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I. Allg'eJneines über Interpolationen. 

§ 1. A. Begriff der Interpolationen. 

Interpolationen sind die Veränderungen, welche 
die Justinianische Gesetzgebungscommission mit den in 
die Pandecten (und den Codex) recipirten Excerpten aus 
Juristenschriften (und Kaisererlassen) zum Zweck dieser 
Reception vorgenommen hat. 

Keine Interpolationen sind : 
1. Die Veränderungen, welche das Material im Laufe 

der Zeit durch Missverständnisse, Abschreiberversehen etc. 
bereits erlitten ha t t e, als es den Compilatoren vorlag . . 

Solche Veränderungen sind natürlich für uns höchst 
selten zu vermuthen, niemals mit Sicherheit zu 
e rkennen ; denn selbst, wenn uns der Text ander
weitig erhalten ist, bleibt die Mög'lichkeit, dass die Com
pilatoren bewusst geändert , d. h. interpolirt haben ; 
Mommsen vermuthet solche Entstellungen des den Com
pilatoren vorliegenden Materials wohl in L. 24 § 3. D. 
16, 1: ex lJraecedenti causa continua tempora statt ex causa 
praecedenti continua tempora und auch in L. 45. § 8. 
D. 17, 1: sequenti mandato statt seqttente me mandatum. 

G rad e n w i t z , Interpolationen. 1 



2 

2. Die Veränderungen, welche Justinians Gesetz
bücher durch die Ueberlieferung erlitten haben, also die 
Entstellungen durch Glosseme etc. 

Auch hier ist die Grenze gegen Interpolationen 
meistens nicht mit Sicherheit zu ~rkennen, vgl. z. B. L. 
5. § 1. D. 19, 1 und dazu Seite 33. 

3. Die Aenderungen, welche die Institutionen Justi
nians im Vergleich zu den Institu~-d~s Gajus und 
den anderen Quellen aufweisen: denn charakteristisch 
für den Begriff der Interpolation ist, dass die Compila
toren Jemand etwas Anderes sagen lassen, als er that
sächlich gesagt hat: in den Institutionen aber spricht 
Justinian, und da sie nicht Originalwerk sind, so könnte 
man umgekehrt die ganzen Institutionen eine einzige 
grosse Interpolation nennen. 

Werm . diese Veränderungen bei den Institutionen 
auch nicht Interpolationen sind, so sind sie doch für 
die Erkenntniss der eigentlichen Interpolatione~ höchst 
wichtig, denn die Institutionen rühren von Verfassern 
her, die bei den übrigen Gesetzbüchern Justinians in 
hervorragender Weise betheiligt waren; sie sind wohl 
unzweifelhaft nach denselben Grundsätzen ausgearbeitet, 
wie jene grösseren Werke, und der Zufall, dass in Ga
jus' Institutionen der Urtext uns erhalten ist, gestattet 
uns, bei den Institutionen häufigere und tiefere Blicke 
in die Arbeit der Compilatoren zu thun, als dies bei 
den Sammelwerken der FaU ist. 

Das Gesagte ist wohl allgemein anerkannt, der Grund, 
aus welchem es hier ausgesprochen wurde, ist folgen
der: unsere Ueberlieferung der Digesten als solcher 
durch die Florentina ist eine verhältnissmässig gute. 

In Folge dessen hat, wer eine Entstellung des Digesten
textes (vergleiche sub 2) behauptet, . eine sehr grosse 
Vvahrscheinlichkeit gegen sich; er hat sie schon dann 
gegen sich, wenn er blos negativ die , Ueberlieferung 
angreift; will er sie positiv durch Conjecturen ersetzen, 
so wird er stets auf irgend erhebliche Sicherheit ver
:zichten müssen (vgl. hierzu das von Dernburg, Pand. I 
S. 19 Anm: 7 bei Gelegenhei~ von L. 7 § ~ D. 20, 5 
bemerkte). ' Nun stimmen die' Interpolationen darin mit 
jenen Zerrüttungeq der Ueberlieferung überein, dass ihre 
Auffindung eine Veränderung . des hergebrachten Textes ' 
:zur Folge hat; nur hat die Aufdeckung von Interpola
tionen zur Folge, dass, die Classiker, die von Ver
stümmelungen der Ueberlieferung, dass die Pandecten 
anders gelesen werden. . Aus diesem Umstande, dass 
beide Arten von Abnormitäten eine Textesänderung er
geben, könnte man leicht, mehr oder wehiger bewusst, 

,schliessen, dass In t e r pol at ion e n in den Pandecten 
apriori ebenso unwahrscheinlich sind, wie bedeutende 
Verstümmelungen in unserer Ueberlieferung der Pan
.decten. Dieser Schluss aber trifft nicht zu. Gegen die l( 

Annahme einer Interpolation ' spricht a pri01-i schlecht- I 

hin nichts, denn vQn Justinian ist die Vollmacht zum 
Interpoliren ertheilt worden; ob eine Interpolation vor
li egt, ist daher nur nach den concreten Umständen zu 
.beurtheilen, und erst, wenn eine bedeutende Anzahl 
von Interpolationen unzweifelhaft festgestellt ist, wird 
sich ein Ueberblick darüber gewinnen lassen, welche 
relative Wahrscheinlichkeit eine Interpolation bei einem 
Classiker im Verhältniss zu den anderen hat. Also: eine 
Aenderung des Textes der Florentina im Sinne Justi-

1* 
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nians ist apriori im Vergleich zur Constatirung einer 
Interpolation ein verwegenes Wagniss. 

§ 2. B. Constatirung der Thatsache. 

Interpolationen sind Veränderungen; sie sind en t
weder Zusätze oder sinnändernde Weglassungen oder 
beides zugleich, d. h. Ersetzung ächter Worte durch 
neue; in allen drei Richtungen kommen sie sehr häufig 
vor und erstrecken sich von der Entstellung einzelner 
Worte und Wortfügungen bis zur Aufnahme ganzer 
~nächter Abhandlungen auf der einen Seite, und auf 
der anderen Seite bis dahin, dass der Sinn einer Aus
führung durch Weglassung oder Umgestaltung auf den 
Kopf gesteIlt wird. 

Die Thatsache wird im Allgemeinen nicht geleug
net werden, und Mommsens Pandectenausgabe bietet 
soviel beweisende Parallel stellen aus den einzeln erhal
tenen juristischen Werken; Krügers Codexausgabe so
viele aus den früheren Sammlungen der Leges, dass es 
völlig überflüssig ist, Beispiele für Alle saufzuführen. 

Dagegen ist zur Zeit keine grosse Geneigtheit vor
handen, anzuerkennen, dass ganze Leges in den Di
gesten unächt sind 1), und darum mögen hier einige Bei
spiele von solchen Fragmenten stehen, deren Unächtheit 
auf der Hand liegt : 

1. Es giebt ein e Stelle in den Pandecten, deren 
byzantinischer Ursprung durch einen seltsamen Zufall 
rein äusserlich so gut beglaubigt ist, dass ein weiterer 
Beweis unnöthig ist. 

1) V gI. darüber EiseIe, Zeitschrift für R. G. Bd. 7 S. 17. 

5 

Dies ist L. 25. pr. D. 19, 2; angeb lieh, und was 
einen Theil des Thatbestandes anbelangt, wirklich, 
von Gajus. Weder Cujaz 1) noch Anton Faber2) konnten 
sich darüber täuschen, dass die Stelle von Tribonian 
herrührt; in unserem Jahrhundert ist durch die Auffin
dung der Institutionen des Gajus nicht sowohl das letzte 
Glied in die KeUe des Beweises gefügt, als vielmehr 
die Probe auf das Exempel gemacht worden. Indem 
ich die Stelle hierher setze, enthalte ich mich aller aus 
ihr selbst zu entnehmenden Beweise und lasse blos die 
äusseren Thatsachen für sich sprechen. 

(Siehe umstehend.) 

So lag die Sache vor Auffindung des Gajus; man 
hatte hiernach die Wahl zwischen folgenden zwei An
nahmen: e n t w e der konnte J ustinian die Ansicht des 
Gajus gebilligt und in Institutionen und Codex als die 
seinige vorgebracht haben, ohne sich zu erinnern, dass 
er sie in den Pandecten bereits unter Gajus' Namen 
aufgeführt hatte; oder Justinian haUe im Jahre 530 
eine Constitution erlassen, deren Inhalt er bei der Ab
fassung der Pandecten in diese letzteren hineingetragen 
zu sehen wünschte: zu diesem Zweck wurde von der 
Ausführung des Gajus über den betreffenden Fall die 
Entscheidung weggeschnitten und durch diejenige Justi
nians ersetzt. Als man später zur Abfassung des Codex 
kam, wurde die betreffende Constitution in denselben 
aufgenommen, und auch die Institutionen brachten die 
Entscheidung, - wie dies nicht ungewöhnlich ist. 

1) Opp. X 447 c der Neapolitana. 
2) Vg1. Schulting ad h. 1. 
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Man hatte also bis zum Jahre 1816 die Wahl, Ju
stinian zu einem vergesslichen Plagiator oder zu einem 
vergesslichen Interpolator zu machen. Die Wahl ist 
den sprachgelehrten Juristen des 16. Jahrhunderts nicht 
schwer gefallen, und in der That, wenn man Justinians 
Decisionen durchmustert, so muss man sagen: ein PI a
giator ist er darin nicht; gar häufig liebt er es im 
Gegentheil, breitspurig die Vertreter der, verschiedenen 
Meinungen aufzuzählen, deren einer er sich schliesslich 
zuneigt; seine Ehre sucht er nicht minder darin, nach 
dem Richtigen in alten und berühmten Quellen gesucht, 
als darin, es selbst erdacht zu haben. Auch die Insti
tutionen kann man nicht eigentlich ein Plagiat nennen, 
denn das Publicationspatent nennt sie ausdrücklich ex 
o1nnib~~s antiquo1"t~m institutionibus et praecipue ex com
mentariis Gaji nostri tam institutionum quam rerum cot
tidianarwn aliisq~6e multis commentariiscompositas (C. im
peratoriam majestatmn § 6) 

Jet z t ist aber im 'Gajus III § 140 bezw. 143 Fol-
gendes zu lesen: 

Pretium autem certum esse debet: alioquin si ita inter 
nos conuenerit ut quanti Titius rem aestimauerit, 
tanti sit empta, Labeo negauit, ullam uim hoc nego
tium habere; quam sententiam Cassius probat: (at) 
Ofilius et eam emptionem putat et uenditionem; CU)US 

opinionem Proculus secutus est. . . . . . 

§ 143. Unde SI alieno arbitrio merces promissa 
sit, ueIut, quanti Titius aestimauerit, quaeritur, an 10-
catio et conductio contrahatur: qua de causa si fulloni 
polienda curandaue sarcinatori sarcienda uestimenta 
dederim, nulla statim mercede constituta, postea tan-
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turn daturus, quantl mter nos conuenerit quaeritur an 
locatio et conductio contrahatur. 

Hiernach ist klar: dem Juristen Gajus war die Ent
scheidung, die ihm in L. 25. pr. zugeschrieben wird, 
völlig fremd; er kennt nur einen Streit der Schulen 
üb~r unsere Frage; diesen Bericht konnten die Verfas
ser der Institutionen nicht brauchen, weil Justinian 
selbst eine Entscheidung gefällt hatte. Daher bricht in 
den kaiserlichen Institutionen die \ Erzählung aus Gajus 
plötzlich ab, und es erscheint Justinianauf der Bild
fläche. Dies ist ganz natürlich. Befremdlicher ist das 
Verfahren der Pandectenverfasser. Diese fanden natür
lich in Gajus 10. Buch ad edictum provinciale ähnliche 
Ausführungen, wie wir sie im Gajus III 143 lesen I). 

Wenn sie nun die Entscheidung des Gajus nicht 
brauchen konnten, weshalb haben sie nicht die ganze 
Ausführung unterdrückt? weshalb haben sie Justinians 
Entscheidung dem Gajus zugeschrieben? Dies wird fast 
unbegreiflich, sobald man annimmt, dass der Plan zum 
Codex repetitae praelectionis bereits gefasst war. Denn 
in diesem Falle war es schlechthin gegeben, · das alte 
Recht auszumerzen und im Codex das neue vorzutragen. 
Anders, wenn man sich noch in der Nothlao-e befand 

~ , 
welche s p ä t er zu der Idee führte, einen neuen Codex 

J) Denn auf den Gedanken, dass Gajus, im Widerspruch sowohl 
mit Cassius, als mit Proculus, ohne eine Bemerkung über dis
sentirende Meinungen, den complicirten und wilIkührlichen Ent
scheid der L. 25. pr. aus sich heraus wirklich gegeben habe, 
wird Niemand im Ernst kommen; solche Decisionen gehen über 
die wissenschaftliche Ausbildung des Rechtes, wie sie dein Ju
risten in Rom gestattet war, weit hinaus; sie sind Gesetz
gebungsacte und nur den gesetzgebenden Factoren möglich. 

9 

auszuarbeiten. Zu der Zeit, als die Pandectencommis
sion beim Titel locati stand, war in der That der Ent
schluss, einen neuen Codex zu machen, wohl noch nicht 
gefasst, und daher die Commission bemüht, solche Ent
scheidungen Justinians, welche zeitlich dem Vettbs codex 
nachstanden, mit sanfter Gewalt in den Pandecten unter
zubringen, damit sie auf diese Weise doch in die Ge
setzessammlung hineinkämen. Nur so scheint es mir zu 
begreifen, dass dieCompilatoren vom negativen Aus
merzen auch zum positiven Einschalten moderner Ge
dankengänge fortschritten. 

Unter dieser Voraussetzung erklärt sich auch eine 
Thatsache, die zunächst höchst befremdlich erscheint, 
aber schon von Cujaz I) festgestellt ist. Es giebt Inter- I 
polationen, deren Inhalt sich in den Novellae wieder
findet. Das ist so zu begreifen, dass die betreffenden 
legislatorischen Erwägungen zur Zeit der Abfassung der 
Digesten bestanden und zwar noch nicht bis 534, wohl 
aber 535- 545 zu einem Justinianischen Gesetz führten. 
Für die obige Vermuthung spricht noch ein Schluss, 
der aus folgender Erwägung gezogen werden kann: 
man mag die Gewissenhaftigkeit der Compilatoren in 
Beziehung auf antiquarische Richtigkeit noch so gering 
anschlagen, so wird man doch zugeben müssen, dass 
der Entschluss, einem Menschen eine Gedankenreihe zu
zuschreiben, die ihm völlig fremd war und fremd sein 
musste, kein leichter gewesen ist; es wäre eine grosse 
Thorheit gewesen, das ganze Digestenwerk durch eine 
L. 25. pr. locati moralisc~ zu verunstalten, wenn man 

J) Opp. II 1071 A. 
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nicht , die Absicht hatte, ebensolche Unwahrheiten noch 
an vielen anderen Stellen anzubringen; mit anderen 
Worten: der Umstand} dass L.25. pr. ganz ohne Zwei
felJustinians A~beit ist, giebt ein sehr starkes Argu
ment dafür, dass ebensolche Justiniansche Gesetze noch 
ausserdem in den Pandecten stehen; denn es lässt sich 
durchaus kein Grund einsehen, aus dem gerade die 
jetzige c. ult. C. 8, 34 in die Pandecten hineinkommen 
musste, . wenn sonst keine Justinianis'chen Gedanken

gänge in denselben zu finden wären. 
Nun sind · in der That ausser L. 26 pr. noch eine 

ganze Anzahl von Pandectenstellen durchaus . unächt; 
diese reichen aber, soweit mir bekannt, nEt über 
Buch 39 so dass auch hieraus wieder sich schliessen · - ' lässt, dass nach dem ursprünglichen Plane die Justinia-
nischen Gesetze möglichst mit in die ' Pandecten verar-. 
beitet werden sollten; dass dies aber bei den letzten 
Büchern nicht mehr geschah, - weil da schon der Ge
danke Platz gegriffen hatte, diese Gesetze in einen 

neuen Codex unterzubringen. 

II. Ein so vollständiger, rein äusserlicher Beweis 
für die Interpolation einer ganzen Ausführung, wie bei 
L. 25 pr., lässt sich nun freilich bei anderen Stellen 
nicht führen; immerhin wird; ohne dass man nöthig 
hätte, auf Einzelh~iten einzugehen, die Inte~polation völ

lig zweifellos bei folgenden Stellen: 

A. L. 6. D. 24, 2. Julianus libro 6 digestorum 
Uxores eorum, qui in hostium potestate pervenerunt, pos
sunt videri nuptarum locum retinere eo solo, quod alii 
temere nubere non possunt. et generaliter definiendum 
est, donec certum est maritum vivere in captivitate con-

'\ 
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stitutum nullam habere licentiam uxores eorum migrare 
ad aIiud matrimonium '), nisi inaUent ipsae mulieres·cau
sam repudii praestare. sin autem in incerto est, an vi
vus apud hostes teneatur vel morte praeventus, tunc, 
si quinquennium atempore captivitatis excesserit, Ii
centiam habet mulier ad alias migrare nuptias, ita ta
rnen, ut bona gratia dissolutum videatur pristinum 
matrimonium et unusquisque suum jus habeat immi
nutum: eodem ' jure et in marito in civitate degente et 
uxore captiva observando. 

Womit zu vergleiche'!1 ist L. 22 § 7, 8D. 24, 3 
Ulpianuslibro 33 adedictum : Si maritus vel uxor constante 
matrimonio furere coeperint, quid faciendum sit, trac
tamus. et illud quidem dubio procul observatur eam 
personam, quae furore detenta est, quia sensum non 
habet, nuntium mittere non posse. an autem illa re
pudianda est, considerandum est. et si quidem inter
vallum furor habeat vel perpetuus quidem morbus est, 
tarnen ferendus his qui circa eam sunt, tunc nullo 
modo oportet dirimi matrimonium, sciente ea persona, 
quae cum compos mentis esset, ita furenti quemad": 
modum diximus nuntium miserit, culpa sua nuptias 

. esse diremptas; quid enim tarn humanum est, quam 
ut fortuitis casibus mulieris mari turn vel uxorem viri 
participem esse? sin autem tantus furor est, ita ferox, 
ita perniciosus, ut sanitatis nulla spes supersit, circa ' 
ministros terribilis et forsitan altera persona vel propter 
saevitiam furoris vel, quia liberos non habet, 'procre
andae subolis cupidine tenta est: licentia erit compoti 
mentis personae furenti nuntium mittere: ut nullius 

1) Vgl. Just. in c. 2. C. 6, 40: ad secundas migrare nuptias. 
c. nIt. § 3 C. 6, 58: ad secundas nu ptias 11ligmntibus. c. 13 § 1 
C. 6, 58: ad secunda8 11ligraverit nuptias. . 
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eulpa videatur esse matrimonium dissolutum neque in 
damnum alterutra pars ineidat. § 8. Sin autem in saevis
simo furore muliere eonstituta maritus dirimere quidem 
matrimonium eallididate non vult, spernit autem in
felieitatem uxoris et non ad eam fleetitur nullamque 
ei eompetentem euram inferre manifestissimus est sed , 
abutitur dotem: tune lieentiam habeat vel eurator fu
riosae vel eognati adire judieem eompetentem, quate
nus neeessitas imponatur marito omnem talern mulieris 
sustentationem sufferre et alimenta praestare et medi
einae ejus sueeurrere et nihil praetermittere eorum, 
quae mari turn uxori adferre deeet, seeundum dotis 
quantitatem. sin vero dotem ita dissipaturus ita mani
festus est, ut non hominem frugi oportet, tune dotem 
sequestrari, quatenus ex ea mulier eompetens habeat 
solaeium una eum sua familia, paetis videlieet dotali
bus, quae inter eos ab initio nuptiarum inita fuerint, 
in 'suo statu durantibus et alterius exspeetantibus sani
tatem et mortis eventum. 

