emendation des vom Dositheus überlieferten

Tcztes bieten, wie andrerseits auch dieser Tezt wiederum Be

weisgründe für die Richtigkeit jener unserer Resultate enthält.

Die Erörterungen über das obbezeichnete Werk concentriren

sich aber auf zwei Punkte : zunächst auf die Feststellung des ein

schlagenden Tcztes, sodann auf die Untersuchung über die Quelle,

welche in dem obigen Werke uns überliefert wird. Beide Fra

gen, in der innigsten Beziehung zu einander stehend, werden,

die erstere in S. 2 — 4. , die letztere in K. 5. u. 6. ihrer Er

ledigung näher geführt werden.
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S 2.

Bezüglich der Restitution des von DositheuS überlieferten

Textes hat zuerst Lachmann's kritisches Genie den richtigen Weg

vorgezeichnet, den die Textcscritik einzuschlagen hat. Diese

Richtung selbst ergiebt sich aus folgenden Sätzen, welche im

Wesentlichen bereits Lachmann in seinem Versuche über Dofi-

theus. Berlin, gedruckt im Juni 1837, ps«, 3-8 aufgestellt

und begründet, oder beziehentlich wenigstens angedeutet hat:

1. DositheuS gab in dem obbezeichneten Theile seiner

^veu^«?« (wahrscheinlich dem fünften Buche derselben) einen

lateinischen Originaltext, welcher in seiner Hand eine weitere

Veränderung nicht erfahren hat, als daß DositheuS eincstheilS

das ihm vorgelegene Werk ezcerpirtc, andcrntheils Uebergänge

einfügte, welche dem Originaltexte fremd waren;

2. Neben diesen lateinischen Originaltext stellte DositheuS

eine selbstgefertigte griechische Übersetzung desselben;

3. Im Verlaufe der späteren Zeiten erfuhren die von Do

sitheuS gegebenen beiden Texte weitere Verarbeitungen, indem

von Späteren der dofitheische griechische Text wieder in das

Lateinische zurückübersetzt, der dosttheisch- originale lateinische

Text aber selbstständig anderweit in das Griechische übersetzt

wurde. Diese späteren lateinischen, wie griechischen Übersetz

ungen, von Unkundigen und Schülern gefertigt, enthalten man-

nichfache sprachliche, ebensowohl aus einem sclavischen Anfügen

an die Worte des zu übersetzenden Textes, wie aus Unkenntniß

der einen Sprache selbst hervorgegangene Fehler, und in die-,

sem, aus solcher wiederholter Ucberarbeitung hervorgegangenen,

Material mangelhaften Zustande ist uns selbst jener textus bi-

linguis überliefert worden;

4. Zu diesen materialen Fehlern gesellen sich die formalen

Mängel, die, bei allen Handschriften sich vorfindend, in Aus

lassungen und Lücken, Wortvcrsctzungcn, Einschiebungen von

Glossemc» und dergl. bestehen

Sonach kommt bei dem dosttheischen Werke ein dreifacher

Text in Frage:

s. der lateinische Originaltext;

d. der lateinische und griechische Text des DositheuS;

c. der doppelsprachliche Text der späteren Verarbeite!.
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Der unier s. bezeichnete Text insbesondere ist aus dem uns

überlieferten lateinischen, wie griechischen Tezte zu erkennen,

und von den unter 3. bezeichneten materialen, wie von den un

ter 4. angegebenen formalen Entstellungen zu befreien, endlich

auch von den unter i hervorgehobenen dosithcischcn Zusätzen

abzulösen.

Diesem Thatbeftande gegenüber muß es nun als ein Ver

kennen der Aufgabe gelten, wenn die Critik das Ziel sich setzt,

die formalen Mängel zu beseitigen und den Text in der Weise

herzustellen, wie er aus den Händen der Uebersetzer oder letzten

Bearbeiter hervorging. Denn abgesehen davon, daß es dies

falls an einem genügenden Kriterium dafür mangelt, ob ein in

den Handschriften flch vorfindender Fehler dem Abschreiber oder

dem Bearbeiter znr Last fällt; daß diesfalls ferner der Text

auch mit den von seinen Bearbeitern herrührende» Fehlern her

zustellen ist, hierfür aber wiederum aller und jeder Maaßstab

mangelt; so kann es endlich auch für unsere Wissenschaft ein

nur ganz untergeordnetes Interesse habe», zu erkennen, in

welcher Form die uns vorliegenden Textesrecenfionc» aus den

Händen ihrer letzten Bearbeiter hervorgingen, oder in welcher

Weise Dosithcus selbst den lateinischen Originaltext übersetzte.

Vielmehr kann die wichtigste und »maßgebende Aufgabe der

Critik nur darin gefunden werden, den lateinischen Original

text selbst zu rcstituiren.

s. 3.

Die Restitution des von Dosithens benutzten lateinischen Ori

ginaltextes hat ihre vornämliche Aufgabe, die tbeils den Ab

schreibern, theils den späteren Bearbeitern zur Last fallenden

Fehler zu beseitigen, namentlich in der Weise anzustreben, daß

der uns überlieferte lateinische, wie griechische Text in je die

andere Sprache so oft zurückübersetzt werde, bis ein Text ge»

Wonnen ist, der als der lateinische Originaltext uns gelten kann,

oder wenigstens in möglichst vollkommener Maaße dem Letzte

ren sich annähert. Da nun solche Manipulation vornämlich in

den Geist der späteren schülerhaften Übersetzungen der beiden

dositheischen Tezte sich zurückzuversetzen, die verschiedenen Me

tamorphosen, welche die Letzteren erfahren haben, bevor sie die

uns überlieferte Gestalt gewannen, sich zu vergegenwärtigen,
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somit im Allgemeinen diesen Vcrwandlungsproccß bis rückwärts

zu seinem ersten Ausgange vonTositheus selbst gewissermaaßen

zu reprodnciren bat, so entsteht, indem der Blick diesen Über

setzungen und Rückübersetzungen zweiter und spaterer Hand sich

zuwendet, die Frage, ob uns HülfSmittel geboten find, welche

jenes restitutio« Verfahren unterstützen.

