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Cum enim [ … ] actio ipsa sit quasi telum [ … ] dicantur exceptiones,
quibus ut clipeo actionis telum excipiatur, ut sub eo Reus tutus lateat.
Quare, sicut actio definitur jus persequendi in judicio quod sibi debetur, ita non incommode haec exceptio definiri potest, jus depellendi
in judicio, quod ab ipso petitur.
Denn wenn die Klage selbst gewissermaßen ein Geschoß ist,
so kann als Einreden bezeichnet werden, womit wie mit einem
Schild das Geschoß der Klage abgefangen wird, damit der Beklagte darunter sicher geborgen sei. Deshalb kann, wie die Klage
als Recht definiert wird, das jemand Geschuldete vor Gericht zu
fordern, die Einrede nicht unpassend als Recht definiert werden,
vor Gericht das von jemand Geforderte abzuwehren.
Finsterwalder, Practicarum Observationum Ad Consuetudines
Archiducatus Austriae Superioris 1.2. ( 1687 ) 100
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