Diese bei den Stellen mit ihren Anschauungen von 
der Ehescheidung und der zweiten Ehe sind schlechter
dings nur vom Standpunkt der christlichen Kaiserzeit 
aus verständlich. Zur Zeit von Julian bezw. Ulpian 
konnte kein Mensch das schreiben, was die Compilatoren 
Julian und Ulpian schreiben lassen. In beiden Stellen 
gehort, von den Eipleitungsfloskeln der Lex 6 abgesehen, 
nicht ein einziges Wort dem Juristen, unter dessen Na
men die Stelle . auftritt I). 

C. L. 33. D. 30. Paulus libro3. regularum 
Si pluribus eadem res legata fuerit, si quidem eon
junetim, etiamsi alter vindieet, alter ex testamento agat, 

') Cujaz, Opp. II 886 A B. 
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non plus quam partem habe bit is qui ex testamento 
aget. quod si separatim, si quidem evidentissime appa
ruerit ademptione apriore legatario faeta ad seeundum 
legatum testatorem eonvolasse, solum posteriorem ad 
legatum pervenire plaeet; sin autem hoe minime ap
parere potest, pro viril i portione ad legatum omnes 
venire; seilieet nisi ipse testator ex seriptura manife
stissimus est utrumque eorum solidum aeeipere voluisse; 
tune enim uni pretium, alii ipsa res adsignatur elee
tione rei vel pretii servanda ei, qui prior de legato 
sive fideieommisso litern eontestatus est, ita tarnen, ut 
non habeat lieentiam altero eleeto ad alter um transire. 
Nach classischem Recht gelten bekanntlich über das 

Rechtsverhältniss der Collegatare ganz andere Regeln, 
als die in vorstehender wunderlicher Ausführung angeb
lich von Paulus gegebenen. Nachdem die Unterschiede 
zwischen den .genera legatorum, welche noch in den 
fragm. Vat. eine so grosse Rolle spielen, zu Gutsten 
des spät - Kaiserlichen Vermächtnisses hatten aufhören 
müssen, war natürlich eine andere Behandlung der Col- . 
legatare im Allgemeinen nothwendig geworden, als die 
in classischer Zeit in Geltung gewesene, eben auf jenen 
genera legatort6/n beruhende. Daher muss der Zeitge
nosse der Severe in L. 33 sagen., -was in der Zeit vor 
Constantins Söhnen Niemand auch nur für möglich 
halten konnte. 

D. Zu diesen Stellen gehört meines Erachtens auch 
L. 1 § 36 D. 16, 3. Ulpianus libro 30 ad edictum: 

Si pecunia in saeeulo signato deposita sit et unus ex 
heredibus ejus ' qui deposuit veniat repetens , quemad
modum ei satisfiat, videndum est; promenda peeunia 
est vel eoram praetore vel intervenientibus honestis 
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personis et exsolvenda pro parte hereditaria : sed et si 
resignetur, non contra legem depositi tiet, cum vel 
praetore auctore vel honestis personis intervenientibus 
hoc eveniet: residuo vel apud eum remanente, si hoc 
voluerit (sigillis videlicet prius ei impressis vel a prae
tore vel ab his, quibus coram signacula remota sunt) 
vel, si hoc recusaverit, in aede deponendo. sed s i res 
sunt, quae dividi non possunt, omnes debebit tradere 
satisdatione idonea a petitore ei praestanda in hoc, 
quod supra ejus partem est ; satisdatione autem non 
interveniente rem in aedem deponi et omni actione 
depositarium liberari. 

Die emphatische Au'sdrucksweise, die Zuziehung 
von honestae· personae, die vielen Cautionen, die Siege
lung durch den Prätor l ) oder durch die honestae per
sonae, Alles dies lässt die Annahme, dass die S~elle 

wirklich von Ulpian herrührt, mehr als bedenklich er
scheinen; ferner ist zu beachten, dass § 35 und 37 eod. 
aus Julian geschöpft sind. Dazwischen steht rlUn unser 
Paragraph, der gar keine litterarische Notiz enthält , 
recht sonderbar. Lässt man ihn weg, so ist der Zu
sammenhang in Ulpians Darstellung wieder gefunden. 
Verursacht ist § 36 wohl durch die Julianische Ausfüh
rung in § 37, wo es sich ebenfalls um Rückgabe des 
Depositum an Erben handelt. 

E. Dahin sind denn auch die bekannten L. L. 68 . 
D. 6, 1; 25 D. 22, 3 zu ziehen, obwohl eine· völlige 
Uebereinstimmung der Meinungen über diese Stellen 
noch immer nicht erzielt ist. Speciell in der Behand-

1) V gl. c. 1. § 2 C. 7,7 (Just. ): et sigillo i?npresso in aede1n 
sacra?n deponere. 
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lung der L. 25 ciL macht sich immer noch die Vor
stellung geltend, als müsse man bis auf den strictesten 
Gegenbeweis (Ulll- mit Justinian zu reden: nisi manife
stissime contrarinm approbetnr) annehmen, dass, · was 
unter Paulus' Namen geht, auch Paulus angehöre ; so
bald ein paar Worte vorkommen, die Paulus auch ge
schrieben haben k ö n n te, glaubt man vielfach, sie ihm 

. auch zuschreiben zu m ü s sen; dem gegenüber möchte 
ich bemerken, dass es doch · offenbar viel leichter ist, 
eine ganz neue Deduction zu liefern, als eine Deduction 
an einige wenige Worte eines Originals anzugliedern. 

Was hätte beispielsweise die Compilatoren veran
lassen können, in L. 25. denl Paulus die Ausführungen 
bis '§ 3 unterzuschieben, dann aber im § 4 einige Worte 
von ihm als Gerüst für ihren Aufbau zu benutzen? 
Da scheint es mir eine viel natürlichere Vorstellung, dass 
die Compilatoren die ganze Antwort auf die von Paulus 
(vielleicht nicht in der uns vorliegenden Form) gestellte 
Frage frei erfunden. als dass sie sich zum Schluss, wie 
zum Hohn, noch einmal seiner - wie zugegeben wird, 
arg entstellten - Worte bedient haben. 

F. Ueber andere Stellen gleicher Art, wie L. 57 
D, 18, 1, L. 5 D. 12, 4, L. 5 D. 19, 5, wird später aus
führlich die Rede sein. Hier sollte die Thatsaehe, dass 
ganze Deductionen in den Pandecten Compilatorenwerk 
sind, in ihrer Allgemeinheit illustrirt werden. 

C. Methoden der Auffindung. 

§ 3. Erste Gruppe: Das hat der Classiker nicht 
geschrieben . 

Nachdem die Erscheinung im Allgemeinen an Bei-
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spielen, die für die Erkenntniss aussergewöhnlich gün
stig liegen, festgestellt worden ist, fragt es sich, welche 
Wege dazu führen, dieselbe in schwierigeren Fällen 
z~ constatiren. 

Da giebt es nun zwei Möglichkeiten, die kurz so 
unterschieden werden können: entweder das Resultat 
ist assertorisch: das hat der Jurist nicht geschrie
ben (non scripsit), oder es ist apodictisch: das kann 
der Jurist ni c h t geschrieben haben (scribere non potuit) j 
das erste folgt aus Gründen, welche äu~ser.e genannt 
werden soIren, weil sie nicht aus der Stelle selbst ent
nommen werden, das zweite umgekehrt aus inneren 
Gründen. 

I. Aeussere Gründe: 
Das hat der Jurist nicht geschrieben, denn 

das Zeugniss, welches Justinian dafür aufstellt, wird 
durch vollwichtigere dagegen ·aufgehoben. 

Solche äussere Zeugnisse dagegen sind nun zu
nächst die einzeln erhaltenen Juristenwerke : 

1. Vor Allem Gajus' Institutionen. Dieselben haben 
ihre grosse Wichtigkeit in dieser.' Beziehung vor Allem 
in der Vergleichung mit J ustinians Institutionen. Doch 
sind bekanntlich auch in die Pandecten Stellen aus den 
Institutionen des Gajus aufgenommen. Dass der Text 
des Gajus hier unbedingt vor dem Justinians den Vor
zug verdient, kann natürÜch nicht bezweifelt werden. 
Wenn also L. 10 § 2 D. 41, 1 mit den Worten schliesst: 
'uncle eticm/' per eortwn longam possessionem dominium no
bis adqt~iritur, Gajus aber (Ir 89) t~nde etiam per eos 
usucapio procedit, so kann nicht der mindeste Zweifel 
sein, dass Justinian hier in Folge seiner bekannten Vor-
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liebe für die longi temporis prosessio den Text des Gajus 
ver~ndert hat. Wir erfahren hier also durch den ächten 
Text, dass der Justinianische unächt ist, und gewinnen 
positiv und negativ . . 

2. Die Vat. (ragm. sind ebenfalls von bedeutender 
Wichtigkeit. Dass sie dem Justinianschen Texte vor
gehen, wo sie ihm widersprechen, ist unzweifelhaft, 
ebenso dass, wo die Vat. ausführlicher sind, Justinian 
etwas weggelassen hat. Bedenken können nur da auf
steigen, wo Justinian me h l' giebt, als die Vat. (wie 
bei dem non jUSSt~ ejus etc. d~s Infamenkatalogs. In 
einer Stelle ist erweishar, dass, w~s Justinianmehr giebt, 
als Vat. fragm., nicht von Papinian herrührt.l) 

3. Von den übrigen Schriften erwähne ich noch die 
sente?Jtiae des Paulus. 

Die in . der Beilage folgende Uebersicht über die 
Parallelstellen (nach Huschke und Krüger angefertigt) 
lässt erkennen, dass die Präsumption für die West
gothen ist. . 

4. Für den Codex leistet denselben Dienst der 
Codex Theodosianus, der sowohl in seinen Weglassun
gen als in· seinen Zusätzen den Justinianischen verbes
sert. Von der Verstümmelung auch der Kaisererlasse 
durch Justinian hat Krüger ein vor · vielen anderen 
besonders ergötzliches Beispiel in c. uIt. C. J. 10, 10 
(von Theoqosiüs und 'Valentinianus) aufgedeckt. 

5. Endlich ist noch der unfreiwilligen Beihülfe zur 

1) Vgl. L . 31 § 1 D. 39, 5 mit Vat. § 254. - Ein Anderes 
ist natürlich dies Vorkommniss, dass, wie in L. 1 D. 3, 2, vgl. . 
mit Vat. 320, die Vaticana nicht die ganze Erö.rterung bringen. 

G rad e n w i t z, "Interpolationen. 2 
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Auffindung von Interpolationen zu gedenken, die uns 
von Justinian selbst in doppelter Weise gegeben wird: 

a) Einmal in Parallelstellen der Institutionen und ...---- -
des Codex, durch welche das, was angeblich schon die 
Classiker gesagt haben., als ein Erzeugniss späterer Jahr
hunderte erwiesen wird. 

b) Durch die Inscriptionen. Auf den grossen Werth, 
welcher di~sen für die Auffindung von Interpolationen 
zukommt, ist in neuester Zeit durch Lenels Entdeckun
gen die Aufmerksamkeit der ganzen juristischen Welt 
gelenkt ,,,"orden. Hier nur einige Worte über den 
Grund, welchen die Compilatoren hatten, die Inscrip
tionen stehen zu lassen: es hat sich dies historisch ganz ' 
von selbst gemacht: Bei früheren Sammlungen war es 
üblich gewesen, die Inscriptionen zu benennen, und der 
Compilator oder die Subcommission, genen die Aufgabe 
zufiel, das betreffende Werk zu excerpiren, musste 
natürlich die Inscriptionen anführen, um ein Nach
schlagen im Plenum zu ermöglichen; man hätte also 
am Schluss der ganzen Arbeit die schon fertig da
stehenden Inscriptionen wieder wegstreichen müssen, 
und das ging mit den ganzen Inscriptionen doch 
nicht, und zwar aus folgendem einfachem Grunde: die 
Ausführungen der Juristen waren mit Citaten durch
setzt, und den Citaten waren die Namen der Citirten 
beigefügt; auch diese Namen ganz vollständig heraus zu
reissen , war· ganz unmöglich 1), weil sich sonst in dem 

1) Unmöglich - wofern man nicht, wie es in L. 27 § 10 
D.9, 2 (cfr. Col!. 12, 7, 8) und sonst öfters geschehen ist, auch 
in den Deductionen die entsprechenden Kürzungen vornahm. 
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Gewirr der Meinungen Niemand zurechtgefunden hätte; 
liess man aber einmal diese . Namen stehen, so war es 
lächerlichste Kleinlichkeit, gerade den Namen der Re
ferenten an der Spitze tilgen zu wollen; die Namen 
der Verfasser musste man also stehen lassen; man 
konnte die Titel der Bücher streichen; dazu aber 
hatt~ man dep.n doch zuviel Byzantinismus und zu 
wenig Vandalismus, d. h. zuviel Eitelkeit und nicht 
genügend Rohheit. . 

§ 4. Zweite Gruppe: Das kann der Classiker nicht 
geschrieben haben. 

II. Wichtiger und vielseitiger ist die Betrachtung 
der zweiten Methode. Jede Kritik, welche zu dem 
Schlusse kommt, dass ein Schriftsteller eine bestimmte 
Stelle nicht k ö n n e geschrieben haben, wird entweder 
sagen: das kann er nicht gesagt haben, oder: so kann 
er es nicht gesagt haben; die erste Aeusserung bezieht 
sich auf den In halt, die zweite auf die Form. Die 
erste spricht dem Schriftsteller die Möglichkeit ab, die
sen Gedanken ge fa s s t zu haben, die zweite: den Ge
danken so ausgedrückt zu haben. 

1. Welche Gründe berechtigen nun in concreto zu 
dem Schluss: !!..as k~ der Jurist nicht gesagt haben? 
Bei der Antwort hierauf muss man sich die Zeit in - ,. 
welcher der Jurist lebte, und die Persönlichkeit des 
Juristen vergegenwärtigen. -

A. Auf Schritt und Tritt begegnen uns Aeusserun
gen in den Pandecten, welche kein Mensch thun konnte, 
der nicht mindestens 100 Jahre später geboren war, 
als der späteste der classischen Juristen seinen letzten 

2* 

• 
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Athem ausgehaucht hatte. Dies beweisen im - Allge
meinen auch die oben (§ 2) citirten Pandectenstellen. 
Es kommen aber auch feinere -historische Unmöglich
keiten vor, die schwerer festzustellen sind , und darum 
cill grösseres Interesse haben. Als Beispiel führe ich 
an L. 10 pr. D. 2, 14. Hier soll Ulpian im ' 4. Buche 
ad edictum sagen: 

et repeto ante forinam a divo Marco datam divum 
Pium rescripsisse fiscu1n quoque jn his casibus, in qui
bus hypothecas non habet et ceteros privilegiarios exem
plum creditorum sequi oportere. 

Die cursiv gedruckten Worte kann aber Pius un
möglich rescribirt haben: denn die Legalhypothek des 
Fiscus (und um eine solche kann es sich hier allein 
handeln) datirt erst von Caracalla. Lässt ma~ daher 
auch, wie wir dies hier noch thun, das barbarische in 
his casibns, in quibu8völlig ausser Acht, so ergiebt sich 
doch, schon aus dem In h alt der Stelle, dass die cur
siv gedruckten Worte Embleme sind. Denn in Tribo
nians Munde sind sie vernünftig, als Ulpianisches Refe
rat über ein Rescript des Pius sind sie widersinnig. 

B. Während die Entscheidung in dem bisher be
sprochenen Falle leicht und angenehm ist, ist das fol
'gende ein heikler Gegenstand. 

Häufig treten mitten in den herrlichen Deductionen 
der Classiker Gedanken auf, die recht schwächlich, mit
unter solche, die ganz verkehrt sind. Diese Erschei
~ngen sind viel zu weit ausgedehnt, um durch ein
fache Textesverstümmelungen , wie sie bei jedem alten 
Werke vorkommen, erklärt zu werden. Daher werden 
wir vor die Alternative gestellt : ist der Classiker zu 

- - ------- -~-----.., 
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Zeiten von allen guten Geistern verlassen gewesen, oder 
breitet sich etwa manchmal Tribonian da aus, wo eben 
noch Papinian sich, seine inhaltsschweren Worte abge
rungen hatte? Da es überflüssig ist zu sagen, für welche 
von beiden Möglichkeiten ich mich entscheide, so möchte 
ich hier noch einige Worte zu Gunsten Tribonians ein
fügen: 

Es ist schwerer, dadurch seine Gedanken zum AUs
druck zu bringen, dass man einem Andere? das Con
cept corrigirt, 'als dadurch, dass man sich frei entfaltet. 
Indem die Compilatoren sich genöthigt sahen, die Er
zeugnisse der Classiker für ihren Zweck umzugestalten, 
befanden sie sich einer Aufgabe gegenüber, die sie nach 
zwei verschiedenen Seiten drängte. Sie mussten, um 
nicht Alles zu vernichten, cIassische Deductionen stehen 
lassen, zu welchen die von ihnen - den Compilatoren 
- selbst, ohne alle Deductionen, nur mit Rücksicht auf 
das praktische Bedürfniss von vornherein festgestellten 
Endresultate gar nicht passten. 

Wenn die heutige, auf tausendjähriges Studium der 
Pandecten sich stützende Forschung in vielen Fällen 
den Compilatoren baaren Unsinn vorwerfen kann, so 

,muss sie doch eingedenk sein, dass die Compilat.oren 
se lb s t nicht blind dafür gewesen sein werden, dass 
sie der praktischen Brauchbarkeit die logische Eleganz 
geopfert haben. 

Vor eine nicht nach beiden Seiten lösbare Aufgabe 
gestellt, haben sie wenigstens nicht den Fehler began
gen, dieselbe nach beiden Seiten lösen zu woll e n. 

Betrachtet man L. 5 D. 19, 5 (in der ich ein Bei
spiel byzantinischer Systematik constatiren zu müssen 
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glaube), so wird man es den Compilatoren nicht ver
übeln, dass sie im Allgemeinen darauf verzichtet haben, 
ihre praktischen Postulate wissenschaftlich zu begrün
den, oder dieselben gar mit den ganz anders gearteten 
Anschauungen der Classiker ins logische 'Einvernehmen 
zu setzen. 

Als Beispiel dafür, dass die radicale Methode Tri
_bonians für die heutige Forschung günstig genannt zu 
werden verdient, stehe hier L. 6 pr. D. 13, 7: Bis ca
veatur spricht Sabinus, bis postea Atilicirtus; von melius 
autem estdici ... an spricht nicht Pomponius, sondern 
Tribonian. Die Entscheidung' ist nicht wissenschaftlich 
begründet, und die Durchführung ist unjuristisch. 