Ein derartiges HülfSmittel giebt bereits Lachmann an die

Hand, indem derselbe I. c. p. 6. Note** und p. 7. auf die an

derweiten nns überlieferten Handschriften griechischen und latei

nischen Textes hinweist'), diese aber einen Blick in das bei

solchen Wechselübcrsetzungen angewendete Verfahren gestatten.

Weit wichtiger noch sind jedoch die griechisch-lateinischen und

lateinisch-griechischen Wörterbücher, welche aus dem Altertbume

selbst uns überliefert find. Denn selbst wenn auch nicht gerade

die auf uns überkommenen l^exics den Verarbeite?« der dofi-

theischen Texte als HülfSmittel gedient haben sollten, so ver

setzen uns doch dieselben in die Lage, ebensowohl im Allgemei

nen ein Urtheil über die Beschaffenheit der litterärischen HülfS

mittel zu fällen, nach denen jene Uebersetzungen erfolgten, als

insbesondere anch bezüglich des einzelnen Ausdruckes mit größe

rer Sicherheit dessen verschiedenfacke Umwandelungen zu verfol

gen. Hierdurch gewinnen somit für uns eine ganz besondere

Wichtigkeit jene an sich schon woblbeachtlichen griechisch-lateini

schen und lateinisch-griechischen Glossen, welche, aus dem Alter-

thume uns überliefert, zuerst von Stephanus im I. 1573 als

Nachtrag zu seinem >K«8suru8 linguse grsecs« und nach ihm im

I. 1600 von Bonaventura Vulcanins in seinem >>>essurus ulrius»

quo lirizuso herausgegeben, sodann aber vermehrt und umgestellt

worden sind von Carolus Labbäus, herausgegeben, sowie mit

einer Sammlung von Emendationen versehen: curs et impensis

I^uclovici Lillsin«, l^ulel. ?»ri8. 1679.

1) Außer den von Lachman» gegebenen Citaten können als Beispiele

diene» die Lobsprüche, deren Abdruck m der Vorrede der von Labbäuö ge

sammelten Glossen sich vorfindet, sowie die alte lat. Uebersetzung der Frag

mente aus «ocle?t. lib. <ts LxOU5.; vergl, kirie^el. snt. vei-8. Ist. lr. e

«ocie«! Ii>>. cis sxo. I.ipg. 830, und dazu Herrmann, in Zeitsckr. f. gesch.

Rechts«. VIII, p. 368. Auch dle griechische» Bearbeitungen lateinischer Werke

gehören in gewisser Beziehung hierher, wie die Paraphrase des Theophilu,.

die Basiliken, der Harmenopul u. a. m.



621

Die wichtigste Bedeutung gewinnen jedoch in dieser Bezie

hung die griechisch-lateinischen und lateinisch-griechischen Glossen,

welche von Dositheus selbst verfertigt und im ersten und zwei

ten Buche seiner 'Lp^vsup.«?«, sowie im letzten Buche dersel

ben unter der Neberschrift nepl. sr,v«va??po^z veröffentlicht,

excerptweise von Stephanus und Vulcaniuö deren obbezeichneten

Werken eingefügt von LabbäuS unter der Bezeichnung ü

oder s seinen Glossarien eingeordnet worden und bezüglich

deren weitere Berichte und res». Mittheilungen gegeben sind von

VsIcKenarius, Aiscell. Observ, V«>, X, p, 112—114., Söcking,

vosill,, Klsß. Inlerprel. p, XIII XVII, sq, 89. sq.. wie von Dub

lier, Beitrag zu den griechischen Wörterbüchern im Rhein, Mu

seum für Philol. ii, Jghrg. 3. Heft 1834. p. 599. ff. Vor

nämlich diesen Glossarien des Dofitheus selbst müssen wir aber

die höchste Wichtigkeit für die anzustrebende Textesrestitution

um dehmillen beimessen, weil dieselben nickt allein den Schlüssel

enthalten, nach welchem Dositheus selbst diesen Urtext in s Grie»

chische übersetzte, sondern auch dieselben präsumtiv mehrfach von

den späteren Uebcrseßern benutzt worden sind. Um so mehr

haben gerade wir es zu bedauern, daß bis jetzt weder ein voll

ständiger Abdruck der Interprelsments des Dositbeus erfolgt ist,

noch auch die uns überlieferte» griechisch-lateinischen und latei

nisch-griechischen Glossen im Allgemeinen in einer geeigneteren

Form herausgegeben worden sind

s 4.

Indem wir nunmehr zur Restitution des Originaltextes der

für nnseren gegenwärtigen Gesichtspunkt allein relevanten ersten

Paragraphen des in Frage stehenden Abschnittes des dofithe-

2) Bergl. 8tepl>gn»<!, Llosssi-is cluo etc. 1573, I'rsesutio sltei-s.

3) Bergl. t^rilli. PKiloxeni sliorumque velerum Llosssr. s L3r.

l.sdbseo coli. l679, 4. u. S. Seite der pi-selsli«.

