
116 VII. Abhandlung: Hasenohr 1.

per dentes poledrales — probaverit, equum non tanto tempore

vixisse, arrestans equum perdet.
Der Grund hievon liegt darin, dass, sobald der Besitz des

Beklagten schon vor dem behaupteten Besitzverluste begonnen
hat, diese letzte Angabe widerlegt erscheint. Auch hier hat
der Beklagte als Vertheidiger des bestehenden thatsäclilichen
Zustandes den Vorzug im Beweise, welchen er selbdritt führt;
Wiener StRB. a. 75, SLR. a. 216.

Die nicht selten vorkommende Ansicht, es gehe aus diesen
Stellen hervor, dass der Beweisvorzug jenem gebühre, welcher
längeren Besitz hat, wurde von Laband 1 gründlich widerlegt.
Dagegen spricht besonders auch der eben citirte a. 100 des
Brünner Schöffenb., wonach der Gegenbeweis gegen den vom
Kläger für einen bestimmten Zeitpunkt behaupteten Besitz
verlust eines Pferdes auch dadurch geliefert werden kann, dass
man zeigt, das Pferd sei so jung, dass es damals noch nicht
geboren gewesen sein kann. Es wird damit ganz ausser Zweifel
gestellt, dass es sich hier lediglich um einen Gegenbeweis
handelt, und dass es nicht auf den älteren Besitz ankommt.

b) Kläger beweist Diebstahl. Der Beklagte kann
aber auch, statt positive Behauptungen aufzustellen, sich nur
negirend verhalten und den Kläger durch Bestreitung seiner
Angaben nöthigen, die Thatsache, dass ihm die Sache gestohlen
oder geraubt worden oder dass sie überhaupt wider seinen
Willen aus seinem Besitze gekommen sei, zu beweisen.

Jura theuton. Prag. c. 1065 a. 23 2 : Ille, qui equum

cognoscit, prius jurabit, rem amisisse furtive.
Schw.-Sp. 317: Divbig oder rovbig gut — der schiebe

ez vf einen andern, vnde also dicke wirt ez geschoben, vntz
daz ez komet an den der ez verstolen oder gerovbet hat, vffen
den sol man ez schieben vnd sol iener dez ez da ist, swern

daz ez im verstoln si, oder gerovbet.
Wiener StRB. a. 75 s. oben S. 107.

Der Kläger kommt hier schon aus dem oben hervor
gehobenen Grunde zum Beweise, weil der Beklagte darauf
verzichtet hat, eigenes Recht zu erweisen, oder auch nur

1 Vermögensr. Klagen 123. S. auch Delbrück 14.224.
2 Rössler 1. 189.