Wenn man sich die classische Art, solchen Fall zu 
behandeln, vorhalten will, so ist Paulus, sent. II 13, 3 
zu vergleichen. Eine cautela (!) ist gar nicht ~öthig, 
da der creditor beim bIossen ostenclere der res mobilis 
eine Gefahr nicht läuft. Ueberhaupt wird die Inter
polation schon dadurch plausibel, dass vom f~mclus ficlu
ciarius des Pomponius plötzlich auf die res mobilis über
gesprungen wird. Bei Paulus (II 13, 3) remancipirt der 
Gläubiger erst dann, wenn er befriedigt ist. - ,Sprach
lich befremdend ist das necessitatem habere, die cautela, 
der AbI. Abs. (mit dem Gerundivum) cautela-praestcmcla, 
vor Allem aber höchst scherzhaft die Wendung: invi
t~~m enim creclitorem cogi venclere satis inhuman~~1n 
est. Recht unmenschlich! Dazu vgl. C. 2 § 2 C. 6, 40; 
satis inh~~mamwn; C. 22 § 5 C. 6, 30: satis ,absurdum; 
C. 33 § 1 C. 3, 28: satis cruclele; auch c: 5 § 1 C. 6, 57: 
satis acerbU1n et nost1'is temporib~~s indign~~m. C. 3' § 2 a 
C. 6, 43: satis absurdum. C. ult. pr. C. 11, 48: CUIn 

23 

satis inhumanum est. c. uno § 14a C. 5, 13: satis hu
man-um, satis pi'lun, satis utile mat?'imoniis; und die inter
polirten Worte satis inhumanU1n in L. pr. D. 32 Alles 
von Justinian. 

Diese Stelle soll hier beweisen, wie sehr Tribonian 
die Jurisprudenz zu Dank verpflichtet, wenn er seine 
Entscheidung hart an die gegentheilige der Juristen 
setzt: man weiss, was Tribonian will, und was Pom
ponius wollte. Wie viel schlimmer waren die Pan
decten und ihre Ausleger dran, wenn er in der Regel 
eine logische Vermittlung gesucht, und dadurch für die 
Späteren Alles in Dunkel gehüllt hätte, wie dies in 
folgender Stelle geschehen ist: 

L. 59 § 1 D. 23, 3 Marcellus ' libro 7 digestorum: 

Ex asse heres institutus rogatusque mulieri dodrantem 
hereditatis restituere iussu ejus quod debet doti dixit') 
marito. ver~or", non sit obligatus: nam mulieri in hoi: 
tenetur, ut hereditatem restituendotransferat actiones 
[et quas habet et quibus est obstrictus,J quas transferre 
ad alium, quam cui debetfideicommissum, non potest. 

') doti promittere ist unmöglich. Der Classiker sagt niemals 
doti promittere und. niemals ' doNs nomine dz'cere. Das erstere hat 
schon Cujaz bemerkt, dem Meykow (Diction) eine ganz unbegrün~ 
dete Opposition macht. Meykow sagt: 1) doti d are ete. kommt 
auch vor; warum nicht doti promittere? Aber gegen das d oti 
sagt Niemand etwas; nur gegen das promittere, M. hätte also 
vielmehr promittere alicui l'ei aufweisen sollen; aber das giebt es 
eben nicht, und darum ist auch promittere doti nicht 'möglich. 
2) Cu,jacius selbst hat das nicht immer beobachtet. Dies ist 
lediglich ad hominem. - Ausser den Stellen, die eine d'ictio (doti 
tibi entnt) enthalten, ist namentlich interessant: L. 31 § 1 D. 46, 2; 
vg1. Schulting ad h. 1. Dagegen scheint mir L, .14 § 2 D. 23, 5 
von dotis promissio zu handeln. 
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aliquis dixerit incerti cum eo agi posse, [fideicommissi 
praestet aestimationem.] huic ego consentire non pos: 
sum: nam obligari mtilieris debitorem ita aequum est, 
si accipere id ipsum. quod ei debetur vir potest. sed 
JZe iJZdotata mulzer esse videatur, dicendum est ipsi 
mulieri ex Trebelliano restituendmn esse partem here
ditatis quae · ei relicta est, · ut ea suo marito pro dote 
eam solveret, quia et ad eam jideicommissum et onera 
ejzcs pertinent delegatzoJZe propter 1ZZ?niam suptilitatem 
et casus necessitatem minime optiJZente. 

Es handelt sich um eine dotis dictio, wie das pr. 
und der Ausdruck doti promisit beweist. Nur aus dem 
Recht der dictio ist die Stelle zu erklären' dass der / . , 
Schuldner der Frau l?ei der dictio haftet, ist eine Ano
malie; darum, aus Gründen der Billigkeit: ita a e q uum 
e.st, si accilJere id ipswn quod (ei) debetur vir potest j die
ser Satz wäre, wenn es sich um Stipulation handelte, 
unerklärlich. Der Schuldner kann aber nur quod debet 
diciren: ist das quod debet höchstpersönlich, so ist die 
dictio nichtig, wie wenn ein Nichtschuldner dicirt hätte. 
Die Meinung des Marcellus ist also, dass die dictio hier 
.keinen Erfolg hat. Von Sed ne-videatur beginnt die 
Arbeit der Compilatoren; dieselben wollen hier . wie - , 
häufig, ein Arrangement in der Weise treffen, dass die 
Frau statt des Dritten haften soll (vgl. z. B. L. 43 § 1 
info D. 26, 7 und dazu · unten S. V. adimp1ere), und 
geben diesem Arrangement eine unjurisUsche Form. 
Natürlich muss die Frau berechtigt sein ,die restit1Jdio 
zu verlangen, wenn es der Man n nicht ist; aber ut ea 
suo (wohl nicht ex suo, wie Mommsen als möglich .hin
stellt; denn gerade das »ihrem Manne~ ist byzantinisch; 
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vgl. Z. B. L. 43 § 1 D. 26, 7: SUU1n ct~ratorem) marito 
solveret ist unclassisch; soll sie dem Erben dafür Caution 
stellen? Und wenn nun die Frau dumnte matrimonio 
nicht klagen will, soll dann der Mann sie auf id quod 
interest verklagen können? Wäre dies, so müsste es 
angegeben sein; ist es nicht, so ist mit dem ganzen 
Satz von sed ne-obtinente nichts gesagt. - Die Schluss
worte delegatione - optinente sind schon von Faber als 
emblema gekennzeichnet worden; ihre Classicität wIrd 
kaum einen Vertheidiger finden; eher könnte man aus 
ihnen schliessen, dass Marcellus in der That noch eine 
Delegation vorgeschrieben hatte. 

Folgende Vermutnung über den ursprünglichen In
halt des Satzes sei der Vollständigkeit halber gestattet: 
Wenn der Schuldner nicht ex Trebelliano dem Mann 
restituiren kinn, weil das · Trebellianum höchstpersön
liche Beziehungen zwischen Fiduciar und Fideicommis"
gar schafft, welches . ist dann der natürliche Ausweg, 
auf den aliquis verfallen könnte? Doch wohl der, dass . 
es so gehalten werden solle, ·wie wenn kein Trebellia~ 
num existirte, ·und wie es nach dem Pegasianum ja zur 
Zeit von Marcellusnoch gehalten wurde (arg. § 7 J. 3, 23).! 
Wenn die bequeme Restitution ex Trebelliand hier nicht 
angeht, so muss die unbequeme aushelfen, die vor dem 
Trebellianum stets war, und nach dem Pegasil:tnum in 
einigen Fällen ist; d. h. es müssen stipt~lationes partis 
et pro parte gemacht werden. - Es konnte also leicht 
die M ö gl ich k e i t erwähnt werden, dass hier eben die 
Aushülfe zu gebrauchen sei, die neben dem Trebellia
num gerade für die Fälle bestand, in denen das Tre
bellianum versagte; mit anderen Worten: man konnte 
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meinen, der Mann solle klagen (incerti agere): ut quae 
. solent stipulationes inter herede1n et partiarittm legatariu1n 
interponi, eaedem interponantur inter eU1n qui ex (idei
commissi causa recipit hereclitate1n et heredem. (Gajus II 
254). - Aber auch diese Möglichkeit ist hier nicht an
.zunehmen (huic egoconsentire non possum): denn (wie 
jetzt Gajus III 95 lehrt) clotis clictio ist gültig: si clebi
tor mulieris j1tSSU eJ'us, dum - - - - -, doti dicit 
quod debet; dazu nun, wie schon oben ausgeführt: 
obligari 1ntdieris debitorem ita aequU1n est, si accip er e 
icl ipsum quod ei clebetur, vir potest. Der Schuld
ner der Frau kann durch dictio sich zu nichts Anderem 
verpflichten, als zu der Leistung, die er der Frau schul
det; der Frau schuldet er Restitution ex Trebelliano, 
darum kann er von dem Mann nicht auf Stipulation 
und Promission mit der actio incerti belangt werden. 

Nach diesen Beispielen kehre ich zur allgemeinen 
Darstellung zurück, die auf die inhaltlichen Mängel von 
Tribonians Emblemata geführt hat. 

Es ist hier nicht möglich, alle diejenigen ~ängel 
aufzuzählen,' welche verrathen, dass der Classiker auf
gehört hat, und dass Tribonian anfängt; nur einige 
sollen erwähnt werden, deren Häufigkeit sie als Para
digmen empfiehlt: 

a) . Wenn man ein responsttm von Scaevola oder 
Papiriian 1) liest, so findet man stets, dass Frage und 
Antwort mit einander auf das Allergenaueste harmoni
ren; die · Antwort erfolgt in Beziehung auf den Fall, 
für den die Frage gestellt ist, und im ganzen Verlauf 

J) V gl. Bruns, in Paulys Realencyclopädie. 

t 
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der Motivirung (die bei Scaevola freilich im Thatbe
stande selber steckt) wird von dem aufgestellten auch 
nicht um eines Haares Breite abgewichen. Sollen, wie 
dies namentlich bei African - Julian üblich, an die Be
sprechung des propositum noch andere Ausführungen 
geknüpft werden, so stehen sie durchaus gesondert da, 
und es wird am Schlusse wohl ausdrücklich auf das 
lJropositum zurückgegriffen. Während so bei den Clas
sikern der Ton gehalten wird, · welchen sie einmal an
geschlagen haben, giebt es nun auch Pandectenstellen, 
bei welchen Absurditäten, Schwankungen und Schwe
bungen vorkommen. ,Es kommt vor, dass sich mitten 
im Verlauf der Darstellimg' die ganze Situation ver
schiebt, und dass wir auf die ursprüngliche Frage eine 
Antwort entweder überhaupt nicht, oder erst dann be
kommen, nachdem wir Dinge gehört haben, die mit der 
Sache nichts zu thun haben. In solchen Fällen muss 
man denn sagen: Sapit Tribonianum. 

Beispiel: Ulpianns libro 18 ad Sabinu1n, L. 5 § 1 
D. 7, 5 frägt: 

Si pecuniae sit usus fructus legatus vel aliarum rerum, 
quae in abusu consistuntnec cautio inte1'veniat, viden
dum, finito usu fructu an pecu'nia, quae data sit, vel 
ceterae res, quae in absumptione sunt, condici possint. 

Darauf erfolgt denn auch am Schluss des Paragraphen 
die richtige Antwort: 

Sabinus putat posse condici, quam sententiam et Cel
sus libro octavo decimo digestorum probat: quae mihi 
non inarguta' videtur. 

Aber ehe es dahin kommt, wird noch in der Eile die 
davon völlig unabhängige Angelegenheit erledigt, ob 
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constante usu fructu die omissa cautio condicirt werden 
kann. Es mag dahin gestellt bleiben, ob nicht schon im 
Fragesatze die Worte nec cautio interveniat interpolirt 
sind; jedenfalls ist der Satz, der von der condictio der 
cautio handelt, sinnstörerid und zerbricht die Continui
tät zwischen Frage und Antwort. Wenn man das un
zweifelhaft ächte und die Pandectenstelle einander 
gegenüberstellt, so macht der Satz: sed - quantitatem 
mit seinem dreimaligen condicere, seinem dici potest 
posse condici, dem unsinnigen sed am Anfang, und an
deren Seltsamkeiten überhaupt einen sehr schlechten 
Eindruck: 

Si pecuniae sit usus . fructus Si 
legatus vel aliarum rerum, 
quae in abusu consistunt, 
nec cautio interveniat, vi
dendum , finito usu fructu 

pecuniae sit usus fructus 
legatus [vel aliarum rerum, 
quae in abusu consistunt] 
videndum finito usu fructu 
anpecunia quae data sit 
[vel ceterae res, quae in ab- · 
sumptione . sunt,] condici 
possint, Sabinus putat posse 
[condici]: quarri sententiam 
et Celsus libro octavo de-

an pecunia quae data sit," 
vel ceterae res, quae in ab-

. sumptione sunt ,condici 
possint, [sed si guidem ad
huc COilstante usu fructu 
.cautionem quis velit con
dicere, dici potest omissam 
cautionem posse condici 
incerti condictione: sed si 
finito usu fructu ipsam quan
titatem,] Sabinus putat posSe 
condici: quam sententiam 
et Celsus libro octavo deci
mo digestorum probat : quae 
mihi non inarguta videtur. 

cimo digestorum probat: 
quae mihi non inarguta 
videtur. 

, 
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b) Häufig kommt es auch vor, dass die D~~~ti<?.nen 
der Juristen in völliger Harmonie bis zum Schlusse 
durchgeführt sind; dleser Schluss aber passt den Com
pilatoren nicht, und. darum fügen ' sie mit ([utern, od~r 

sogar mit enim, einen Vorbehalt an, welcher das vor
hergehende nicht bl os arg modificirt, sondern häufig 
direct umstösst. Ausser den, an anderem Orte 1) von 
mir behandelten L. L. 31 § 1 D. 39, 5, verglichen mit · 
Vat. fragm. § 254; 28 § 3 D. 34, 3 und der unten noch 
zu ausführlicherer Besprechung gelangenden L. 24 § 8 
D. 40, 5 möchte ich hier als Beispiel namentlich an
führen L. 60 § 2 D. 19, 2 Labeo posteriorum libro 5 a 
Javoleno epitomatorum: 

Vestimenta tua fullo perdidit et hcibes unde petas nec 
repetere vis: agis nihilo minus ex locato cum fullone, 
sed iudicem aestimaturum an possis adversus furem 
magis agere et ab eo tuas res consequi fullonzs vide
lieet sum}tibus: sed si hoc tibz" z"1npossibzle esse per
spexerit, tunc fullonem quidem tibi c01zdemnabit, tuas 
autem actiones te ei praestare compellet . 
In dieser Stelle ist classisch nur der Anfang bis 

fullone. Dieser Anfang sagt Folgendes: Du kannst 
zurückfordern, willst aber nicht (nämlich von dem, 
möglicherweise ehrlichen, Finder u. s. w.); nichtsdesto-

. weniger (nämlich obwohl · es in deinem Belieben liegt, 
die Sache selbst, vielleicht mit der rei vindicatio, actio 
negotior~lm gestorum etc. zurückzufordern) kannst du die 
persönliche Miethklage gegen den Walker anstellen. 
Damit ist deutlich gesagt: Du brauchst dich nicht dar
auf einzulassen, an einen Anderen als den vValker zu 

I) Zschr. für R. G. N. F . Bd. :7 S. 59, 72. 
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gehen, oder mit anderen Worten, der Walker hat in 
keiner Weise ein beneficium excussionis. Am allerwenig
sten ist hier von vornherein an die actio furti gegen 
einen Dieb zu denken; denn nach classischem Rechte . , 
wie es aus §§ H,>, 16 J. 4, 1 in Verbindung mit Gajus 
III § 204 und 205 hervorblickt, hatte in unserem Fall 
die actio furti nicht der dominus, . sondern der fullo j 
daher ist nach classischem Recht die ganze folgende 
Auseinandersetzung nichtig. Nun ersehen wir aber aus § 16 
J. cit., dass Justinians p1'ovidentia dieses Recht für den 
verwandten Fall des Commodats umgestaltet hat; nach 
Justinianischem Recht ist also die Ausführung von ju
dicem atdem aestimaturum an durchaus nicht . befrem
dend. Uns interessirt hier besonders zweierlei: einmal 
wird in willkürlicher und ungeschickter Ergänzung des 
Thatbestandes supponirt, C dass ein Diebstahl vorliege; 
zweitens wird die Entscheidung des Labeo: ages nihilo
minus ex locato cum fullone; --.: diese Entscheidung wird 
im Folgenden in einer Weise modificirt, welche den 
Juristen das Gegentheil von dem sagen lässt, was er 
wirklich gesagt hatte. 

Die sprachlichen Mängel bleiben zunächst ausser 
Betracht. Nur ein s sei gleich hier erwähnt. Scaevola 
respondirt mitunter: 1"espondit, eum, cujus notio est, 
aestimaturum j oder: respondit, judicem aestimaturum, . 
was mitunter bedeutet: »das ist quaestio facti« ; dies 
müssen sich nun die Compilatoren . gemerkt haben; 
denn sie bringen am A~fang ihrer Anhängsel zu den 
Aussprüchen der Classiker auch ihrerseits manchmal 
ein judicem aestimaturum , so in L. 31 § 1 D. 39, 5 cit., 
so hier; - nur fehlt zu diesem judicem aestimaturum 
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das regierende respondit, und daher schwebt die Phrase 
in der Luft. 

c) Auf folgende interessante Erscheinung hat Herr 
Professor Pernice mich hinzuweisen die Güte gehabt: 
Häufig finden wir in den Pandecteri schwächliche. oder 
gar unsinnige Sätze, welche die Eigenthümlichkeit haben, 
'dieselben Worte zu enthalten, die kurz vor her oder 
kurz na c h her in der kernigen Ausführung der Juristen 
vorkommen. Diese armseligen Sätze sind Compilatoren
werk. Zwei Beispiele mögen hier stehen, ein relativ 
gleichgiltiges, eins wichtigerer Art.- 1. L. 34 § 1 ff. D. 30. 
Ulpianus libro 21 ad Sabinum: 

Si eadem res saepius legetur in eodem testamento, 
amplius quam semel peti non potest sufficitque vel 
rem consequi vel rei a~stimationem. § 2. Sed si duo
rum testamentis mihi eadem res legata sit, bis petere 
potero, ut ex altero testamento rem consequar, ex 
altero aestimationem . . § 3. Sed si non corpus sit le
gatum sed quantitas eadem in eodem testm1!ento saepius, 
divus . Pius rescripsit tune saepius praestandam sum
mam si evidentissimis probationibus ostendatur testato
rem multiplieasse legatum voluisse: idemque et in fidei
commisso constituit, ejusque rei ratio evidens est, qtiod 
eadem res saepius praestari non potest, eadem summa ' 
vole1lte testat01'e mtiltiplicari potest. 
Die cursiv gedruckten Worte sind interpolirt, wie 

durch die evidentissi1.nae probationes, 1) durch das multi
plicasse voluisse, und durch die Ungereimtheit der 
ganzen Idee bewiesen wird, und noch deutlicher im 
§ 6, in dem id est saepius deberi, si hoc testator voluerit 

I) Vgl. EiseIe, Z. f. Rg., N. F., Bd. 7 S. 28. 
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zu Tage tritt j . im § 6 sind die Compilatoren übrigens 
bescheidener geworden und haben auf den evidentissi
matus der probationes ve~zichtet. Das m~iltiplicasse haben 
sie aber aus de~ multiplicari, welches ·am Schlusse des 
Paragraphen stand, gezogen. 

2. L. 5 § 1 D. 19, 1. Paulus libro 3 ad Sabinum : 
Sed si falso existimans se damnatum vendere ven

diderit, dicendum est agi cum eo ex emptonon posse 
quoniam doli mali exceptione actor summoveri potest 
quem ad modum, si falso existimans se damnatum 
dare promisisset, agentem doli mali exceptione sum
moveret. Pomponius etiam incerti condicere eum 
posse ait, ut liberetur. 
Der Satz quoniam bis potest, welcher eine doli ex

ceptio gegen die actio ex empto . als möglich hinstellt, 
während doch doU exceptio bonae fidei jucliciis inest, 
ist durch und durch unclassischj denn wenn eine ex
ceptio gegen die Klage zusteht, .so kann man deswegen . 
nicht sagen: agi non lJOtestj geklagt wird doch, nur 
wird der Kläger, nachdem er seine intentio erfüllt 
hat, durch die exceptio zurückgewiesen;). 