4) Vergl. auch «Ufr. «üller. prset. g<j Westum p. XXXIV. Vollstän

dig ungerechtfertigt ist das Urtbeil, welches öückinß >, c. p. XVII. über die

Glossen des Dositbeus dahin abgiebt: nullius prelii miki viclelur Koc

glosssriuni ssse. Die WerthschSt/unq, welche ein Scaliger, Eujaeiue, Tur»

nebus, Salmasius, Brissonius u. A. derartigen Glossen zu Theil werden

liehen, tonnte füglich zu einer anderen Anschauung hinleiten.
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schen Werkes verschreiten, so geben wir zunächst den, lediglich

auf dem Vossischcn oder Sangallischen Codex beruhenden, hand

schriftlichen griechischen und lateinischen Text dieser Paragraphen,

und lassen sodann unsere daraus gestützte Restitution de« Ori

ginaltextes folgen. Endlich fügen wir die von Lachmann l. e.

p. 8. sq, gegebene, von LöcKing in Oomitii Illpism cmse vocsul

trsgmenls, 4. Auflage, l^ipsise 1855, psg. 159. 160. abge»

druckte Restitution des Originaltextes nebst den ebendaselbst er

sichtlichen, neuesten Böcking'schen Emendationen bei.

Der handschriftliche Text lautet, insoweit wir dies nach der

von LöcKing im Lorp. ^'ur. ^nlejust. öormens. gegebenen Aus

gabe zu beurtheilen vermögen, folgendermaaßen :

^«p 8>,x«i.Ov ?j 7roX1.171.xov omne enim Austum cum jure

7rp2S»'/opeuei7»^ ?z cpus'.xov Xe- sut civile sppellslur sut nslu-

^e?»l, ?z eÄvi,xov 8^x»i.ov «Tro rsle äicitur vel ostiovis sut gen-

<rou?ou 7»p uvou.«sÄ?z x«i, ir«v- tile Austum sd eo eoim oomios»

'ra sÄvz o^vl,k>z ^ou'rou lur et omues nstiooes similit»

xs^peu.ev« o ^«p x«Xov x«i. eo sunt usus quoll eoim Kooum

8i.xai.ov es?« iravruv -.^^p^a- et justum est orrmium ulilitsli

suu.<pt>)ve^ « 8s 8^x«i,ov cooveoit se. quoä gutem Austum

iroXi.?>,xov xupwv e«« ?u> civilem proprium est et romsoi»

u.«>,uv xai, »7rc> ^ou'ruv ei,p^- sorum et so eis cuctum quom»

p.evov S7re^8iz ^p.e'repa, TroX^z sm nostrs civitss es veritste

'r»«^ 'nz «X^Äei.« ^pa-rai, »XX. ulitur secl quiclsm Koc esse quoä

s vcpo^ el,v«i, ». ?r«vrsz omues civibus suis prseäiceot

?roX^«l,z. 7rpoXe^ousi.v iq, sut ms^ore psris expecut sunt

p.i,zovl„ p.ep^ suu.<pepi. e^s^v ^«p enim qui et trsciiäerunt qusoti»

vi, x»^ ?r«pe8osav U7ros?»ai.v tsm ^ust. esse plurims Ksuc su-

8^x«!,osuvk>z. ei,v«i,. ?rXi,c!va ^ou- tem clelinitionem veriorem esse

?ov8e «Po^su.ov aX^Äes- trscliäerunt, quse initio 6iximus.

?e^ov si,vcli, ?raps8osav os« ev

«p^TZ e^a^sv.

Hiernach restituiren wir den Originaltext, jedoch unter Hin

weis darauf, daß wir möglicher Weise auch hierin nur ein Ex-

cerpt vor uns haben, folgendermaaßen:
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K. 1. Omne enim M °) sut civile sppellslur sut nstursls ^)

sul ßentium

K. 2. Zv8 ßeotium ") sb so enim nomiostur, quock omnes ^)

ßentes simililer eo sunt usse.

K. 3. (juocZ sulom oslurale moitur^^), bonuin et aequum^)

«st st oinnium utililsti conveuit,

5) ^us — Llxllil>'< ; Alxniov — juslum I.sdb.: so schon Schilling, Lachm.

u. A. Aus jus weist das cum jure im lat. Text hin. Austum sür jus ge»

hört der späteren Kaiserzeit an. so 8ulpit. Viel. ^. 0. p. 28ö. Lgpp.: us-

tursle Austum.

ö> Wegen der Auslassung von clicitur und Xli-xe-ral, welches der lat. u.

, griech, Text bietet, s. unten Note lt.

7) Llxalvv ?iöv scheint nicht üblich gewesen zu sein, vielmehr le

diglich Slxlllsv lZSvixvv. So sagt auch Theophilus immer nur entweder

jus gentium oder Llx«tsv Qvtxs», Aus der letzteren Bezeichnung ward

in der Übersetzung gsniüs ju» (justum); aus jus gentium deutet ostionis

juslum im lat. Ter,!: Qvsz — nstio l.»bb. ^us gentium restituiren be>

reits Schilling, Lachm. und Frühere.

8> Daß im Urtext Hus) gentium zweimal hinter einander stand, darauf

deutet vielleicht der lat. Text-, vel nstionis gut gentiie justum bin. wSH»

rend im griech. Tezt die Spuren davon verwischt find.