Das ist die römische Anschauung, nicht aber die 
hier als römische uns vorgeführte, womich man nicht 
klagen kann, weil eine exceptio gegenübersteht. 

Lässt man den Satz q~~oniam bis potest weg, · so · 
ergiebt sich der vortreffliche Sinn: . er kann nicht aus 
dem Kauf verklagt werden, wie er ja auch, wenn er, 
fälschlich an ein Damnationslegat glaubend, ver - . 
sprochen hätte, den Kläger durch die exceptio zurück-

1) c. 3 C: 7; 30. Dem stehen solche Stellen nicht entgegen, 
in denen auf den Geldunwerth solcher Klagen angespielt wird. 
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stossen könnte. Auf diese Weise wird namentlich auch 
der Subjectswechsel erspart, welcher sonst durch das 
eingeschobene acto?' eintritt und der, meiner Empfindung 
nach, i'n dieser Weise 1) bei Paulus unmöglich ist. 

Dann kommt auch das agi non posse zu seinem 
Recht, mit einem Wort, alle sprachlichen und juristi-
schen Bedenken schwinden. . 

Uns interessirt hier, dass. das doli mali exceptione 
actor · summove1'i po test aus dem folgenden: agentem doli 
maZi exceptione summoveret gezogen ist. 

Diese Manier, mit den Worten des Juristen zu ope
riren, hat ihr Gegenstück in grösserem Maasstabe in 
der Sucht, den Gedanken des Juristen auf Gegenstände 
zu übertragen, welche dem Juristen sehr fern lagen, und 
auf die sein Gedanke nicht passt. Als ein Beispiel für 
beide Arten missverständlicher Benutzung eines Juristen 
kann L. 29 D. 17, 1 dienen, bei der es freilich sch.wer 
halten dürfte, festzustellen, was UIpiimus libro 7 clispu
tatiomun wirklich geschrieben hat. 

L. 29 D. 17, I. 

Si fidejussor conventus, eum igno
raret non fuisse debitori nume
ratam peeuniam, solverit ex causa 
fidejussionis, an mandini judicio 
persequi possit id quod solverit, 
quaeritur. et si quidemsciens 
praetermiserit exceptionem vel 
doli vel non numerataepecuniae, 

? Ulpianus libro 7 
disputationum. ? 

Non male traetabitur, 
si, eum ignoraret fide
jussor inutiliter se ob- . 
ligatum, solverit, an . 
mandati actionem · ha
beat. et si quidem fac
tum ignoravit, recipi 

1) Darüber, dass Subjectswechsel bei den Classikern an sich 
nicht ausserhalb des Bereiches der Wahrscheinlichkeit liegen, 
Lotinar, Causa S. 126. . 

Gr ad e n witz, Interpolationen. 3 
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videtur dolo versari (dissoluta .· 
enim neglegentia prope - dolum 
est): ubi vero ignoravit,· nihil est 
quod ei imputetur. [~ari rat~on~ 
et si aliqua exceptlO deblton 
competebat, pacti forte conventi · . . . ./ . 
vel cujus altenus rel" et 19narus 
ha~c exceptiC;~m -;on ~ce~i.!, 
dici oportet mandati ei actionem 
competere: . potuit eniffi atque 
debuit reus promittendi certiorare 
fidejussorem suum, ne forte igna
rus solvat i.ndebitum] § I. Non ' 
male tni.ctabitur, si, cumignora
ret fidejussor inutiliter se obliga
tum, solverit, an · mandati actio
nem · habeat. et si quidem factum 
ignoravit, . recipi ignorantiä ejus 
potest; si vero jus, aliud dici de
bet. · § 2. S·i , cum debitor · sol
visset, ignarus fidejussor solverit, 
puto · ~m mandati habere .actio.
nem: ignoscendum est emm el, 
si non divinavit debitorem ·sol
visse: debitor enim debuit notum 
facere fidejussori iam se solvisse, 
ne forte creditor obrepat et igno:
rantiam ejus' circumveniat et 
excutiat ei summam, . in quam 
fidejussit. § 3. Hoc idem trac-

. tari et in fidejussore potest, si 
cum solvisset, non certioravit 

ignorantia ejus potest, 
si vero jus, aliud dici 
debet. [Si,cum debitor · 
solvisset, ignarus fide
.jussor solverit, · puto 
eum madati habere ac~ 
tionem:ignoscendum . 
est enim ei, si non divi
navi't . debitorem sol
visse: debitor enim de
buit notum facerefide
jussori iam se solvisse, 
ne forte creditor ·ob
repat 'et ignorantiam 
~jus circumveniat et 
eicutiat ei summam 
in quam fidejussit.] ? 
Quaedam tamen etsi 
sciens omittat fidejus
sor, car.et fraude , ut 
puta 'si exceptionem 
procuratoriam· omisit: 
de bona fide enim agi
tur, cui non . congruit 
de apicibus juris . dis- · 
putare [sed de hoc 
tantum, debitor fuerit 
necne] ? Sponsor I), si 
biennio lib~ratus sol-

. verit creditori, recte 
? depensi ? aget adver
sus reum: quamquam 

I) Huscbke. Jurispr. Antej. ad Gajum III 121. 
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reum; sie deinde reus solvit quod 
solvere eum non oportebat. et 
credo, si, curn posset eum certio
rare, non fecit, aportere mandati 
a.gentem fidejussoremrepelli: dolo 
enim proximum est, si post ·so
lutionem non nuntiaverit debi
tori: cedere autem reus indebiti 

. . . . 
a.ctione fidejussori debet, ne du-
plum creditor consequatur.J § 4. 
Quaedam tarnen etsi sciens omit-
tat fidejussor; caret · fraude, ut 

puta si exceptionern procurato
riam ornisit, sive sciens, sive igna
rus: de bona fide enini agitur, 
cui noncongruit de apicibus ju
ris disp~ltare, sed de hoc tantum, 
debitor fuerit necne. § 5. f In 
omnibusautern visionibus,quae 
praepositae sunt, ubi creditor·vel 
non numeratarn pecuniam acci
pit vel numeratam iterum accepit, 
repetitio contra eum cornpetit, 
nisi ex condemnatione fuerit ei 
pecunia soluta: tune enim pro pt er . 
auctoritatem rei judica~ae repe
titio quidem cessat, ipse autem 
stellionatus crimine propter suam . 
calliditatem plectetur} § 6. Fide-'. ~ . 
Jussor, Sl sülus tempore liberatus 
tarnen solverit creditori , recte 
mandati habebit. actionem,adver
sus reurn: quamquarn enim jam 

enimjarn liberatus sol-
. vit, tarnen fidern im
plevit et debitorem · 
liberavit: si igiturpa
rattis . sit . defendere 
reum adversus credi
torem, aequissimum est 

. ? depensi ? judicio eum 
quod solvit recipere. · 
et ita Juliano videtur. 

Die vorstehende Kür
zung 

. nicht 
beansprucht 
dehWel'th 

einer Conjectur ; sie 
soll lediglich eine 
von den vielen Mög
lichkeiten , 'wie Ul
pian geschrieben 
haben kann, illustri
ren. L. 29, wie wir 
sie · in den Pandec
ten lesen, .· dürfte zu 
diesen Möglichkeiten 
nicht gehören. 



36 

liberatus solvit, · tamen fidem im
plevit et debitorem liberavit : si 
igitur paratus sit, defendere reum 
adversus credito·rem, aequissi
mum es~ mandati judicio eum 
quod solvit recipere. et ita Ju
liano videtur. 

d) Die geringere Denkkraft, mit welcher, im Ver-
gleich zu den . Classikern, die Compilatoren arbeiten, 

. verräth sich ferner noch darin, dass ihre_Antithesen 
nicht scharf sind. Sie setzen nicht ~as . gegenüber, was 
;rich gegenüberstehen soll, sondern begnügen sich mit 
einer Darsteilung, bei welcher der Ton auf Nebensachen 
fällt. Als Beispiel führe ich, ausser dem Schlusse der 
bereits oben besprochenen ·L. 60 § 2 D. 19, 2 n?ch an 
L. 1'7 in f. D. 5, 3, Gajus libro 6 etel edieturn provineiale, 
welche Stelle · unten näher erläutert werden wird, und, 
meines Erachtens, von den ,Worten attarnen quia fieri 

potest ap interpolirt ist. . Der Schluss · la~tet : et . ideo 
seeundtimt senatus eonsttlti sententiam subvenzendum e% est, 
ut ipse q'if,idem ex retentione rerurn · hereclitariarurn . sibi 
satisfaeiat, eedat atttem aetionib1tS petitori, ut SttO perteulo 
eas exereeat; müsste es· nicht wenigstens heissen: ipse 
quidern - satisfaeiat, petitori autem eedat? Vgl. L. 29' 
§ 5 eit. 17, 1 . . . tune enim, propter auetorita~em rei J'~

dieatae repetitio quidem eessat, ipse autem stellwnatus ert
mine propter suam ealliditatem plectetur. 

2. }) So kann der Jurist nicht geschrieben haben.« 
Die Gründe für diese Behauptung sind so mannigf?ch, 
;;-. Lexicon und Grammatik sie nur bieten können. 
Sie zerfallen daher in l~icalisc~e und g,E.ammaticalischet 

). 
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letztere wieder in solche der Formenlehre und der 
~yntax. 

Ein · Umstand nun, durch den die grammatische 
Seite · sehr hinter die lexicalische zurückgedrängt wird, 
ist folgender : die grammatischen Unrichtigkeiten beruhen 
i um grossen Theil auf Abweichungen vom classischen 
Sprachgebrauch, welche, äusserlich betrachtet, mi
nimal sind ; ein fehlender oder ein falscher Buch~ 
stabe kann eine Unrichtigkeit ausmachen , die sich als 
Barbarismus · darstellt. . Da ist denn gerade hier zu be·
rücksichtigen, dass.in solchen Kleinigkeiten sehr viel 
Abschreiberversehen und ähnÜche Dinge · vorgekommen 
sejn mögen. 

Doch können natürlich auch solche Kleinigkeiten 
den Schlüssel zur Erkenntniss der Interpolationen ab
geben . . Beispiele: 

L Das bekannte Etm für id in L. 8 § 3 D; 13, 7, 
aus dem Rudorff auf fidu,cia statt pignus geschlossen hat. 

2. magis esse ut fidejussori non subveniatur, quoniam 
his manda# aetio non eompetit in L. 25 D. 46, 1, was 
inhaltlich und formell erklärt wird, wenn man mit Per
nice, Sakralrecht (Abhandl. d. K. A. d. W. 1886, S: 1191) 
annimmt, dass statt fidejussori:sponsori vel fidepromis
sori gestanden hat. 

3. Das dotis satis -fieri in L. 22 § 3, 4 D. 24, 3, welches 
nicht in doti zu ändern, sondern statt des im Casus 
neutralen rei uxoriae fälschlich von den Compilatoren 
eingesetzt ist. - Die Compilatoren sagen statt der in 
ex stipulatJi. aetionem transformirten aetio ?'ei uxori~; 
häufig ad,io dotis, und so haben sie hier auch 1'ei ux o
riae safis fieri in dotis satis fieri geändert.-
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Ferner kann man zweifelhaft darüber sein, ob die 
consecutio ternpor~~rnund die Durchführung der oratio 
obliqua ein erhebliches Gewicht aushalten können. Doch, 
gl~ube' ich, fallen viele Mon s t r 0 s i t ä t e n in der consecutio 
ternporWIn der Pandecten lediglich Tribonian zur Last. 

Da dIe folgenden Ausführungen überwiegend nach 
sprachlichen Gesichtspunkten geordnet sind, s? sind hier 
Beispiele überflüssig j dagegen möchte ich noch zwei 
Generalbeis . iele anführen, an welchen die verschiede
nen Arten, ' wie man Interpolationen auffindet, sehr deut
lich werden. 

L. l6 .. D. 44, 7 ist . sinnlos, . wie sie in den Pandecten 
steht. Sinnvoll war sie ,wie Julian . sie ges~hrieben 

hatte. Dies ist zuerst durch~Endts festgestellt worden, 
welcher in längerer juristischer Entwickelung darauf 
aufmerksam machte, dass die Stelle in Julians Sinne 
nicht vom pignus, sondern von der fiducia handelte. 
Er hat also die sub I 1 geschilderte Methode befolgt. 

. Lenel sodann hat aus der Inscription das Nämliche 
constatirt, nach der sub I 5 erwähnten Methode. 

Endlich hat Schlossmann bewiesen, . dass der Aus
druck: p!r tra(litionern accipere immer statt 'Y!.wncipio 

. r:ccipere interpolirt ist, und ich habe dasselbe für pign~
ris causa tradere statt fid~~ciae causa rnancipio dare aus
geführt j nach der sub II in f. erwähnten Methode. 

- In diesem Fall führten also drei Methoden in gleich 
. . 

sicherer Weise zum Ziel. 
Aehnlich tritt dies hervor 'in L. 24 § 8 D. 40, 5. 

Ulpianus libro 5 fideicommissorum: 
Sed et si ita scripsit: ne eum alienes, ne eum vendas, 
idem erit dicendum, si modo hoc fuerit adscriptum" 
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quod voluerit eum testator ad libertatem perduci. ce
terum si alia l)1ente id adscripsit, ut · puta quia consi
lium dabat heredi retinere talern servum vel quia coer
cere voluit servum et cruciare, ne meliorem dominum 
experiatur, vel aliqua mente, non . tribuendae libe'rtatis 
llnimo, dicendum est cessan~ libertatis . praestationem: 
et ita Celsus libro vicesimo tertio 'digestorum scribit. 
non tantum enim verba fideicommlssi, sed et mens 
testatoris tribuere sqlet libertatem fieicommissariam. 
sed cum ex praesumptione liberta~ praestita esse vide
tur" heredis est contrariam voluntatein testatoris prob,are. 

Ueber die Stelle im Ganzen wird unten zu sprechen 
sein, hier interessirt der Schlusssatz. 

Gegen die Aechtheit desselben giebt es eine Menge 
Gründe, von denen ein e r mir unwiderstehlich scheint. 
Dieselben sind theilweise schon in der Zeit~chrift für 
Rechtsgeschichte N. F. Bd. 7 von mir besprochen ' wor": . 
den, und sie sollen hier zum Theil ausführlicher darge-
legt werden. . . . . 

Was freilich den Ausdruck E!.aesurn tio im Allge
meinen betrifft, nehme ich auf da;in de-; Zeitschrift 
bemerkte Bezug, wonach von den dieses Wort enthal
tenden Pandectenstellen wahrscheinlich keine . einzige 
ächt ist. . ' . . 

Ein zweiter Grund ist der ·Gebrauch von curn gleich 
da, mit dem Indicativ, der zwar nicht unmöglich beim 
Juristen, aber ' doch recht ungebräuchlich ist. . 

. Ferner ist nach classischem Recht zwa~ ebenfalls 
ein favor .libertatis vorha.nden, aber ganz gewiss nicht 
eine Praesumption für die Ertheilung . der Freiheit. 
Denn nach classischem Recht ist bekanntlich die Erbes-
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einsetzung eines Sclaven ohne Ertheilung der Freiheit 
nichtig, weileben die Freiheit ausdrücklich gegeben 
sein muss und auch aus der Erbeseinsetzung nicht ge
folg~rt wird. Anders nach Justinianischem Rechte. In 
c. 5 §. 1 . C. 6, 27 hat Justinian be.stimmt, dass in der 
Erbeseinsetzung des Sclaven zuglejcll die Freiheitserklä:
rung liege und als Grund dafür angeführt : si quis ser
vum suum tutorem filius suis reliquerit sine libertaie, ex 
ipSCl tutelae datione praes~lmatur etiam libertatem ci 
favore pupillorum imposuisse. (Statt praesumatur hat übri
gens Ulpian in L. 10 § 4 D. 26, 2 adsumpta libertas sit in 
persona ejus qui tutor script'Us est., ein Zeichen mehr, 
dass das Wort praesumptio' ihm fern liegt.) Nach Justi
nianischem Rechte besteht also in der That eine sehr 
bedeutende Präsumption für die Freiheit. 

Sodann widerspricht, wie oben schon erwähnt, der 
Sehlusssatz der vorausgehenden Deduction. 

Endlich aber, und das ist meiner Ansicht nach 
ausschlaggebend, liegt eine nur durch die Annahme einer 
Interpolation zu erklärende sprachliche Verirrung vor. 

.L. 24 § 8 ist aus Ulpians . 5. Buch über die Fidei
eommisse: 

Diese Schrift zerfällt nach den Pandecten in sechs 
Bücher; von diesen enthielten die beiden ersten Bücher 
allgemeine Lehren und die Singularvermächtnisse, Buch 

I 

3 und 4 die Universal vermächtnisse, und zwar handelte 
das dritte Buch (nach . der, übrigens nicht in jedem ein
zelnen Worte ächten L. 1 pr. D. 36, 1) vom Trebellia
num , das vierte Buch vom Pegasianum 1), quod postea 

1) Vgl. L. 4, D . 36 1. 
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supervenit (§ 7 J. 3, 23); Buch 5, aus dem unsere Stelle 
ist, hat die fideicommissarischenFreilassungen .. zum 
Gegenstand,Buch 6 Ger:ichtsstand und andere Aeusser
lichkeiten. 

Aus Buch 5 nun ist in diePandecten hauptsäch
lich die grosse Ausführung übernonimen worden, welChe, 
durch. die kleinen Stellen aus Paulus zerschnitten, da
selbst als L L. 24, 26, 28, 30 D. 40, 5figurirt. · Diese 
Stellen sind daher unsere Hauptquelle für den classi
schen Sprachgebrauch bei den fideicommissarischen Frei
lassungen. Die Stellen ' enthalten sehr häufig die Wen
dung libertatem praestare. Was bedeutet dieselbe? Um 
diese Frage beantworten zu können,müssen wir etwas 
weiter ausholen. . 

Wenn ein Sclave testamentarisch direct (durch 
die Worte Ziber esto) freigelassen wird, so ist ihm da
durchtestamento die Freiheit gegeben; er wird in 
Folge rechtskräftiger aditio von Seiten des eingesetzten 
Erben ipso jure frei, . und ist dann bekanntlich libertus 
orcinus. In diesem Fall der libertas direeto data ist also 
nichts weiter nöthig, als eben das libertatem dare testa
mento von Seiten ' des Erblassers, dessen directe Wir
kung mit . dem Testament . steht und fällt; ' - anders 
natürlich bei der fideicommissarischen Freilassung. Wenn 
fideicommissa libertas ist, so bedarf es, damit der Sclave 
frei werde, bekanntlich nicht blos der rechtsgültigen 
Antretung von Seiten des Erben, sondern noch eines 
Manumissionsactes in t M ' vi 1) 0 s (eensu, vindicta ete) J 

. zu welchem der Erbe dem Sclaven verpflichtet ist 1). 

1) Daher bei Marcellus libertatem debere: L. 10 § 1,2 D. 40, 5. 
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An die Stelle des ein en libertatem dare, welches 
im Fall der directen Freilassung eventuell von selbst 
zum Freien macht, treten also hier z we i Acte: einmal 
die Aufforderung des Testators an den Erben, er 
möchte doch den Sclaven freilassen, und sodann die 
Leistung von Seiten des Erben. Für das erste ge
brauchen die ' Römer den Ausdruck: fideicommissarimn 
libertatem adscribe:re und ähnliche, für den letzteren, 
und zwar nur für den letzteren, den Ausdruck li
bertatem praesta1'e. libertateni adscribe1'e und ähn-

, liches bedeutet die Handlung des Te s tat 0 r s, welcher 
die Freilassung wünscht, libertatem praestare die Hand
lung des Erb e n, welcher der , ihm dadurch auferlegten 
Quasiverpflichtung nachkommt" indem er die Freilas
sung vollzieht. Dies Resultat ergiebt sich aus der Lec
türe der citirten Stellen, ' und es steht im vollsten 
Einklange, mit der Grundbedeutung von praestare, wel
ches ein Leisten ,ist, zu dem man irgendwie verpflichtet 

, ' war, z. B. das praestare, zu welchem der Verkäufer 
verpflichtet ist 1). Einzig und allein in unserer Stelle ist 
libertatem praestare in 'dem anderen Sinne gebraucht, ' 
wonach es die Handlung des Testators bedeuten würde; 
denn offenbar kann nur höchstens präsumirt werden, 
dass der Testator die Freiheit geben wollte, niemals, 
dass der Erbe die Freilassung vollzogen hat. 

Ein solcher Gebrauch von libertatem praestare ist 

, ' ') Justinian sagt freilich mit Vorliebe praestare statt dare, 
z. B. in c. im § HC. 5, 13: dote, praestita, in c. 3 pr. C. 3, 2: 
Omnibus jud-icibus l-icentiam praestamus, in c. 30 §, 3 C. 3, 28: 
quibus' praestitajam speciaZia beneficia; in c. 8 § 6 C. 6, 61: 
aetas . ' . licentiam praestat. 

~' 
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nun bei UIpian ganz unmöglich, dagegen erklärt e~ 

sich, leicht aus dem sprachlichen Indifferentismus der 
Compilatoren, welche bei Ulpian häufig ein libertatem 
praestare fanden und es nun in dem von ihnen einge
schobenen Satze vorbrachten, ~ aber freilich in anderer 
Bedeutung, als es Ulpian that. 

§ 5. AnQang: So schreibt Tl'ibonian. 

Wir sind .,bei der Aufdeckung von Interpolationen 
in einer günstigeren Lage , als' man es bei der Consta
tirung von Textesv:erderbniss ist, weil wir diejenigen ' 
Männer, von denen die Verstümmelung . ausgegangen 
ist, ihrem Zeitalter, und selbst ihreri Schriften nach ,' 
kennen. Man kann daher auch umgekehrt häufig sagen: 
Dies ist von Tribonian und daher ist es nicht vom 
Classiker, während im Vorstehenden der Schluss der 
war: Dies ist nicht vomClassiker, und daher ist es von' 
Triboniari. Von dem ' Sprachgebrauch , und dem Stil 
Tribonians ausgehend f hat bekanntlich in jüngster Zeit 
EiseIe eine grössere Zahl von Kriterien für ' das Vor
handensein einer Interpolation aufgestellt, von denen 
mehrere höchst ,wichtig "sind und im Folgendengege
benen Falles benutzt werden sollen. 

Als ein Beispiel dafür, wie nützlich es ist, 'Tribo
nians Eigenthümlichkeiten als solche kennen zu ~e;, 
diene Folgendes. Unter den Worten, welche in den 
Pandecten wahrscheinlich stets interpolirt sind, hatte 
ich in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte auch appro
bare = beweisen angeführt und insbesondere darauf 
~hingewiesen, dass in den Pandecten mitunter ein: et 
hoc aperte fuerit approbatum und Aehnliches eingescho-
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ben ist, an Stellen, wo gar kein Anlass vorliegt, den 
Bew~is und seine Nothwendigkeit, oder gar das Erfor
derniss eines offenkundigen Beweises hervorzuheben. 
Es können nun nicht blos mehrere Gesetze von Jlisti
nia~ angeführt werde~, in · welchen in ähnlicher Weise 
soIche überflüssige Bemerkungen über eine approbatio 
stehen, nämlich L ~ 52 § 3 C.I 2, 59: Quod si actor no
luerit subire sacramentt~m calumniae et hoc legitime 
fuerit approbatum, non liceat ei .. ... Ferner c~ 10 
§ 1 C. 8, 55 ex his enim tantummodo causis, si fuerint 
in judicio dilucidis argumentis cognitionaliter 
adp?"obatae, etiam .... , ferner c. ult. § 1 C. 4, 5 
repetitionem non denegari et p.raesumptionem trans
actionis non contra eos induci, nisi hoc specialiter ab 
altera parte approbeturiI) sondern in c. 9 § 1 G.6, 55 
ist auch ein Fall gegeben, in ,,,eIchem die Compilatoren 
~inen solchen Satz mit approbatumin ein Theodosiani
sches Gesetz ganz überflüssiger Weise eingeschaltet 
haben, - wodurch denn die Wahrscheinlichkeit für das 
gleiche Verfahren in den Pandecten sehr viel grösser 
wird: . . .nisi forte avi ad elogia inu?'enda impiis ne
potibus justa se motos ratione dixerint et hoc fuerit 
legibt{s approbatum. Die letzten 5 Worte fehlen im 
Codex Theodosianus. 

1) Vgl. auch C. 10 § 1 C. 8, 55; C. 23 § ~ C. 11, 48; C. 1~ 
§ 2 C. 3, 31 und dagegen C. 5 § 1 C. 12, 3. 

11. Sicher interpolirte Worte. 

§ 6. 1. Adimplere: 

Ueber das Auftauchen des Wortes adimplere in der 
späteren Latinität verdanke ich der Güte des Herrn 
Professor Wölfflin die in Beilage II folg(:)nde Notiz. 
~ Wort findet sich in den Pandecten sechsmal. 

Die Schriftsteller, die es ;ngeblich gebraucht haben, 
sind Celsus, Neratius, Marcellus, Paulus, Marcianus. 

So selten es in den Pandecten ist, ebenso l äufig 
ist es ~ Justinian und seinen unmittelbaren Vorgän
gern. Nach meiner Zusammenstellung, die auf Voll
ständigkeit durchaus keinen Anspruch macht, gebraucht 
Justinian das Wort in folgenden Stellen: c. uno § 9 b, 
§.9 c und § 11 e C. 6, 51; C. 13 § 1, § 2 C. 8, 37; 
c. 15 § 1 eod.; C. 36 pr. C. 8, 53; c; 3 § 2 C. 10,35; 
c. 54 ·pr. C. 1, 3 i c. uno § 7 C. 7, 6; C. 15 § 3 C. 7, 
2; c. 16 § 1 und § 4 C. 7, 4; C. 1 § 2 C. 7, 40; C. 39 
§ 1 C. 7, 62; c. 26 § 4 C. 8, 40; C. 12 § 4 d C. 4, 1; 
c.6 § 2 (bis) C~ 6,' 46; c. 3 § 2 C. 10, 35; pr. J. 3, 
23; ausserdem ist in ' C. 21, 2; 3 am Schluss die Phrase 
nisi ea quae placita sunt paratusest adimplere eher Justi- . 
ni an als Diocletian zuzuschreiben. 
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Man hat hiernach die Wahl, anzunehmen, dass die 
Juristen von Marcellus . ab das Wort durch Tertullian 
kennen gelernt und sich desselben mitunter bedient 
haben, oder, dass alle' sechs Stellen interpolirt sind. Die 
erstere, eben .nicht der geringen B"edeutung Tertullians 
als Juristen entsprechende Annahme versagt den Dienst 
bei dem zeitlich vorgehenden Celsus und wird im Uebri
gen etwas unwahrscheinlicher dadurch, dass Tertullian 
das Wort ja nur in seinen kirchlichen Schriften nach
zuweisen ist ,nicht in den Resten seiner juristischen; 
Kirchenlatein aber konnte es sehr · wohl sein, ohne 
darum in die Sprache der . Juristen einzudringen, und. 
wenn· wir es bei Justinian so häufig finden, so ist zu 
bemerken, . dass in den Lexica sehr häufig bei einem 
Worte Eccl. steht, . welches sich nachher als Lieblings
wort der byzantin~schen ' Kaiser erweist. 

Inzwischen müssen die Stellen mit adimplere in den ' 
Digesten in letzter Instanz seI be r darüber befragt 
werden, ob sie classisch sind oder byzantinisch. Es sind 
folgende: 

I. L. 57 D. 18, 1. Paulus libro 5 ad Plaut~num: 

Domum emi, eum eam et ego et venditor eombustam 
ignoraremus. Nerva Sabinus Cassius .nihi! venisse, 

. quamvis area maneat, peeuriiamque solutam eondici 
posse ajunt. sed si pars domus maneret, Neratius ait 

i hae quaestione muItum interesse quanta ' pars domus (/ . 
ineendio eonsumpta perrilaneat, ut, si quidein amplior 
domus pars exusta est, non eompellatur emptor per
fieere emptionem; sed etiam quod ' forte solutum ab eo 
est repetetj sin vero (yel dimidia pars veOminor~uam 
dimidi~exusta fueri~ tune ~artandus est emptor ven-
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ditionem adimplere aestimatione viri boni arbitratu 
habita, ut, quod ex pretio propter ineendium d~ereseert? . 
fuerit inventum, ab hujus praestatione liberetur. \ § I. Sin 
autem venditor guidem seiebat, domum esse e xustam, 
emptor autern ignorabat, nullam venditionem stare; si 

. tota domus ante venditionem exusta sit : si vero quän
taeumque pars aedificii remaneat, et stare venditionem 
et venditorem empt~ri quod interest restituere: § 2. Si
mili quoque modo ex diverso traetari oportet, ubi 
emptor quidem seiebat, venditor autern ignorabat: et hie 
enim oportet et venditionem stare et omne pretium ab 
emptore venditoriJ si non depensum est, solvi vel si solu
tum . sit non repeti. § 3. Quod si uterque seiebat et 
emptor et venditor domum esse exustam totam vel ex 
p~rte, nihil aetum fuisse dolo inter utramque partem 
compensando ' et judieio, quod ex bona tide deseendit, 
dolo ex utnique parte veniente stare non eoneedente; 
Dass diese Stelle von . den Worten hac quaestione an 

unmöglich Paulus oder gar Neratius gehören kann, hat 
zwar, . soviel ich 'sehe, Cujacius nicht bemerkt, wohl 
aber Anton Faber 1). 

In jüngster Zeit sind die sprachlichen Abweichun
gen von aller lateinischen Ueberlieferung durch Eisele2) 

gewürdigt worden, welcher · eine Menge Merkmale auf
stellt, an denen man . nicht blos erkennt" dass P au I us 

. nicht der Autor ist, sondern auch, dass gerade Tri
bonian es in der That ist. Da jeder Satz der Stelle 
dies überzeugend beweist, so begnüge ich mich hier 
mit der Anführung solcher Merkmale,' welche inhal t
lieh .die. Interpolation beweisen. 

1) In seinen Conjecturae XII, 17. 
2) a., a. o. S. 30. . . 
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Zunächst ist zu bemerken, dass Neratius, da er kein 
. Gesetzgeber war, unmöglich die Entscheidung aufstellen 
konnte, dass Untergang gerade bis zur Hälfte gleich
gültig sei, . darüber hinaus aber Nichtigkeit des Kaufes 
eintrete. Diese Entscheidung, die mit einer wissen
schaftliehen . Deduction nichts mehr gemein hat , ist die 
Aushülfe eines Practikers, der die Gesetzgebung aus
zuüben inder Lage ist, und sie ist bei dieser Schärfe 
im Abgrenzen der beiden Fälle roh und ungereimt, ob
wohl der Gedanke, zu berücksichtigEm, wieviel ver
brannt ist, an sich selbst zweckmässig erscheint. Wie 
soll man ausrechnen, ob die Hälfte oder mehr als die 
Hälfte verbrannt ist, wenn dies überhaupt erst einmal 
zweifelhaft geworden? 

Ferner ist es unwahrscheinlich, dass Neratius, wie . 
ihm hiet zugemuthet wird, über eine Frage, welche 
seine Vorgänger, nachclassischem Brauch, kurz und 
bündig beantwortet hatten, .eine so lange Abhandlung 
geschrieben hat, - wahrscheinlich ist es auf der an
deren Seite, . dass Tribonian sich in dieser Breite ge
fallen hat. 

Sodann fehlt trotz aller Breite eine eigentliche Mo
tivirung in jedem Paragraphen; der neue Thatbestand 
wird mit mehr . oder weniger ungeschickten Redewen
dungen v.orgetragen, und daran knüpft sich die : apo
diktische Entscheidung; Gründe gelten dabei als über
flüssig. 

Endlich möchte ich noch auf den Stil des § 3 hinweisen, 
welcher sogar für Justinian ungewöhnlich ' schlecht ist. 

( Kurz, dass L. 57, von hac quaestione an, ganz und 
. gar unächt ist, · scheint mir luce clari~ts zu sein. 
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H. L. 20 § 1 D. 39, 5. Marcellus libro 22 dige- . 
storum. 

De illo dubitari potest, qui, quod per Falcidiam reti
nefe poterat, voluntatem . testatoris secutus spopondit 
se daturum :1 sed ·magis est, ut non possit suae confes
sioni ob~are. quemadmodum enim, si solvisset, fidem 
testatori suo adimplesse videbatur. et nulra ei repetitio 
coricessa fuerat, ita et stipulatione procedente contra 
fidem testatoris, quem adgnovit, venienti ei merito oc- . 
curretur. 

Wie bereits Cujacius 1) angem~rkt hat, ist die En t
sc h eid u n g in dieser Stelle, also Alles ; was auf sed 
mctgis est ut, folgt, aus c. ult. C. 6, 51, vom Jahre 532, 
zu erklären ; in derselben hat Justinian erst dasjenige 
festgesetzt, . was er · in L. 20 § 1 bereits Marcellus aus
führen lässt. 

Sein Gesetz lautet : 
Cum certum sit heredem, qui plenam fidem testatori 
exhibet , in solidum legata dependentem non posse 
postea rationein legis . praetendentem Falcidiae repeti- . 
tione uti, quia videtut voluntatem testatoris sequi , ju
bemus hoc simili modo firm um · haberi, et si cautionem 
super integra legatorum solutione fecerit: quod vete
ribus legibus in ambiguitatem deductum est. in utroque 

. etenim casu, id est · sive solverit · sive super hoc cautio- . 
nem fecerit, aequitatis ratio sirriilia suadere videtur. 

Bei dieser Stelle sind folgende Worte ungebräuch-
lich : 1. obviare: Dies kommt meines Wissens in den 
Pandecten sonst nicht vor, dagegen (nach Heumann) im 
Codex öfters in sehr späten Constitutionen: c. 1 pr. C. 

I) Opp. I 708 d. 
G rad e n w i t z, Interpolationen. 4 
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11, 4 (a. 406); c. 51 C. 10, 31 (a. 399); c. 1 § 1 C. 3, 
27 (a.403); 2. si solvisset, .' . . . viclebat'ut' et . . . . 
concessct fUe1'at j das ist jedenfalls : eine unregelmässige 
Ausdrucksweise. für den 3~ hypothetischen Fall. 3. con
tra (iclem venire . ist . zwar ' nicht beispiellos, aber doch 

ungewöhnlich. 

III . . L 32 §2 D.36,1. Marcianus libro 9 institu

tionum : 

Si sub condicione heres institutus rogatusque heredi
. tatem restituere 110n VUlt condicioni parere et adire 

hereditatem, si facti est eondido, debet'parere et adire 
.. et restituere vel, si in dando .sz't, offerente jideicommis

s'ano. neusante autenz herede factum adimplere ücentia 
dabitur jideieommissario seeitndum. imitationenz dationis 
factum implere et tune neeessitas imponitur heredi adire 
hereditateni. ceterae condiciones, quaenon sunt in po-
testate heredis, ad officium praetoris non pertinent. 

. . 

Ob,vohl diese Stelle, die sich auf das S. C. Pega
sianum bezieht, 'von vielel1 bei Schulting Citirten als 
ächt · betrachtet ' wird, ' ist sie ebenso sicher inter- ' 
polirt, wie die beiden vorherg·ehenden.. Der Schlussatz, 
welcher sicher ächt ist, weist darauf hin, dass eine Er
örterung vorherging, . welche . sich mit elen Potestativ- ' 
bedingungen im Allgemeinen beschäftigte. ' 

An Stelle dieses Satzes, welcher wahrscheinlich 
einen Unterschied zwischen der ' cO?ulicio dancli und der 
condicio faciencli aufstellte, haben die Compilatorei1 die 
cnrsiv gedruckten W oi:'te eingefügt; dies.elben sind in 
folgenden Beziehungen l;Inclassisch: 

1. wird der condicio clancli nicht eine conclicio faci
muli, sondern eine conclicio facti entgegengestellt. 2. ist . 
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das vel vor S~ zn da?1.clo sit offenbar unsinnig (weswegen 
Mommsen statt dessen scilicet vorschlägt); . 3. deuten die 
ITl~en Ablativi i,tbsoluti nebeneinander auf Tribonian, . 

. 4. ist ~icentia clcdtw bei Justinian ebenso häufig, wie bei 
den Classikern selten 1) ,und 5. sind dIe lBtzten Zeilen . 
ganz entartetes Latein. 

Die Ausführung Justinians können wir auf ihren 
Ursprung verfolgen .. Bes~ndersc. 13 C. 8, 37 ist es, 
welche dabei von Wichtigkeit ist, doch spielt auch c. uno 
§ 9 C. 6, 51 eine Rolle. c. 13 lautet : 

. \ 

Veteris juris altercationes . decidentesgeneraliter sanci~ 
mus omnem stipulationern , sive in dando sive in fa
ciendo sive mixta ex dando et ' faciendo inveniaturet 
ad heredes et contra l:eredes transmitti , sive specialls 
heredum Bat mentio sive noh: cur enim, quod in 
principalibus personis iustul11 est non ad heredes et 
adv~rsus eQs transmittatur? Et sie existimentur hujus- ' 
modi stipulationes, quasi tantummodo in dandum fue
ra nt' conceptae, . cum nihilo minuset heredes factum 
possint . adimple,re: illa subtili et supervacuascrupulo~ 
. sitate explosa, perquam putabant non esse possibile 
factum ab alio compleri, guod alii impositum est. Et 
quare, cum paene similis 'omnium natura est, 110n et 

. facta omnes ver plus vel paulo minus adimplere pos
sint, ne ex 1mjusmodi subtilitate cadant hominum vo
luntates? 

Hier wird · offenbar in derselben W-eise wie in L. 32 
§ 2 von dem Unterschied zwischen dei· Erfüllung eines 
dare und eines faeere gesprochen; auch hier findet sich 

') Rr. Prof. Pernice macht mich dara.uf aufmerksam, dass 
es zum Mindesten hätte heissen müssen : Licentia datur adimplendi 
statt adimplere. V gl. unten. . . 