9> quog für et setzt bereits öockin? in vosiik, Inlörpret. . während

Schilling s« für xal. Mir scheint quocl unentbehrlich, obgleich ich den

Uebergang aus quocl und in ein et und xal nicht anders zu erklären

weiß, als daß aus der Sigle für quocl ein sl. und aus diesem wiederum

xai wurde.

t0) «enles ist dem vstiones im lat, Tezt bei Weitem vorzuziehen: so

schon 8cl,ii!mg. Leute« — kö^l, !5'?> — vstiones t,sbb.

ll) Eine Definition des jus naturale ist ebensowohl bezüglich des Ur«

texte« an sich unentbehrlich, noch kann sie in dem Szcerpte des Dositheus

gefehlt haben. Ich erblicke deren Spuren in dem obigen Paragraphen und

erkläre die gegenwärtige Fassung de« überlieferten Textes folgendermaaßen:

Der lat, Text lautete von Vorn herein: quoll gutem nglursle clirilur. bo>

oum et sequum est et omnium utililsti convenil; der griech, Text e»t»

sprechender Maaüen: o Li: ipvcFixs^ X^«»l, xaXsv xal Slx«vv xal

?rav?uv rü^pisrla s^^iplo^«. Das vslurale llicitur und <?v,c?lxs^ X^e-

?ill ward jedoch mit § l. in Verbindung gesetzt, dessen lateinischer Text,

wie oben angegeben, und dessen griech, Text dabin lautete: näv väp Si-

xalsv ^ inXt-nxsv 7rpssa^sp«ve?al ,> epusixsv ^ lÄvixov Lkxalsv, So nun

nahm §. >, die Fassung an: omne enim jus sut i.ivile sppellstur sut

vstursls clioitur sut gentium, und xäv ^äg »txalliv v ?rsXl«xsv Tipssa-

7opeve?crl 7> lpustxöv X^ttai, ^ sä^ixsv Llxaluv, Darauf deutet hin, daß
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§. 4. Leck") M civils proprium est civium Komsnorum^^) et

ab eis ckicwm, czuomsm noslrs civilas eo revers utitur. Leck

quicksm Iioc esse, quock ommbus civibus propriis ^ , siuni^^

das ciicilur. wit X^crsi in Z. l, als beschwerlich sich erweist. Dagegen

K. 3, lautete nunmehr: quod gutem booum et »eesuum est et omnium

ulililgti coovenit, und: o x»Xsv xal Slx«g, 6<rn xal n«^b>K eü-

X,o^?il? ?vp,Pb>vek, Die offenbare Korruxtel des Sinnes, welche diese Kas»

sung ergab, ward nun von späterer Hand scheinbar beseitigt, indem qu«6

sutem in quoä snim und s in 's ^«s verwandelt, dagegen das et vor

omnium und das xsl vor Tra^iiov ausgelassen ward. So entstand der vor»

liegende bandschriftliche Tezt. Gleichzeitig ward jedoch auch das originale

quoä guten, erhalten, indem es vor Austum civilem gestellt und so wieder»

um in eine nach der gegenwärtigen Teztesfassnng finnlose Verbindung ge»

bracht ward.

l2) x«X«z— Konus: Lixalsv — sequum oder L!x«lo? — sequus l.sbd.

So deutet der griech. Tezt auf den Urtezt, während das überlieferte latei»

nische bonum et Austum echtes Küchenlatein ist.

lZ> ^o Slxa«» weist auf seä jus hin ; die Spuren dieses seit sin»

den sich in »e zwischen convynit und quoci gutem. So bereits Lach».

Bielleicht hat auch der l)oclex nicht se. sondern s' d. t. seit.

l4) '?b>p,aü>t für eivss liomsoi sagt bereits TheophiluS. so pr. K. l.

äs ?Iupt. l, lö. §, t. quid. moll. jus t. 12. Vcrgl, auch wegen

u,»l°i Bähr, Gesch. der röm. Litteratur 3. Aufl. §. ö., äu cange. Llosss-

rium. s. v,: endlich auch Labb. Den latcin. Tezt betreffend, so ftebt oder

stand vielleicht in dem Code; statt des sinnlosen et vor romsvisorum viel»

mehr er d. i. civium Komsnorum. während hinter romsnisorum dann

eine Paraphrase dieses Ausdruckes sich bergen würde,

l5> revers — -rH äX^Sel« — veritgte: diese MetamorrKose liegt nahe,

und kann zwar nicht durch Labb., wohl aber durch Theopbilus belegt wer»

den, welcher S, 5. quid, mocl. ^us l, 12, -rH aX7>Sk,l? im Sinne von re>

vera oder vere gebraucht. Lo ward nun von veiitste, ?su?P von aX^z-

Sel? attrabirt, so daß es veritgle und «X?,Skla zu Tage kam

vcrgl. KöcKinL im c. I. äntejust. Sonn. — BeilSusig bemerke ich, daß

da« handschriftliche ^oa-r°ll keinesfalls in ^o^ai umgewandelt werden darf;

denn auch die Glossen de« Labb, haben x,oä?ai, für utitur.

lö) Omnibus für «mves setzen bereit« Böck, Lachm. und Frühere.

l7> civibus suis scheint mir unerträglich! da« Gloss. des Dositb. (und

Labb ) giebt: kLlsv, proprium, suum, daher eivibus propriis nahe liegt.

l8) Wegen quiggm siunt, putgnt und dergl, vergl. ktiisson äe V. 8.

s, v,: quiclgm prseäicuot. wie der latein. Tezt ergiebt, ist der juristisch»

Sprache der Periode fremd, welcher das Originalwerk angehört.
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sut majori psrli^') ezpegit: sunt gutem 2°), qui et tr«(li6erunt^'),

summsm^) ^uslitise esse. ?Iurimi^^) tisne gutem äelinitionem

veriorem esse^), quam^°) inilio 6iximus.

Endlich die von Lachmann gegebene Restitution, welche ich

der bequemeren Vergleichung wegen beifüge, lautet:

K, 1. Omne enim ^us sut civile spnellgtur sut naturale 2°).