4' 
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ein adimple?'e, und auch hier wird das facere secu1ulwm 
imitationem dandi erledigt. Ueberdies kommt in c. 15 
eod. (8, 37) Justinian zwei Jahre später noch einmal 
auf c. 13 cit. zurück : 

quemadmodum enim, si in dando fuerit stipulatio , et 
contra heredes transmittebatur, ita et si in faciendo 
est, licetin mortis tempus colligatur, attamen ad simi-

. ; 

litudinem in dando conceptae stipulationis et heredes 
obligari, ut non discrepet factum a datione, sed sit lex 
nostra per omnia ~ibi consentanea. Quod et in le
gatis simili modo relictis observari censemus. 
IV. L. 43 D. 26, 7. Paulus libro 7 quaestionum. 
Cum post mortem pupilli desinit esse nomen idoneum 
tutor pericuio eximitur. § I. 'Qui, cum esset fratris sui 
filiae curator '), quadringenta dotis nomine · marito ejus 
se daturum promisit : quaero, an succurrendum sit ei, 
cum postea aere alieno emergente supra vires patri
monü ejus .dos pro missa sit, quoniam in instrumento 
ita scripturn sit ,ille patruus et curator 1) stipulanti spo
pondit' movet quaestionern, quod non ut de suo do
tem daret, sed cum crederet, rationem pupillarem suf
ficere, promisit. praeterea et illud hie potest traetari~ 
ut, si seiens eurator non suffi(ere promiserit, vel do
nasse videatur vel, quoniam dolo feeit, 1zon illisueeur
ratur. respondi: curator cum officium suum egressus 
sponte se obligaverit, non puto ei a praetore subve
niri debere, non magis quam si creditori puellae pe
cuniam se daturum spopondisset; sed is de quo trac-

') Hrn. Prof. Pernice verdanke ich die Bemerkung, dass der 
curator statt eines tutor ad dotern stipulandfpn datus eingesetzt; 
und daher auch das' ,offkzitrn egress1ts' zu erklären sei; e ben s 0 

müsse die actlo tutelae statt der actio neg. gest. bei Paulus erwähnt 
worden sein. 
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tamus si non donandi animo, sed negotii . gerendi 
causa dotem promisit, habet mulierem obligatam et 
poterit dici etiam manente matrimonio eam teneri 
(quia habet dotem sie ut in collatione bonorum dici
tur) vel certe post divortium (sive exacta sit dos sive 
maneat nomen), quia potest efficere, ut ei accepto fe
ratur.quod si. mulier suum euratorem adiinplere id., 
quod supra vires . patrimonii t?Jits . in dotem darl? J)1'O
misit, nOll queat, euratorem quidem.· in hoc, quod super
jluum est; per e:ceeptionem relevari : mulier Ve9'O eau
tione1n in maritum e:cponere debet, quod., si quandoque 
loeupletior eonstante matrimonio facta jiterit, do#s 1'eli
quum marito servat. 
Jemand hat als Vormund seiner Nichte, bei deren 

Verheirathung, dem Manne eine bestimmte Summe als 
dos illl Stipulationswege versprochen. Später stellt sich 
heraus, dass dIe Bilanz des Vermögens . nicht einen 
Ueberschuss der Activa über die Passiva aufweist, der 
so gross wäre, wie die versprochene Summe ist. Nun 
hat er im Stipulationsinstrumente gesagt: ille patruus 
et tntor stipulanti spopo1zdit, ' und zwar ganz gewiss 
nicht, um aus dem. Seinigen eine dos zu geben, sondern 
in der irrthümlichen Meinung, seine Mündel habe soviel 
Vermögen. Hier wird ein Satz: praeterea - videatur . 
eingeschoben, welcher mit der Sache . nichts zu thun 
hat (denn er bespricht den Fall, wo scien s tutor non 
S~b ff ic.e1' e. promiserit, während es vorher ausdrücklich 
hiess: cnm c1' ede1"et - s~~ffic e re), und welcher wahr
scheinlich interpolirt ist. 

Dann kommt Paulus ' t"esponsu?n. Vorangeschickt 
sei , dass die ganze Frage sich darauf zuspitzt, ob der 
V ormund deswegen, weil er nur als Vormund ver-
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sprachen hat, aus Billigkeitsrücksichten eine exceptio 
bekommt oder nicht. 

Paulus nun sagt: Der Vormund, der mehr tlmt, . 
. als sein Amt verlangt, und. der sich freiwillig clotis nomine 
verpflichtet, kann so wenig auf die Hülfe des Prätors 
rechnen, wi€! Jemand, welcher dem G lä u b ig e I' der 

. Braut sich für . diese verpfliclHet. Damit ist die Haupt
frage erledigt. Paulus . meint, der Vormund hätte sich 
eben bei Zeiten vorsehen sollen. . 

Er geht nunmehr ~u der Eventualfrage über, ob 
der Vormund sich für das, · was er cle SttO gegeben, 
nicht wenigstens an ' die Fdll.l halten köm:ie, . und be": 
jaht diese Etage, indem -er für den Regress die actio 
negotiorwn gestonmc vorschlägt; und eben · diese Klage 
wird in feiner Weise begründet -- sowohl für ' den Fa1l 
der noch bestehenden Ehe, als 'auch für die Zeit nach 
Auflösung der Ehe. · Bis hier hin ist Alles in schönster 
Ordnung: der tutor hat keine exceptio gegen d'en Gläu
biger zu' erhoffen, er geht aber mit der ädio negotiorUl1i 
gestor'um gegen die Mündel vor. Ob ihm das etwas 
nützt, . ist freilich ungewiss! " 

Wer wäre nicht auf, clas Aeusserste erstaunt, nun 
noch ein Wortgefüge aIigehängt zu sehen, welches die 
bisherigen Resultate ganz vergessen zu haben scheint, 
und in barbarischem Latein zu derentgegengesetztim 
Entscheiclurig kommt? . ' 

.. Der letzte Satz berücksichtigt nicht, dass von einem 
Druck von Seiten der Mündel auf den V mmund, damit 
dieser gütlich zahle, gar nicht die Rede war, und bringt 
dies gleich als einfachste, Lösung ,. der Sache vor; für 
den Fall, dass diese Pression nicht genügen sollte, 'Yird, . 
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im stricten Widerspruche mit dem Vorher
gehenden, dem Vormund doch die exceptio 'gegeben; 
dieselbe stellt sich übrigens zunächst als Partialeinrede 
dar; die Mündel aber soll mm ihrerseits ihren~ Manne 
eine Cautionsurkunde ausstellen, .eineArt Besserungs
schein , wodurch sie sich verpflichtet, elen Rest zu ' zah:
len, wenn ihre Vermögenslagesich heben sollte. ' Man 
sieht, hier ist Alles auf den Kopf gestellt: vorher war 
der (hier übrigens nicht ausgesprochene) Satz: marittts 
nihil dolo facit nec clecipienclns est, die Richtschnur des 
Ganzen: zuerst wird für . den Ehemann gesorgt, indem 
er ~us der Stipulation sich Geld schaffen soll; die bei..: 
den anderen Personen mögen sehen, wie sie sich atis
einancle.rsetzen. 

Hier dagegen ist es der Ehemann, welcher den 
Schaden. tragen muss: können sich Ehefrau und Vor
mund nicht einigen, so wird er mit seiner Mehrforde
rung abgewiesen; e I' nun wieder hält sich an dte Frau, 
welche doch mit der Stipulation gar nichts zu thun hatte. 

Diese Entscheidung ist nicht schlechthin zu tadein; 
sie entspricht einem gewissen Billigkeitsgefühl und ist 
nicht unpractisch; aber das kann,. meine ich, keinem 
Zweifel · unterliegen, dass diese Entscheidung' ebenso 
unclassisch und unjuristisch ist, . ,vie die vorangehende 
Auseinandersetzung gut und classisch Wal:. Am schlil~1l11~ 
sten' erscheint mir in dieser Beziehung der Besserungs
schein, der ja pra'ctisch richtig ist, aber der juristischen 
Constructiön völlig entbehrt; ein Classiker würde auch 
,,,,ohl nicht so im Allgemeinen die Restzahlung ' an bes- . 
sere Vermögensul11stände geknüpft, sondern betont · 
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haben, dass je nach der Steigerung des Vermögens 
. weiter zu zahlen seil). 

Also, dass der letzte Satz inhaltlich Tribonianisch 
ist, scheint mir zweifellos; sprachlich aber ist er so, 
dass Haloanders und selbst Mommsens Conjecturen ihm 
nicht aufhelfen: können. 

Zunächst begegnet . uns aclimlJlere in einer transiti
ven Bedeutung 2), welche Mommsen veranlasst hat, vor 
non quecd ein efficere einzuschieben; dann ist es eine 
sonderbare Denkweise, das, was zu wen i g da ist, als ' 
S~tp erfl~tum zu bezeichnen; ferner ist der ganze Satz 
vor l1ndier ein absoluter Infinitiv, der ja mit Sicherheit 
die Compilatoren verräth; dann kommt cautionem in 
mcwitwn exponere, was von L. 25 D. 22, 3 her" als tri
bonianisch bekannt ist 3); quocl mit dem Indicativ, um 
den Gegenstand dieser Caution zu bezeichnen, ist eben
falls unmöglich, weswegen Haloander auch solvat statt 
servat vorschlägt; doch mit Unrecht! Es ist augen
scheinlich, dass se1'vat und alles Uebrige stehen bleiben 

1) In dieser Rücksicht bietet L. 53 D. 23,3 (Neratius) Ge
legenheit zu einem passenden Vergleich; für die ganze Frage 
aber L. 61 pr. eod. (Terentius Clemens), . woselbst · statt curato1' 
tutor, statt doti promittere, doti dicere . zu les~n ist. -

2) Vgl. dazu c. 15 § 3 C. 7, 2 (Just.): si quidem res heredi
tariae s!tfficiunt a'cl implendos c1'editores. 

3) Auch in c. uno § 7 C. 5, 13 lässt Justinian der Frau 
einen ähnlichenBesserungsschein vom Manne ausstellen mit den 
Worten: cau tione. viclelicet ab eo exponencla, quod, si acl me
lioTern fortunam pervene1'it, etiall~ quod minus p ersolv'it, hocrestitue1'e 
p1'ocuret. V gl. c. uIt. § 1 C. 6, 37: cautionem' in peTsonam heredis 
exponere. 
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muss; nur ist als Autor nicht Paulus, sondern Tribo
nian zu denken. -

Nach Schulting ad h. 1. ist dies auch die Meinung 
Anton Fabers. 

V. Hiernach bleiben ' noch zwei Stellen, welche ad
implere enthalten; es ist zunächst L. 74 D. 29, 2. Pau
lus libro 12. ad Plautium: 

Qui putat se deeem dare jussum, eum quinque jussus 
sit, si deeem dederit, .flet heres adeundci . . § I. At si 
quinqueputet se jussum dare, czmz decem dare jUSSztS 
est, et dat quinque, · non. imp. let c07zdicionem, sed ad ali
quid proficit, ut, si adimpleuerit reliquum, aliorum 
quinque datione uideatu1' condicio esse impleta. § 2. Qui 
bona fide seruit si quasi jussu domini Cldierit, non 
obligabitur. 

Im Principium der Stelle sagt Paulus, dass in pluri 
nnnus inest, dass . also, wer 10 conclicionis implendae 
causa giebt, weil er nicht weiss, dass er blos 5 zu 
geben nöthig hat, die Bedingung erfüllt hat und Erbe 
wird. Diese Ausführung ist in der Form tadellos, sach
lich allerdings ziemlich· selbstverständlich. § 1 dagegen 
ist nicht bl os sachlich so selbstverständlich, dass er bei
nahe ungereimt erscheint, sondern bietet auch in der 
Form manchen Anstoss; zunächst ist er ' ilamentIich 
gegen den Schluss hin vOn einer erdrückenden Breite, 
sodann ist die Aufführung des Thatbestandes mit cum 
- est (statt citm-sit, wie es im Principium heisst), 
und e t clcd quinq~w, statt si clecem dederi tauffallend 

. Ul1elegant. 

Sonäch ist es zum Minc1esten nicht unwahrschein
lich, dass dieser Paragraph von Tribonian eing'efügt ist; 
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jedenfalls wird durch diese Stelle nicht bewiesen, 
dass aclimplere = erfüllen auch bei den Classikern· sich 
findet, ·schon darun'lnicht, ~veil es hier ja wie bei Co
lumella : zu füllen, "z u erfüllen" heisst. 

VI. L. ·25 D. de rebus dubiis (34 ,5) (Celsus ) lautet : 
. ,Quem heredi meo dixero velle me liberUm esse, liber 
esto. cui ut dare .damnas si t heres meus,o dixero, ei 
heres meus dare damnas esto.' testatorts . voluntas, si 
quibusdam argu11tetttzs appar'ebit, de quo dz~rit, adim" 
plettdaest. 

S 7. 2. Ooadunal'e. 

Coaduncwe ·ist, wie adimplere, ein Decompositum, und 
also spät lateinisch 1). Auch dieses Wort Kommt, wie 
adi111,pleJ'e, bei Justinian bäufig 2) vor . . In den Pandecten 
steht es zweim.al, m. E. beide Male interpolirLDie be
treffenden Stellen sind folgende: 

1. 1. 9 ·D. 2, 14. Paulus libro 62 ad ediCtum. 
Si plures sintqui eandem actionem habeant, unius 
10co habentur. ut puta plures sunt rei stipulandi vel 
phues argentarii, quorum nomina simul facta sunt : 
unius 10co numerabuntur, quia unum debitum est. 
et cum tutores pupilli creditoris pI ures convenissent, 
unius 10<:0 numerantur, quia uniu~ pupilli no mine cO-: 
nuenerant. nee non el zmlts tutor pluriu?1Z pupzllorum 
JZ011iüze zmU111 debitu111 praetendentium si eonuenerit, 
plaeuit unius loeo esse. ·nam dij"ficzle es.!, et Zimts !-tomo . 
duodorum .vieem sustineat. nam nee zs, qui plztres actiones. 

. ') Georges · citirt dafür Aurelius Victor, also Mitte des 4. 
J ahrhunc1erts. 

2) z. B: c. Tanta (2 C. I , 17)§ Ga; c. 31 § 6 C. 5; 12; c. 
28 § 6 C. 6, 23; c. 34 § 3 C. 8, 53 . . 
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!-tabet, adversus ezim, qui zmaJ11 actionrml liabet, plurzum 
persimarum loeo aeeipitur. § I. Czutzulum debiti et ad 
!-tlures SUl111l'laS re.feremus, si uni forte 11'linutae summae . 
eentit111 aureorum debeantur, alii vel'O zma summa au
reorzmz quinquaginta: nam in !-tune easum spectabimus 
summas plures, quia illae exeedunt in zmaJ11. summam 
eoadzmatae. § 2. Summae aute~ applicare deb·emus 
etiam usuras. 

Die Stelle handelt vom Zwangsvergleich, über wel
chen Marcus ·eine forma gegeben hat; nach dieser fonna 
sollte die Majorität der Forderungen bekanntlich das 
Recht haben, den Nachlass zu beschliessen. 

Bei dieser . Gelegenheit wirft Paulus die Frage auf, 
ob von mehreren, welche . dieselbe ctct-io haben, jeder 
eine Stimme für · den Betrag der actio führen soll, oder 
sie zusammen nur einoe. Er ·entscheidet sich ohne 
Bedenken für das letztere, und führt als Beispiele zu
nächst Correal-Gläubiger und Handelsgesellschafter an; 
daran schliesst sich der Fall mehrerer Vormünder ein e s 
Mündels, .. in dem Satz cwm - convenerant. Schon in 
diesem Satz ist Einiges verdächtig , . ohne dass jedoch 
der Sinn zu beanstanden wäre. 

Dagegen beginnt mit nec non et eine Expectoration, 
welche unmöglich Paulus angehören kann. 

Sprachlich kündigt sich dies zunächst an . in dem 
·nec non et: schon nec non ist schlimm, aber nec non e! 

) st unerträglich; als· Parallelstelle . führe ich L. 22 § 6 
D. 24, 3 an, · wo Bechmann aus den ,Vorten nec non 
ill~~d quoqne probanms geschlossen h~t, dass nicht Alles 
in .Ordnung ist; und L. 12 § 2 D. 47, 2, wo der un
verständliche Satz: nec non et ipsi domino dari placet, 
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et sie fit, ut non teneatur, furti et agat natürlich einge
schoben ist 1). V gl. L. 28 pr. D. 4, 6, wo die ersten 
Worte anknüpfungshalber von den Compilatoren hinzu
gefügt sind, und L. 1 § 2 unde vi (43, 16), wo nec non 
et eonstitutionibus p1"ineipum interpolirt)st; ferner L. 
17 D. 22, 5 vgl. mit § 8 J. 2, 10. L. 88 § 2 D.3l. 

Auch das ist auffällig, dass jetzt von pupilli debit'lf'ln 
p1' aetendentes 2) die Rede ist, während vorher ein 
p~tpilhts creclitor erwähnt wird. Ob w~us tuto]' si con
venerit aufrecht zu erhalten ist, kann ich nicht ent-, . ' 

scheiden, jedenfalls ist die Bedeutung, die convenerit 
hier hat (»mit Andern als Einzelner zusammenkommen«), 
eine andere, als die, welche es in dem omnes eonvenire 
clebent bei Ulpian (L. 101)1;.) und im direct Vorhergehen
den beiPaulus hat (mehrere kommen zusammen con-

veniunt). . . 
Auch ist: cliffieilee;t~tts~tstineat schwerlich von Paulus. 
Nunmehr wende ich mich zUm Si n n der Sätze nee 

non - ctccipit~w. Vorher wurde die Frage entschieden, 
ob mehrere Gläubiger für eirie Schuld als mehrere 
oder als Ein e l' zu gelten haben; welche Frage steht 
jetzt (von nec non et an) zur Beantwortung? Ein t~dor 
kommt für mehrere Mündel; diese mehreren Mün
del haben ein e Forderung: die , Sache ist .also nicht, 
wie in dem vorher besprochenen Fall, einmal compli
cirt,sonc1ern zweimal: ein tutor, zwei pupilli; ausser
dem: zwei pupilli, eine Forderung. · Grund zum Zwei
fel ob hier zwei Stimmen anzunehmen seien, oder blos , 

I) Vielleicht fängt Ulpian erst wieder bei ted utrum an. 
2) Vgl. c. ult. (Just.) C. 7, 72: non omnes huju81nod'i deh-ita 

praetendentes.; bald darauf: omnes talia debita praetendentes. 

1 
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eine, konnte nur daraus entstehen, dass zwei pupilli 
vorhanden sind. Dieser Zweifel war aber schon im 
Vorhergehenden · beseitigt mit der Motivirung: es liegt 
nur ein e Schuld vor. Daher war unser Fall im Vor
hergehenden bereits. entschieden. Man muss sich diese, 
wie mir scheint, unbestreitbaren Schlüsse ' vergegen
wärtigen, um die Motivirung von nctn'/, difficile an in 
ihrer ganzen Verkeh1'theit würdigen zu können. Denn 
in dieser Motivirung wird das ' ganze Gewicht auf die 
Thatsache geiegt, dass zufällig die beiden pupilli nicht 
blos eine gemeinsame F 0 l' d e 1'u n g haben, sondern auch 
einen ge~11einsameh t 'ut 01'. Diese Thatsache ist aber 6iner- . 
seits hier für · das Resultat unnöthig: auch wenn die 
p~tpilli verschiedene httores hätten, wäre doch nur ein e 
Stimme da: quicr ~tnU1n clebitttm est. Andererseits würde 
diese Thatsache, dass nur ein Abstimmender kommt, 
für 'sich allein hicht nothwendig' zur Folge haben, dass 
dieser nur ein e Stimme abg~ben kann: . Gesetzt, ein 
tutor hätte mehrere pupilli, von denen jeder eine ge
so n d er t e Forderung hat, so würde .er unzweifelhaft 
mehrmals stimmen können 1). Die Motivirung ' ist also 
für das Resultat nicht erforderlich und nicht ausreichend . . 

. Was endlich die im letzten Satze (nam nee is qui - ae
cipitur) enthaltene Motivirung . der Motivirung betrifft, 
so enthalte ich mich über dieselbe jedes Urtheils, da es 

'. J) Ein solcher Fall ist' leicht denkbar. Der Pupill a hat 
drei Vormünder: A. -B. C. Der Pupill ß ebenfalls drei: . C. D. E. 
C. wohnt anl Orte des Concurses, und wird von beiden Seiten 
beauftragt, Zll stimmen. Er hatte vorher Conferenzen mit A .. 
und B., die gegen, mit D. und E., di.e für den Nachlass sind. 
Hier kann er sogar ein.mal mit Ja! das anc1eremal mit Nein! 
stimmen . . 
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mir trotz häufiger Betrachtung nicht gelungen ist, in 
' derselben eine präcisirte Idee, oder eine Beziehung auf 
den übrigen Inhalt der ' Stelle zu ' entdecken. 

Nach allec1em stehen wir hier vor der , Frage: hat 
in denn~issverstandenen Kunstausdrücken der Juristen
spl~ache Paulus Abwegiges vorgebracht, oder hat dies 

Tribonian fSet-han? 

Die Beantwortung dieser Frage wird bedeutei1d er-:
leichtert dUrch den § 1, welcher auch das uns hier ·be
schäftigende Wort coctdnhctre enthält. " Der § 1 ist näm
lich weiter nichts, als die Ausdehnung der Besti.n1l11Ung, 
welche Justinian über eine Specialfrage der cessio bono~ 
ru.m in c. '8 C. 7,71 gegeben hat, auf den Zvvangsver-

, gleich vor Antretung'der Erbschaft. Hinzuzunehmen ' 
ist nur noch aus den Pandecten der mittlere Theil von 

'L. 8 D: 2, 14, Papinianus libro 10 respqnsorum: 

Majorem esse partem pro modo debiti, non pro nu
meropers01;arum plaeuit. quod si aequales sint in 'cu
mulo debiti, tunc plurium numerzis creditorum praefe
re7Zdus es!. in mtmero autmi pari creditoru11Z auctori-' 
tate11t.. ejus sequeü(r p7;aetor, qui dignitate i7iter eos 
praecellzt. SziZ aute1lZ omnia zdzdique in zmam aequali
tatemconcurrant, humanior sententiaa praetore eli
ge7Zda est. hoc enim ex divi Marei reseripto eolligi 
po test. 

Wir finden in den Pandecten nicht blüs den Ge
danken wieder, den Justinian im Codex ausgesprochen ' 
hat, sondern "die Durchführung . ist in beiden Gesetz
biichern dieselbe, und selbst die Ausdrücke Justinians 
sollen, wenn wir ' deh . Pandecten Glauben schenken 
dürften, bereits von Papinian und Paulus ,gebraucht 
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worden sein.' Als solche Ausdrücke seien hier nur kurz 
hervorgeh'oben: 

Justinian 
debiti 

Papinian 
Cumulus debiti Cumulus 

(bis!) 
(darüber ', später) 

Sin autem omnia Sin vero undique 
undique in unam aequalitas emer
aequalitatem eon- gat.' 
eurrant. 

Huinanior senten
tia 'a praetore eli-:: 
genda ,est. 

Eos anteponi , ' qui 
ad ') humaniorem 

, declinant senten
tiam. 

Tune plu~iu'a:t TIU- Tune amplior par~ 
merus ereditorum ereditorumobti-
praeferendus est neat. 

Praeeellit Anteeellit 

Paulus 
Cumulum debiti 

In unum eoadtina- In unam summam 
tis eoadunatae 

Dagegen ' ist nQch die Frage aufzuwerfen, ,ob eine 
solche aprioristische Besl;rechung entfernter Möglich
keiten, wie · Z', B., dass gerade a gegen a Forderungen 
und, dari1it conc:ui'rirend, b gegen ' b Gläubiger stehen 
werden, mehr nach Papinian oder mehr nach Justinian 
aussieht. A euss e rl ic h .ist jedenfalls das Schema auch 
in L. 8 das Justinianische, wie es Eisele2) aufgewiesen hat. 

') c. 13 § 1 C. ' 3, 33 (Just.): ad humam'Qrem declinare se7i
tentia7n. 

2) a; a. O. S. 19 ff. 
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Die Veranlassung für die Compilatoren, hier die 
byzantiDischen Errungenschaften einzuschalten, gab viel

leicht (~. 9) § 2, in welchem gesagt ist: Summae ap
plica1:e clebemns etiam ttsnras . 

. Ausser in, ,L . . 9 § 1 kommt coaclimare in den Pan

decten noch einmal vor, nämlich in L. 7 § 2 D, 10, 4. 

Ulpianus libro 24 ad edictum: 

Idem et si armario vel navi tabulam me am vel ans am 
scypho junxeris vel o emblemata phialae , vel purpura~ 
vestimento intexeris, aut braccluuJn statuae coadunav(rls. 

Da es nicht möglich ist , aus L.23 § 5 D.6 1) .und 
§. 40 J. 2, 1 ,sicher zu erfahren, wie die Classiker ~~er 
die Anschweissung des Statuenarmes dachten, so lasst 
sich inhaltli~h gegen den Schluss der Stelle nichts 
sagen; bedenklich scheint mir aber, dass der letzte Satz ' 

mit atttangefügt ist, während die Disjunction im Vor
hergehenden '. immer, durch . vel bewerkstelligt wurde. 
Dies in 'Verbindung mit dem Umstand, dass coaclunare 
sonst niemals statt fer-ruminare oder aclplumbare ge
braucht wird, begründet meines Erachtens eine starke 

, Wahrscheinlichkeit dafür, dass jene vier Worte einge

schaltet sind. 

§8. 3. Satisaationem aare. 

Den Sprachgebrauch der Juristen in Beziehung ~uf 
scttis = satisclcttio iu verfolgen, ist gewiss lohneIl:d. HIer 

, l) Ohne 'Zw;ifel ist der Satz: et ideo in omnibus hi~ casib'us 
in quibus neque ad exhibenclum, neque in rem locum habet, t~ factu1n 
actio necessaria ' est in dieser Form nicht von Paulus; die Com
pilatoren haben g~wiss historische Notizen zu diesem ,satze ver-
arbeitet. . 

T 

• 
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nur die Bemerkung, dass die Römer bei einigen Verbal
verbindungen satisclationem haben) bei' anderen wieder . 
satis) und dass . es scheint, als ob Papinian hierin einem 
strengeren Sprachgebrauch huldigte, denn er hat z. B. 
satis pr~estare CL. 8 D. 7" 5), während sonst satisclatio" 
nem praestare vorkommt. · 

Im Folgendem handelt es sich um satisclationem, clare. 
Wir sagen: »Genugthuung geben«, nicht »Genug geben« ; 
»Genüge leisten« und auch wohl ,Genugthuung leisten«, 
aber niemals »Genugthuu,ng thun« . .Wir sagen auch ' 

nicht »Wählerisch in der Wahl seiner Mittel« ; »Auf 
der ' jenseitigen Seite«; kaum: »Es schien mir wahr

schein lieh« . Aehnlich steht es im Lateinischen : ' bei 
aller Verschiedenheit des Sprachgebrauchs sollte dar

über kein Zweifel sein, dass Niemand, der noch einen 
,Funken von Verständniss für die lateinische Sprache 
hatte, satisclationem da1'e schreiben konnte. Dagegen ist 
der griechischen Ausdrucksweise : n6AS[WY nOAs[uiY etc. 
diese lateinische Wendung wenigstens verwandt, und 
daher dÜrfen wir uns nicht ,yundem, wenn die Byzan
tiner von derselben Gebrauch machen. 

So kom~t denn die Phrase in § 2 J. 4, 11 drei
mal hintereinander vor, und c. 7 § 4 C. 5, 70, sowie 
c. 15 § 1 a und § 4 a · C. 7,2 (beide von Justinian) 
bringen sie ebenfalls. Finden wir dieselbe nun in den 
Paridecten einigemale , so sind ' die betreffenden Stellen ' 
bis auf einen (aus dem Inhalt an sich etwa möglichen) 
Gegenbeweis als interpolirt zu erachten. 

Solcher Stellen giebt es fünf, von denen zwei offen- . 
bar blos redactioneIl nothwendig gewordene Flicken der . 
Compilatoren sind: 

G rad e n w i t z, Interpolationen. 5 
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1. L. 17 § 6 D. 11 7 lautet (Ulpianus libro 26 ad 
Sabinum): 

Satisdatio autem in his 'casibus dari solet. 
Dieser Paragraph, der auch ' noch durch die mittleren 
Worte bedenklich ist, dient dazl!., den Anschluss an 
L. 18 herzustellen. 

2. Aehnlich steht es mit L. 7 pr. D. 39, 1. 
Dagegen giebt es drei weitere Stellen mit satis

dationem clare} deren Restitution inhaltlich interessantere 
Erwägungen mit sich bringt; zunächst: 

3. L. ' 7 § 2 D. 2, 8 (Ulpianus libro 14 ad edictum): 
• ~ '1 • Si sati~datum pro re mobili non sit et persona suspecta 

f~ sit, ex qua satis desideratur: apud officium deponi de
bebit, si hoc .b:!dici sederit, donec vel ' satisdatio detur 
vel lis finem accipiat. 
Dass diese Stelle interpolirt ist, hat bereits Anton 

Faber 1) bemerkt. Für den classischen Process, den Ul
pian in seinen Büchern ad edichtm; doch unzweifelhaft 
vor Augeü gehabt hat, enthält sie unlösbare Schwierig
keiten. Unmöglich konnte darüber, ob Satisdation er- ' 
folgen solle, eventuell, welche Folgen deren Unterlassung 
habe, ' der ju dex befinden; sodann hat mit dem officium 
= Bureau, wenn es überhaupt in den Pandect~g
lieh sein sollte, der juclex wiederum nichts zu thun; es 
kommt auch ein solches offici'um im oj~clo fucliciorum 
gar nicht vor, 

Also für den classischen Process ist die Stelle sinn
los; sprachlich ist besonders se cl eri t hervorzuheben, 
welches im pr. J. 2, 6 sein Gegenstück findet in: nobis 
j11,elior sententia res e d i t. 

1) In den Conjecturac. 
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4-. L. f> pr. D. 6, 3 Ulpianus libro 14 ad 'edictum: 
Divus Pius rescripsit prohibendum possessQ1'em here
ditatis, de qua ~ontroversia erit, antequam lis 'inchoa
retur, aliquid ex ea distrahete :[nisi maluerit pro 01n1ZZ 

quantitate herediiatis'Yel rerum ejus restitution f satis- " C 1~"/l,(J P 

dare J causa autem cognita, etsi non talis data si! satis- r 
datio, sed solita cautioJ etlam post litern coeptam de
minutionem se concessurum praetor edixit, ne in to-
turn deminutio impedita in aliquo etiam utilitates alias , 
'lmpediat. ut plita si ad funus sit aliquid necessarium: 
nam funeris gratia deminutionem permittit. item si 
fu.turum est, ut, nisi pecunia intra diem solvatur, 
pignus distrahatur. sed et propter familiae cibaria ne
c~ssaria erit deminutio. sed et res tempore perhuras 
permittere 'debet praetor distrahere. 

Ueber den Inhalt dieser Stelle existiren zwei ent
gegengesetzte Anschauungen, von denen die eine, herr
schende, so interpungirt, wie hier geschehen ist, wäh
rend die andere, durch einige ältere Pandectenausgaben 
vertretene J), vor causa autem cognita ein Komma und 
,hinter deminutionem einen Punkt setzt. 

Die erste -Anschauung wird meines Erachtens f sehr 
mit Recht von Lenel durch die Bemerkung charakteri
sirt, »wobei kein erträglicher Sinn herauszubringen ist«.2) 
Derselben zufolge hat Pius rescribirt, dass der Besitzer 
'nicht veräussern dürfe, wenn er nicht Satisdation stelle. 
Das ist denkbar. Undenkbar aber, dass hinterher be
merkt sein soll, der Prätor habe edicirt, dass er causa 
cognita, selbst wenn nicht solche Sicherheit gestellt sei, 

I) VgL Lenel Ed. Pel'p. S. 107. 
2) a. a. O. Anm. 2. 

5* 

,I 
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sondern die gewöhnlich~ Caution, auch na c h der litis 
cOI,ttestatio eine Deminution gestatten werde. 

per Prätor konnte ja an die satisdatio, wenn sie 
erst durch pius eingefllhrt war, gaJ: noch nicht denken, 
vielweniger sie in seinem Edict erwähnen. 

Wenden wir uns aber zur anderen Interpunction , 
, so ist zunächst zu bemerken : das causn cognita , ,vel
ches sie dem ersten Satze anhängt, fehlt ihr offenbar , 
im z w e i te n: - 1enel vermuthet daher in dem Edict, 
welchem so das causct c~gnita entzogen, ein , si jttsta , 
causa esse viclebitur :-; denn , in, totttln ...:... td puta, -
item si , - secl et , - sed et, - machen nicht , nur im 
Edict', sondern auch im Commentar eine derartige Be
merkung durchaus nothwendig. Ausser diesem Beden-

, ken, welches mir völlig unüberwindlich scheint, spricht 
, gegen diese Interpunction noch Folgendes: nach dieser 
Auffassung soll Pius noch rescribirt haben, dass causa 
cognita der Besitzer sogar post litem coeptam" und so
gar, wenn er die gewöhnliche Caution gestellt hat, 
an der Veräusserung zu hindern sei. 

Hiernach läge eine Steigerung darin, dass er nicht 
blos ante, sondern auch post litem coeptam nicht ver
äussern dürfe. Eine solche Auffassung ~iderspricht, so 

'weit ich sehe, den Grundsätzen über Veräüsserung der 
,res litigiosae. 

Ebenso läge eine erhöhte Garantie in der solita 
cautio, ih1 Vergleich zur satisdatio, was ' mir ebenfalls 
nicht möglich scheint. 

Wenn sonach die Erkläru~1g , auf Grundlage der 
zweiten Interpunction auch ihrerseits nicht genügt, so 
glaube ich durch den Cursivdruck eine höchst einfache 

,,' 
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und befriedigende angedeutet zu habeh: nach derselben 
ist zu interpungiren, wie die herrschende Meinung ' es 
thut; aber Pius hatte blos rescripirt, dass der Besitzer 
vor dem Streitbeginn nichts veräussern dürfe. Im An
schluss daran , hatte Ulpian erwähnt, dass ' nach prätori
sehem Edict sogar na c h Streitbeginn causa cognita eine , 
Deminution ge s t a tt 13 t sei (was vor dem Streitbeginn 
selbstverständlich au c h der Fall , war; oder sollte mit 
dem , Begräbniss bis zu ' dem Streitbeginn , gewartet 
werden ?). 

DieCompilatoi'en überkam das GelÜste, in das Re
script des Pitis ,eine Caution hinein zu setzen; wie sie 
denn überhaupt Cautionen oder vielmehr Cautelen über 
Alles liebten. Sie schoben also , hinter distrahere ein: 

, »er müsste (1enn für Alles Sicherheit stellen wollen«: 
ist es anzunehmen, dass Pius, der sich von den bedeu- ' 
tendsten Juristen berathen lassen konnte, in dieser 

, Weise rescribirt hat? würde er wohl die Erlaubniss, 
e t was zu veräussern, von einer Sicherstellung für den 
ga n zerr Betrag d er Erbschaft abhängig gemacht haberi? 
würde er (oder würde Ulpian in seinem Berichte) wohl 
diese wichtige facultas in einem Satz mit nisi haben 
nachschleppen lassen? "Diese Fragen drängen siCh auf, 
und von der anderen Seite weist ' der Gehrauch von ' 
malle statt velle und die überflüssige und incorrecte (weil , 
von den Activn der Erbschaft nUr die res nennende) 
Phrase vel rentm ejus , l'estitHtione recht , deutlich , auf 

, Tribonian hin I). 

1) Fro statt de kommt z. B. noch in L. 2 § 7 D. (2, 15) ' 
transactionibu8 vor. 
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Nachdem sie die satisdatio so hineingebracht hatten, 
fühlten sich die Compilatoren bemüssigt, in den Satz 
cattsa atttem cognita deminutionem se conceSS1{1'um praetor
edixit die Bemerkung einzuschalten, dass hierbei ihre 
satisdatio nicht nothwendige Voraussetzüng sei, - was 
übrigens ohnehin Niemand vermuthet hätte; hierbei ist 
ihnen nun begegnet, dass sie satisdatio data gesagt 
haben, und glücklicherweise ist die Conjectur, die fünI 
Buchstaben datio zu streichen, hier wegen des genus von 
data und wegen talis unmöglich. 

In Folge dieser Interpolation, deren Beweis mir 
nach jeder Richtung gesichert schein~, ist denn die
Stelle, so wie sie in den Pandecten steht, sinnlos 1). 

5. L. 32 § 16 D. 4, 8 Paulus libro 13 ad edictüm: 
Quaesitum est deo sententia dicenda, et dictum non 
quamlibet, licet de quibusdam variatum sit. et puto 
vere non committi, si dicat ad judicem de hoc eundum 
vel in se vel in alium compromittendum. nam et Ju-
lianus impune non pareri, si jubeat ad alium arbitrum 
ire, ne finis non sit: quod si hoc modo dz'xerzt, ut ar-·. 
bitrio Publii Maevii fundus traderetit,r aut satisdatio 
detur, parendum esse sententzae. ideni. Pedius probat: 
ne propagentur arbitria, aut in alios interdum inimicos 
ageritium transferantur, sua sententia finem contro
versiae eum imponere aportet: non autem finiri con-

I) Eine andere Frage ist, ob an Stelle des Interpolirterr 
ächte Ulpianisohe Worte standen, ob z. B. von einer cautio pro 
praede litis et vindicim'um oder judicatum solvi die Rede war; 
hierauf hatte Herr Prof. Lenel die Güte 'mich aufmerksam zu 
machen. In der That passt zu einer cautio 1'1'0 pmede litis et 
vindiciam?n die satisdatio p l' 0 [omni quantitate he1'editatis] e t 
[re1'um ejus restitutione) trefflich- V gl. Paul. · sent. I, 11, 1. 
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troversiam, cum aut differatur arbitrium aut iri alium 
transferatur; partemque sententiae esse, quemadmodum 
satisdetur, quibus fidejussoribus, idque delegari non 
posse, msi ad hoc compromissum sit, ut arbiter sta
tueret, cUJits arbitratu satzsdaretur. 

Die Gründe, aus denen ich das cursiv Gedruckte 
für interpolirt halte, sind folgende: So, wie die Stelle 
lautet, würde Julian sich selber widersprochen haben. 
Denn zuerst hätte 'er gesagt, wenn der arbiter die Par
teien zu einem Anderen schicke, so könne man sich 
straflos über diese Sentenz hinwegsetzen; dann hätte er 
aber, im unmittelbaren Anschluss hieran, gesagt, der 
arbiter dürfe die Sache cl 0 ch dem arbit1'ium, eines An
deren anheimstellen. Ganz unbegreiflich ist, nach dem 
überlieferten Texte, die Zustimmlmg des Pedius, wel
cher in seiner Motivirung ausdrücklich sagt, dass die 
Satisdation, als Theil der Sentenz) nicht delegirt werden 
könne, Lässt man dagegen .den cursiv gedruckten Satz 
weg, so ist die Deduction durchaus schlüssig: dann hat 
Jillian gesagt, dass der m'biter nicht die Macht habe, . 
die Parteien zu einem anderen cwbiter zu schicken. 
Pedins billigt dies, mit der Motivirung, - dass die Sache 
bald ein Ende nehmen soll. Uebrigens . scheint das 
satisdcdiCJ detur nach .der oben (S. 31) charakterisirten' 
Manier, aus dem satisdetur bei Pedius geschöpft. Her
vorhebenmöchte ich noch eine grammatische Eigen
thümlichkeit, welche bei den Compilatoren nicht bei
spiellos ist: traderetwr. aut scdisclatio dettw. . Das ist 
offenbar grammatisch · höchst verkehrt. Es kommt aber 
ganz ein Aehnliches noch einmal in einer Stelle vor, 
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welche ebenfalls interpolirt ist 1). _ Mommsens Vor
schlage, statt: idem Pedius probat zu lesen: Pecli~~s id 
improbat . kann ich mich hiernach nicht anschliessen; 
dieser V 9rschlag hat meines Erachtens das gegen sich, 
dass, wer ihn annimmt, nicht erkennen lässt, welcher 
Meinung UI pi a n ist. . 