§. 2. Zus naturale llicitur, vel gentium, justum.

t9> »s^ori pgrti haben bereits Böck. Lachm.

20) 8unt enim und c!Äv 7,0 ergiebt eine entschieden unrichtige Ve»

bindung; am Angemessenste» erscheint mir quoque, da auch das qiioqu« —

et durchaus nicht anstößig ist. Allein näher liegt gutem, insofern das

griech, ,Tcztcs sebr leicht i» Siz, hierdurch bestimmt aber das gutem in

enim übergeben und in Folge dessen wiederum das v»p in de» griech, Text

kommen konnte. Vergl, Labb.

2I> Irgilere in diesem Sinne findet sich namentlich bei pompovius lib.

2. ex var. t.eel. (!. lt. 0. cle v. U. l. 8.) und lib. sing. Lnen, <>. 2.

z. 2. u. §. 3S. 0. äe 0 ,1. l . 2.).

22) yugnlitss ^ustitise. welches noch Lachm. aufrecht hält, erscheint

mir unbedingt verwerflich. Ich halte summa ^usMise für den geeignetsten

«aheliegenden Ausdruck. Denn summa und quanlitss — iroso^? , I.abK.:

wahrscheinlich fand sich nun in irgend welchem Llosssr, auch: subslsnii» —

icoso^z; subslsnlis aber wiederum — «^ss?ns^, nach l.sbd. und so auch

IKeapti. S 2. quid. moci. »lien. 2, 8,

23) Da« plurims zu q'isnlilam <und xXlvvce zu ünöa?««,) zu ziehen,

wie Lachm, will, scheint mir bedenklich, plurimi und nXelsv« liegt jeden»

falls näher.

24) Die Wiederholung von trgcliclerunl und iripttssav an dieser Stelle

ist zu lästig, als daß nicht anzunkbme» wäre, dieselbe beruhe auf band»

schriftlicher Verwirrung. Jedenfalls würde daher ein anderer Ausdruck vor»

zuziehen sei», wie z, B. plurimis, plerisque plseel. plseuit. plerique,

pl»,imi viilsnt. pulsveiunt. msgis ,,ls<:et. Allein das Angemessenste ist

wohl, überbauet eine Auslassung des regierenden Verdi anzunehmen, wie

sich dies z, B. findet bei pomooniu» lib. lt. scl Lsbin. (!. 2l. pr. l>. cts

scqu. 60m. 41. t ). lib. 32. sc! Sabin, (I. 4. pr. v. p. su« 4l . l0.>.

25) yuam für qnse bereit« Böck. Wahrscheinlich ward qusm sinnlos

mit o?ll (vergl, I.sbl).: tsm et quam — -rggüü-rsv , ?s°v) und Letztere«

wiederum ebenso finnlos mit quav übersetzt,

2ö) Böck.: Omne enim ^us gut civil« gppellslur gut osturgle 6ici>

tur »»t ?<>ntii>m.
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gd e« snim nominswr, et^) omne» nstione«^^) similiter e« sunt,

usss. quock enim bonum et Austum est, omnium utilitsti con-

venit.

K. 3. 8ecl ^us eivile proprium est civium Romsnorum et sb

eis äictum, mionism noslra eivilss es severitate ulilur. «eck

«ui6»m K«c esse trg<ligerunt quo<j omnibus civiuus gut majori

pgrti expeäit: sunt enim <zui et ^us prsedicent qugntitstem ^usli-

tise esse 2") plurimgm. Iisnc gutem 6e5initi«nem veriorem esse

strgäickerunt^ quam quse initi« äiximus.

K. 5.

Wenden wir uns nun zu der Frage nach dem Verfasser deS

vom Dositheus übersetzten lateinischen Originalwerkes, so be

gegnen wir in Bezug hierauf den verschiedenfältigsten Ansichten.

Zunächst 8c,liillinß, vissert. crit. cle trgßm. ^ur. Rom. OositK.

PI. p. 47. erblickt in der von Dositheus überlieferten Abhand

lung eine Kompilation aus den Werken verschiedener Juristen.

Ohne indeß auf die von Schilling zur Unterstützung dieser sei

ner Ansicht beigebrachten Gründe — welche mir nicht genügend

erscheinen — im Einzelnen einzugehen, glaube ich solche An-

27> Böck,: lus gentium gutem sb eo nominstum est, quocl. Dem

nominstum est, worauf <övo^,«?Sis> binwtlst, ist da« nominslur des lat.

Teztes unbedingt vorzuziehen wegen de« Parallelismus mit gppellstur und

äioilur.

2«) Böck.: ßentes.

29) severilste läßt sich an sich wohl «ertheidigen ; denn sbstrscts

pro conorelis finden sich in den juristischen Quellen dieser Periode mehrfach,

so z. B, pomponius bei v!p. liu, 57, gcl Läict. (1.9. pr. u. <!e iuj. 47. lg.)

LH. I.KZ. u. ö. 8everi>,gs könnte daher al« sdstrsotum für striotum jus

stehen, worüber vergl. § 68. Note S2st., somit es »sveritste für eo stricto

jure. Allein das Herbeizieben de« striclum jus erscheint mir ungeeignet.

Köck.: eo jure proprio, woraus dann: es proprietgte ward; allein diese

Eonjectur scheint mir ohne Süßere, wie innere Berechtigung zu sein.

30) Böck. sagt: locus ovrniptus gut ig expressisse vicketur, qu«6

psul. l.. tl. v. tit. eit. l. 2. „quock «moidus gut pluridus m qusque

civitste utile est, M est jus eivile", sut ici quock VIp. I. 6. pr. v. eocj.

,,^us eivile est quoci nequs in totum g nstursli vel gentium receclit,

nee per omnis ei servit: itsque cum sliquicl gggimus vel ctetrskimus

juri eommuni, jus proprium iä est eivile efüeimus." Der Sinn dieser

Annahme ist mir jedoch in mehrfacher Beziehung noch unklar.
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nähme bereits durch den Hinweis darauf zurückweisen zu dür

fen, daß mit Ausnahme der lexikalischen Parlhie der Interprs-

lizmuiita des Dositheus alle übrigen Stücke dieses Werkes ent>

schieden nicht als Compilationen zu gelten haben, schon dieser

Umstand aber es als unglaubhaft erscheinen läßt, daß gerade

das juristische Stück jenes Werkes aus verschiedenen Schriften

zusammengetragen sei. Bielmehr liegt es nahe, daß DosilheuS das

Werk eines der angesehensten Juristen seiner Zeit ezcerpwcise

mittbeilte und übersetzte, ohne sich der Mühe einer für einen

Nichtjuristen stets höchst gewagten Kompilation zn unterziehen.

Cujacius und Spätere dagegen haben die Urheberschaft jenes

Originalwerkes dem Ulpianus beigemessen, eine Annahme, welche

durch Schilling gründlich und genügend widerlegt ist ^"). Andere

wiederum haben an Gajus, als den Autor gedacht"), dabei

jedoch die innere Unmöglichkeit solcher Annahme übersehen, welche

darauf beruht, daß einestheils Gajus die trichokomische Eintei

lung des Rechtes in ein jus civile, naturale und jus gentium

uicht anerkennt, und selbst bei der dichotomischen Eintheilung

seine Theorie ni.cht auf den Gegensaß eines jus naturale und

civile, als vielmehr eines jus gentium und jus civile stützt; an-

derntheils aber auch die Definition vom jus civile bei GajuS

völlig verschieden lautet von der vom Verfasser des Dofithei-

schen Bruchstückes gegebenen Definition"")

Lachmann endlich I. c. p. 18. hat in Paulus den Verfasser

deö in Frage stehenden Originalwerkcs vermuthet. Allein ab

gesehen von den chronologische« Bedcnklichkeiten solcher Annah

me, welche Lachmann selbst sich nicht birgt, so können wir die

selbe auch um deßwillen als unrichtig mit Bestimmtheit zurück

weisen, weil die Definition von jus civile, als jus quoä omni-

dus civibus propriis aut majori pari! exueäil sachlich identisch ist

mit der von Paulus in >ib. 14. «<l Sabin, (I. 11. v. cle ^. et Z.

1. 1.) gegebenen Definition, welche das jus civile als Recht

hinstellt, n,u««Z omnibus aul pluriiius in qusque civilale utile est.

Da nun der Verfasser des Dosttheischcn Bruchstückes nicht allein

3«°) Bergl. 8eKiIIins I. c. p. 37 sq.

Zl) Vergl. SodMm« I. c. p. 28.

3t») Vergl. auch Lcdilliug I. e. p. 45. Un. sq.

40'
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diese Definition verwirst, vielmehr die Erklärung: proprium ci-

vium Komimorum als angemessener vorzieht, sondern auch die

Vertreter jener von Paulus adoptirten, andermeiten Definition

durch quill»,?, bezeichnet, so kann auch Paulus unmöglich der

Verfasser des in Frage stehenden Originalwerkes sein, weil sonst

derselbe ebensowohl seine eigenen Lehrsätze verwerfen, wie auch

sich selbst durch quiclsm g^unt einführen würde.

8. 6.

Um zu einer angemesseneren Bestimmung bezüglich des Ver

fassers des in Frage siebenden Originalwerkes zu gelangen, er

scheint eö nothwendig folgende Leitpunkte sich zu vergegen

wärtigen :

g) der Verfasser schrieb vor 207 p. — als auf welches

Jahr Dofithens scll'st in seinen Ivlerpretsments im Eingange zu

dem Stücke aus der (üenealogi,i Hzßini hinweist, — sowie nach

JulianuS, — da dieser bereits in dem in Frage stehenden Do»

fitheischen Werke (§. 17. I..) citirt wird,-

Ii) das juristische Werk, welches Dofltheus mittheilte und

übersetzte, führte den Titel llvgulse, worauf DosttheuS selbst

hinweist, indem er in S. 5. I.. sagt:

llegulas eriim exsequenti miki, olc.

c) der Verfasser des Originaltextes war ein zu Anfang des

3 Jahrhunderts p. L. in Ansehen stehender Jurist, wie tdcils

daraus sich crgicbt, daß DosttheuS überhaupt ein Werk dessel

ben zur Bearbeitung wählte, thcils daraus, daß Paulus dem

selben in einzelnen Punkten fich anschloß, vergl. unten K, 7.

Da nun, wie bemerkt, Gajus, Paulus und Ulpianus als

Verfasser des Originalwerkcs nicht anerkannt werden können,

von den übrigen Verfassern von Werken Ilegulsium aber Nera-

tiuö in eine zn frühe, Licinius RufinuS, MarcianuS und Mo-

destinus dagegen in eine zu späte Zeit fallen, so führen die

obigen drei Momente darauf bin, entweder in des Pomponius

üb. sing, llvgulsrum oder in des Cervidi us Scaevola libri qusluor

klogulni um das von DosttheuS mitgethcilte und verarbeitete Ori

ginalwerk anzuerkennen.
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Dieses alternative Resultat glauben wir als ein höchst wahr»

scheinlichcs hinstellen zu können. Als zweifelhafter dagegen er-

kennen wir die Entscheidung der Frage an, welches jener beiden

Werke Regularum den Dositheischen Interprelsments zu Grunde

liegt, da die AnHaltepunkte hierfür in der That nur schwach

sind. Dennoch meinen wir, uns für Pomponius entscheiden zu

dürfen, da wir in dem Dositheischcn Tcrte verhältnißmäßig sehr

zahlreichen Citatcn von Autoritäten begegnen (in K 121..: ?ro-

culus, in K. 14.: Oclgverms, in S. 17.: Zulisnu« nnd Rerslius

kriscus, in K. 20.: die pruclsoles), gerade hierin aber eine Ei-

genthümlichkeit des Pomponius im Bergleiche mit Scacvola,

bei dem solche Citate verhältnißmäßig selten sind, zu finden ist,

anderntheils aber auch, wie bereits Schilling l. c. p. 53. bemerkt,

gerade Pomponius unter allen röm. Juristen derjenige ist, wel

cher, namentlich in den die Mcinumisston betreffenden Fragen,

den Octavenus am häufigsten citirt. Dagegen habe ich aus

Parallelstellen ^) einzelnen Ausdrücken u. dergl, ein mir genügen

des Argument zu gewinnen nicht vermocht.

Somit erkennen wir in pomponius I!b. sing, ttegulsrum das

durch DostthcuS überlieferte Originalwerk an, welches von dem

32) Eine Parallelstelle bietet z. B. zu §. l8. I.. Lcsevols üb. 4. »s-

spons. und die Hots des Paulus dazu <I. 2ö. v. qui et » quib. manum.

40, 9.). Hierbei bemerke ich zugleich, dag die von I>itliou aufgestellte, von

Schilling, Böcking und Lachmann gebilligte Lesart: nisi si oder nisi körte

solvendo sit, falsch ist. Denn solvent« esse beißt immer nur zahlungsfähig

sein, auf die Solvenz des Psandschuldners aber kann bei der Frage, ob die

vou demselben vorgenommene Manumisfion des verpfändeten Sclaven rechts»

beständig sei. Nichts ankommen, wie dies auch Paulus bezeugt in I.Z9, »<I

üitict. (l. 3. v. äe msnum. 40, l,>: servus pi^noii «tstus, etism si <te-

tiilor locuples sit. msvumilti non polest. Wohl aber ist entscheidender

Moment für jene Frage, ob der Schuldner die Schuld zahlt und somit

das Pfand löst. Dies besagt die oben citirte I. 25. v. und dies muß auch

der Sinn von §. 18, cil. sci», Uebereinstiminend hiermit weist auch der

lateinische Tezl der Scaligerschcn Haiidscknfr: nisi si solvencium non sit

(Voss: nisi lorle gitcreclenllim! sil> aus ein nisi si lorle solvenilus sit

hin, wo dann solvi im Sinne von >it>e,sii zu fassen ist. Allein der latci»

Nische Tczt scheint mir übcrhauvt den, Urtexte ferner zu stehen als der griech.

Text, welcher « ^ «po; omsLosl» 7> (Voss ) oder « ^ ov irpgz airsSo-

stv (Scsl,) bietet, namentlich da »nsLsslz im Lloss. Li-seco- I^stin. des

vosildeus selbst mit luitio übersetzt ist.
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Letzteren ezcerpirt, im Uebrigen aber im lateinischen Original»

text, wie in griechischer Uebersetzung unter Einfügung der noch-

wendigen Uebergänge herausgegeben ward.

§ 7.

Vergegenwärtigen wir uns schließlich noch die Resultate,

welche wir aus einer Vergleichung des in K. 4. von uns feftge-

stellten Textes von lib. sing, ttegulsrum des Pomponius mit den

Ergebnissen der in dem gegenwärtigen Theile unseres Werkes

geführten Untersuchungen gewinnen, so finden wir, daß

1) dadurch die in K. 90, unter von uns aufgestellte An

sicht bestätigt wird, daß auch Pomponius das ^us nsturgle

und sequum «t bonum in eine innigere, und zwar, wie

sich aus §. 3. des Textes (nach der von uns angenom

menen Paragraphirung) ergiebt, in eine systematische Ver

bindung gebracht habe; ferner

2) daß Paulus sowohl die in §. 90. unter festgestellte

Verbindung von ,jus n.ilursle und sequum et booum von

Pomponius oder einem noch früheren Juristen, wie auch

die in H. 90, unter ^. angegebene Definition vom jus civile

von einem Juristen entlehnte, der älter war, als Pompo

nius; endlich

3) daß Pomponius den particulären Character des jus civil«

nicht vom Gesichtspunkte der komparativen Jurisprudenz

sondern der Herrschaft deö Rechtes über das Subjcct aus

faßte (vergl. §. 83 ), dagegen das jus gentium in jener

Modalität characterifirte, von der wir es in K. Sl. für

zweifelhaft erklären mußten , ob dadurch die nationale oder

die personale Gemeingültigkeit des jus gentium bezeichnet

werden sollte.

Alle diese Beiträge zu den von uns behandelten Lebren

sind immerhin beachtungswcrth genug bei dem trümmerhaften

Zustande der Quellen, aus denen wir unsere Kcnntniß von

der Behandlung jener Lehren Seitens der röm. Jurisprudenz

schöpfen.

Druck von I, S. Wassermann in Leipzig,



Berichtigungen und Zusätze.

S. 4. Z. 11. statt ihrer lie» dieser.

,. 14. „ 12. st. mußten l, mußten.

.. l6. ,. 2«. st. stützten l. stützen.

R. lZ. ,. S. st. nur l. dabei.

S, 54. .. 27. st. pbystscher l, vsnchischer.

„ 56. ,. 6, st. einwirkt l. einwirke.

.. 60. .. 27. l. solcher aber auch.

„ 73. ., 4. sg, st. das ^„s civil« l. die EivitZt, st. das i'us pentium l, die

Libertät.

.. SV. .. 15, st. der der l. der Lehre der.

N. 5«. .. 2. st. Kmpir. «atli. l. Kmpir, sclv. «stk,

S, 84, „ 1. l, « Slxulsv elvoil ?s akcr^pov sü cpuliel, «XX» vs^i^.

84. .. 14. st. sStxh l. äSlxl«.

87. 88. init. Die bier gegebene Darstellung wird wesentlich unterstützt

durch die S. 149. Z. II. vorgetragene, an sich wahr»

scheinliche Annahme.

,. 93. .. 28. st. belius l. beluis.

N. 8«. ., 4. füge bei Mögen. l.se,t. VI». 2«. zlnen. X. p. 480. p.

S. 96. ., 30. streiche ähnlicher.

.. 115. „ 29. st. bestimmter l. bestimmbar.

„ 120. ,. 17. st, ^issv l, ^isou.

.. 121. ., 5. st. V. 3. 5. l. V. 3. 4.

.. 122. 16. u. 32. st. §. 26. l. §. 25.

.. 123. .. 6. st. begreiflichen I. begrifflichen.

.. 129. ., 24. st. vxicurtus l, «picurus.

., 131. „ 1, st. natura est l. natura «ui est.

N. 193. .. füge bei: Bergl. cie. lie xin. II. 16/51.

S. 141. .. 4. l. l>Iut. öe 8loic. rep. VII. 2. cle Virt. mor. II.

„ 141, „ 8. l. 6nrv«ipp. bei Mögen.

., 143. „ 22, st. cte 8loi«. esp. l. cle Stoic. ren.

.. 147. ,. 7. st, Beörterung l. Srörterung.

„ 162. „ 8. binter Skexticismus füge bei: lebenso wie der ffpicurZismus).

N. 250. ., I. füge bei cle riri. II. 14, 45.

.. 254. .. .. cle rin. II. 14. 45. kin. 46.

.. 267. Z. 5 .Vergl. auch ci« 5in. II. 14. 45.

.. 269. 1 cls riv. II. 12. 37.

.. 325. 2. ,. ,. ?Iut. cle üxil. 5.



S. 239. Z. t7. st. eges l. lege«.

N. 3«. .. 3. st. äe 5in. 19. 64. l. äs rin. III. 19. 64.

,. 346. „ 2. füge bei: In äekln. »I, 20. 67. qussi eivils ^us genannt

S. 244. „ 13. st. comvoris l. corporis.

„ 254, „ 2. hinter endlich füge bei: 7rebgtius 1'e«ts. der alsEpicurSer

genannt wird, slüo. sä ksm. VII, 12, t.> und

„ 255. „ 5. hinter Sent. rec. IV. 9. 5. füge bei: auf die visleetici bei

Xlricsnus üb. 5. yusest, >>, 88, pr. v. sä I, kslc. 35. 2.>.

., 255. „ 7. hinter K. 10, I. eoä.). füge bei: sowie beilulisnus üb. 54.

viß. (>. 65. 0. äs ». 1. 5». 17.).

,. 262. ,. 7. st. geführt l. gegeben.

N. 423, .. I. l. lulisnus üb. 54. viß. (I. 65. 0. äs ». I. 5V. 17.) sund

danach vlpisnus.

S. 272. „ 17. st. den Rechtsverhältnissen inwohnenden l, iu den Rechts»

Verhältnissen wirkenden.

.. 276. „ 13, st. Lebensregeln l. Lebensrcgcl,

N. 432. „ 8. füge bei: Ebenso sagt plut. äe 4m, prol, 3.: ^> -säp

sl? svÄpu«sv ?i«Xlnxvv i^'sv — iisir-

,. 432. .. 9. st. welchen Begriff l. welche Borstellung.

S. 284. „ 2. st, mocloanseres l, moäo snseres.

N, 451. „ 16. st. nisi» l. oisi s,

S, 297, ., 23. st. Menschenmöglich l. Mensche» möglich,

„ 308. „ 15, st. ge»lium I. gentium,

,. 331. „ 23. R. «oniesquisn l. Montesquieu.

., 34«. „ 6. ft. Juristen der l. Juristen in der.

N. 539, ,. 6, streiche: (wofür allerdings immer »ur rstio sequilstis steht).

S. 367. ., 17. st. Sit l. cit.

.. 368. „ 24. st. betsügen l. besprechen.

.. 414. ., 21. st, einestheils l, eines theils.

„ „ „ 34. st. gentium l, gentium ^us.

., 417, „ 7, füge bei: von Csius Inst, 4, 37. durch nostrss lege«.

„ ,. „ 33, st, liomsnus l, «omsnos.

„ 420, „ 19. st. absprechen l, abzusprechen.

„ 421. „ 23, streiche: rcsp. äivins qusäsm piovjäsntis,

N, 592, ,. 3, st, irpö??«XXa l, irpöz raXXa.

S, 440. „ 8, ff, l. anregte. Und in der That erkannte Marcia» in dem

„ 443. „ 37. l. tium e«k «sn'ela«, z«am im^e omnes.

„ 444. ,. 29. st S»?» l. S«?b>.

N. 609. „ 1. st. Justinian l. Justinians Digesten.

S. 512, ,. II. st. tu^sis l. nstursle.

„ 535. „ 7. st, temporsvtis l. tempersntis,

„ 564. „ 5. st. bietet. Dieser l. bieten. Diese.

Durchgängig st. l^us l. Lsius.







 



 