. Der letzte Satz, welcher uns hier jedoch ferner 
liegt, scheint mir deswegen interpolirt, weil in dem Falle, 
der :mit nisi eingeführt wird, und der übrigens recht 
selten vorkommen dürfte, der arbiter ja. nichts delegirt, 
sond<?rn eine Befugriiss, die Er ni eh f hat, . für einen 
Anderen schafft. , 

§ 9. 4. Celebrare = perficere. 

Celebrare heisst »feiern«, aber nicht »abschliessen«, 
»vornehmen«; letztere Bedeutung gewinnt das Wort 
erst in späterer· Zeit. 

. Die PanqectensteIIen, In denen es jerie Bedeutung 
haben soll, sind folgende: 

1. L. 31 § 3 D. 39, 5 (Papinianus libro 12 respon
sordin) = fr; vat. 257: 

Ejusmodi lege deposita · in aede sacra, ut eam ipse so-

1) Denn auch in L. 31§ 1 D. 39,5 scheint Papinian ge
schrieben zu haben: CUIn ea signijicatione non modus donationis 
declaretur nec ab usu prop1'ietas separetuT, sed peculiu1I1c. a dote . 
pueZlae: - distingue1'etu1' haben die Compilatoren, denen ja der 
ganze Schluss des Paragraphen zugehört, noch eingeschoben, 
weil ihnen declaJ1'etur, sepaJretu1' und ·distingue]1'etttr zu ein
ander zu passen schien, - Dies wird auch durch die knappe · 
Weise Papinians walü'scheinlich, · da das Wort distingue1'etu1' 
durchaus überflüssig ist, -' Vgl. L, 2 D. 17, 1 mit den Institu
tionen 3, 26: sponderes ist in jidejubeas umgewandelt;. 

.. 
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lus qui deposuit tolleret aut post mortem domini 
Aelius Speratus, · non videri celebratam donationem 
respondi. 

Die vat. haben statt celebratam das Wortpe1'fectarn, 
welches hier als eine Reminiscenz an die Lex Cincia 
getilgt ist, wiewohl es in anderen Stellen (vg1. § 2 ibid.; 
L 2 § 2 eod.) stehen geblieben ist. 

2. L. 61 § 1 .. D. · 23, 3 Terentius Clemens libl'o 3 
. ad legem Juliam et Papiam: 

1ste autem curator [Terentius : tutor, vide PL: rata non 
habttur auctoritas dolo malo facta] res dotis nomine 
tradere debet, non etiam ut vendat cuilibet et pretium 
ejus in dotem det. dubitari autem potest, an hoc verum 
sit: · quid enim si aliter 110neste nubere non possir, 
quam ut pecuniam in dotem det idque .ei magis ex
pediat? atquin possunt res in dotemdatae plerumque 
alienari et pecunia in · dotem converti. sed ut expedia
tur quaestio, si quidem res in dote11l 11larztus accipere 
maluerit, nihil amplius quaere1idum. est: sin autem non 
aHter cOlztrahcre matrimoniu11l viI' patitur nisi pecuniis 
in dotem datis, tunc ofjicizmz est curatorii apud eundem 

. ziztrare Jitdicem, qui eU111. constituit, ut itcrum ei causa 
cognzta etiamviro absente permittat rerumvcnditione 
celebl'ata dotC11t constztuere. 

Bis in dote)i~ converti geht hier · die Argumentation 
eines Juristen. Von sed ut expediatur quaestio an be
ginnt der Entscheid eines unumscllränkten Gesetzgebers, 

. der . für juristische Deductionen keine Zeit hat (sed id 
expediatur q~Lc~estio). Besonders schlecht ist mahterit 
statt ·voluerit und contrahere mCLtrimoninm virpatitnr; 
Ganz unmöglich ist für den eIassischen Juristen, dass 
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. der ihn bestellt hat, und dass ilieser jndex nachher 
canset cognita eine Verwaltungsmassregel erlässt. Das 
kann wohl ein Magistrat, aber niemals ein J·ndex. Auch 
findet sich die Verästelung mit si qttidem und sin a1,dem, 
kurz, es kann kaum ein Zweifel sein, dass hier Tribo
bonian spricht. 

3. L. 21 § 1 D. 13, 5 Paulus libro 29 ad edictum : 
Si ' sine die eonstituas, potest quidem diei te non 'te
neri , lieet verba edieti late pateant: alioquin et eon
festim agi teeum poterit, . si statim ut eonstituisti non 
solvas: sed modieum tempus statuendumest non mi
nus deeem dierum, ut exactio celebretur. 
Der ganze· letzte Satz von sed modicnm an ist mir 

bedenklich, weil ich nicht absehen kann, welchen Grund 
und welches Recht Paulus gehabt haben könnte, gerade 
zehn Tage als Minimum zu »statuiren«.Ganz gewiss 
aber sind die drei letzten Worte nt exactio celebretur 
nicht vonPaulus; sie sind eine geistlose und incorrecte 
Wiederholung des Vorhergehenden. 

') J ustinian in c. 6 pr. C. 8, 48 (49): intmre competentis 
,iudicis tribunal. -

111. Stets verdächtige Worte. 

~ 10; 1. CUJ;ll.ulus, 

CU1n1thts bedeutet nicht sowohl den Haufen, d. h. 
die ganze Masse, als vielmehr das Hinzugehäufte , le 
comble. In · den Pandecten kommt mehrfach die ge
schmacklose Wendung cumulu.s debiti oder aerisalieni 
oder patrimonii vor: zwei von den betreffenden Stellen, 
L. 8 und 1. 9 § 1 D. 2, 14 sind bereits oben als inter
poIlrt erwiesen worden '; es . bleiben noch drei andere, ' 
die hier zu besprechen sind . 

. 3. L. 2 § 44 D. 38, 17. Ulpianus libro 13 ad Sabinum: 
Traetari belle potest, si pupillo amplum legatum sub 
eondieione sit relietum ,si tutores non habuerit' et 
propterea ei mater non petierit, ne eondieione defiee
retur, an eonstitutio eesset. et puto eessare, si damnum 
minus sit cumulo legatz. quod et in magistratibus mu
'nieipalibus traetaturapud Tertullianum. et putat dan
dam in eos aetionem, quatenus plus esset in damno, 
quam in legato. nisi forte quis putet eondieionem hane 
quasi utilitati publieae obpUgnantem remittendam ut 
alias plerasque; aut verba eavillatus imputaverit matri, 
eur euratores non petierit. finge autem plenius eondi- . 
eionem eonseriptam: nonne erit matri ignoseendum? 
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aut hoc imputatUr" matri, cur non desideravit aprin..: 
cipe condicionem remitti? et puto non esse impu
tandum. 

Es handelt sich um das Hesript des Severus, wel
ches in L. 2 § 2 D. 26, 6 erhalten ist. Dies Rescript 
setzte als Strafe für eine Mutter, welche es verabsäumte, . 
für ihre Kinder angemessene V ormürider zu erwirken, 

. den Verlust des Intestaterbrechts am Vermögen eben 
dieser Kinder fest. Dies ist die constitutio, von welcher 
hier die Rede ist, Gegenstand der Besprechung . also 
eine Strafe für Nachlässigkeit. Ulpian wirft hier
bei die von ihm selbst als hübsch bezeichnete Frage . 
auf, ob diese Strafe auch dann eintreten soll, wenn die 
Mutter zwar w.ider den Wortlaut des Rescripts vel'- · 
stossen hat, aber' nicht aus Nachlässigkeit, sondern bona 
117e12te) weil den Kindern ein Legat unter der Bedingung 
.hinterlassen war : si tutores non habuerint. Es scheint, 
dass Ulpian die Frage verneint hat mit den Worten : 
et lJuto constitutiovem cessare) wie dies durch den Schluss 
des Paragraphen von nisi forte - ve~'bCl cClvillat1Jts impu
taverit matri etc. an, rein äusserlich betrachtet, fast 
nothwendig wird. 

Eine solche Entscheidung ergiebt sich meines Er
achtens auch aus dem Sinn des Rescriptes. Keines- · 
wegs aber, seheintmir, kann Ulpian so geurtheilt haben, 
wie es in dem cursiv gedruckten Satze steht. Ob eine 
solche, · unter Umständen natürlich . sehr beträchtliche 
Strafe, wie der Verlust des Anrechts auf das Vermögen 
der Kinder, eintreten soll, oder nicht, - das kann doch 
nicht von dem Resultat einer rein calculatorischen Ope
ration abhängig gemacht werden. 

.' 
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Welchen Schaden die K" d '. 
dass die Mutter ihnen kein m er dadurch erlitten haben, 
natürlich s.chwer zu be' hen Vormund erbeten hat, ist 

' . . Iec nen. 
. NIemand wird der Mütter zu 

Caleul auf ihre eigene G !' I muthen . wollen, diesen 
. . eta 1r anzustellen 

. sIe also dazu dl'äno'~n st t 1 · .... . i man würde 
ren Weg de~ Vorm~nd~er:it~u~ en /ur ~Ie ungefährliche_ 
bei der amtlichen C I I t ' g u wahlen. Stellt sich 

. a cu a IOn nur . 11' 
heraus, so ist es offenb . . I em {emes Deficit 

ar smn osdes\ . d ' auszuschlie$sen. . , ;vegen leMulter 

Anders liegt die Sadle h .. 
schen Falle wo e ' . h sc on m. dem TCl'tulliani- ; 

, s SIC um die.M " I 
hande.It. Diese let t . h . umclpa magistrate 

o z eren aften auf da I t 0 

können daher gewiss d V ." s n eresse, und 
. en orthell der · ·h 

führung erwachsen . ' , aus I rer Amts-
Leicht mögl" h d· ' gegen den Nachtheil aufrechnen ' 
. IC, ass der Satz· · z . . . 
cUl1Utlo legati aus deI S t . St ~ amnwn o1nznus sit · 

TI a ze quatenus ph t . 
Qlb.ct1n in legato gesch" ft " t 0 tS esse zn damno 
S .. '. op IS, obwohl auch d' I atz emige V .. d ' leser oetztere 

eran erungen erlitten zu h b ' 
In sprachlicher B 'h ' a en schemt. eZIE' ung Ist herv h b . 0 nicht cl .. h . orzu e en : es ist 

. asslsc , eme aufg'eworfene Fra .. , . . 
zu beantworten ff ' d ge fur emen Fall 

, . 1I en anderen nicht · d' R" 
nicht so karg wenn d' A . ' . le omer sind 

, le ntwort f d' 
aus der auf jenen F Il I 0 au 0 lesen Fall sich 

o a . noc 1 so deutlich eraiebt 
4 L 3 § '" . 

trl'bu' . ·l·b " . 3 D. 27, 2 Ulpianus libro 1 de na I us: 0 0 • • omnibus 

. In amp1is tamenpatrimoniis ' . 0 • • • 

trimoniised . " . POSltIS' non cu mulus pa-
1. 0 " quod eXhlbItlOl11 frugaliter suffic't d ·0 

almentlS da bit. 0 1 rno um 

In § 1 war der vernünft ' 0' G 
dass die R'h d . loe rundsatz entwickelt 

o e er AlImente sich nach der G " I' . . rosse ces 
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Vermögens richte , in der Weise jedoch, dass von dem 
. Ertrage möglichst noch etwas zurückgelegt werden solle. 
Im § 2 ist dies detaillirt ausgeführt. Sehr merkwurdig 
daher, dass im § 3 nun auf einmal das . Entgegengesetzte 
proclamirt wird, wonach auch reicher Leute hinter
lassene Kinder nicht mehr haben sollen , als für ihren 
Unterhalt kärglich genügt ; um so merkwürdiger, da § 4 
sich an §1 und 2 unmittelbar anschliesst. 

5. L. 4 D. 36, 1. Ulpianus libro 4 . fideicommis-
sorum : 

Quia pot e rat~) fieri, ut heres institutus nolit adire 
hereditatem veritus, ne damno idficeretur, prospettum 
est2) , ut si fideicommissarius diceret suo· periculo adire 
et restitui sibi velle, cogatur heres institutus a praetore 
adire et restituere hereditatem. quod si fuerit factum, 
transeunt actiones ex Trebelliano nec quartae com
modo heres in restitutione utetur : nam cum alieno 
periculo adierit . hereditatem, rrierito omni commodo 
arcebitur. nec interest, solvendo sit hereditas nec ne: 
sufficit enim recusari ab herede instituto. [neque illud . 
inquiritur, solvendo sit ·hereditas an non sit.]")opinio 
enim, vel metus vel color, ejus, qui noluit adire here
ditatem, inspicitur, non substantia hereditatis, nec im:- · 
merito: non enim praescribi heredi instituto debet, 
cur metuat hereditatem adire vel cur llolit, cuni variae 
sint hominum voluntates : quotundam negotia timen
tium, quorundam vexationem, quorundam aeris alieni 
ctimulum, tametsi locuples videatur hereditas, quorun
dam offensas vel invidiam: quorundam gratificari vo-

I) Ulpian wohl: potest. 
2) Ulpian wohl: Pegasiano S. O. prospicit1~r etc .. 
3) S. Momrrisen tomus II D. h. 1. 
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lentium his , quibus hereditas relicta est , Sll1e onere 
tamen suo. 

Diese Stelle ist in Ulpians Sinne die Einleitung zu 
s einer Besprechung des Pegasianum; sie ist daher viel
fach iriterpolirt, 'wie denn z. B. der Anfang der Stelle 
zu breitspurig ist , um selbst auch nur für Ulpianisch 
gelten zu können, . und wie ferner die Klagen nicht aus 

. dem Trebellianum, ·sondern aus dem Pegasianum über-
gehen. Im Folgenden ist das vel cnr nolit bedenklich; 
sehr schlecht erscheint aber der Schlusssatz· von quornn
dam an; . er ist entweder eine unlogische Apposition 
oder eiri griechischer genitim6s absolutus statt des latei
nischen abtativus absoltd~6s j er macht inhaltlich einen 
komischen Eindruck, und namentlich der Schluss, worin 
die letzte Menschenclasse aufgeführt wird, istunver-: 

. ständlich: wer sind die hi, quibus hereclitas relicta est? 
Sind es die Intestaterben, so passt das Ganze nicht, 
sind es die . Fideicorrimissare , so passt es erst recht 
nicht. In diesem Satze ist aber ganz besonders auf
fallend diejenige Classe, welche »der Schulden aufge
häuftes Maass« fürchtet, · wenn auch · die Erbschaft reich 
erscheint. 

Indess muss allerdings dem . subjectiven Ermessen 
überlassen bleiben ,inwie"fern man Ulpian unlogischer . 
Breitspurigkeit für · fähig hält. 

§ 11. 2. Regressus. 

Eck sagt in Holtzendorffs Rechtslexikon von dem 
Wort Regress : "In den Quellen kommt der Ausdruck 
R. nur vereinzelt vor." - Diese Erscheinung ist an und 
für sich schon recht eigenthümlich. Entweder man 
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hatte die allgemeine Denkform des Regresses, dann ist 
nicht zu begreifen, warum man von ihr einen so spär
lichen Gebrauch machte, oder man hatte sie nicht, dann 
konnte auch das Wort nicht in die Sprache hinein
schlupfen. fn ' einigen unter den wenigen Stellen ist 
eine Interpolation ziemlich sicher. Andere sind so un
elegant, dass eine Aenderung an dem ächten J uristen-

- texte wahrscheinlich ist. Dies macht auch den Rest 
verdächtig. Doch ist hier noch mehr als bei ctmi'ulus 
Hypothese, abgesehen von L. 25 § 17 D. 5, 3. 

Bei L. 25 § 17 D: 5, 3 hat Mommsen bemerkt : 
nisi emptores regressum . ad bonae jidei emptorem ha
bent vix szmt Ulpiani. 

L. 22 § 4 D. 13, 7 Ulpianus libro 30 ad edictum 
lautet: 

Si creditor, eum .venderet pignus, . duplum promisit 
(nam . usu hoc. evenerat et conventu.s ob evictionem 
erat et condemnatus) an haberet regressum pignerati
.ciae contrariae actionis ? et . potest dici esse regressum, 
si modo sine dolo et culpa sic vendidit et ut pater 
familias diligens id gessit : sivero nullum emolumen
tum taUs venditio attulit, sed tanti venderet, quanti 
vendere potuit, etiamsi haec· non promisit, regressum · 
non habere. 

Die Stelle handelte, aIs aus dem 30. Buche Ulpians 
entnommen, nicht vom pignus, sondern von der fiducic6" 
man würde aber nicht genug leisten, wenn man sich 
darauf beschränken wollte, statt pignemticiae ein ficlIt
ciae zu setzen, und also zu lesen: an haberet regressum 
ficltteiae contrariae c6ctionis. Als Vermuthung . möchte 
ich Folgendes aussprechen: Es· handelte sich zwischen 
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dem Gläubiger und dem Schuldner um eine fiducia; 
die fiducia setzte eine mancipatio voraus, · die mancipatio 
hatte im Fall der Eviction eine aetio auctoritatis auf das 
Doppelte des Kaufpreises zur Folge. Nun geschah 
allerdings die mancipatio fiduciae causa blas nummo uno, 
so dass von einem Doppelten des Kaufpreises nicht 
wohl die Rede sein kann. Allein in vielen Fällen hat 
der Pfandgläubiger eben die Rechte, welche ein Käufer 
uneingeschränkt . haben würde, bis zur Höhe der Pfand-
schuld , und es scheint mir nicht unmöglich, dass von 
ein~m solchen Rückgriff mitte1st einer alterthümlichen, 
aus der mancip~tio entspringenden Klage hier die Rede 
war, statt der ganz unmöglichen Wendung : regressum 
fiduciae contrariae actionis. Was hinter et potest dici 
steht, passt formell nicht genau auf die Frage, und ist 
sprachlich schlecht und sachlich durchaus unrichtig; der 
Pfandgläubiger darf ogne Rücksprache mit dem Eigen- ...../I1r;. 
t~er kaum von selbst das Doppelte versprechen, 
auch wenn sich ihm eine günstige Gelegenheit zum 
Verkauf bietet; die Entscheidung darüber, ob mit ~em 
Risico des clU1Jlum theuerer oder ohne dasselbe billiger 
verkauft werden soll, gebührt doch wohl demjenigen, 
den schliesslich der Schaden trifft. 

Hiernach ist denkbar, dass die Compilatoren in 1\ 

L. 22 § 4 eine Ausführung über eine alterthümliche, \ 
d~r actio auctoritatis entsprechende Klage au; der ~n
cipatio unterdrückt, und an deren Stelle ei gen e Be
trachtungen gesetzt haben, wie;vohl die actio auctoritatis 
im Allgemeinen auf das dupl'um des Kaufpreises ging. 

Das Wort regresstts finden wir weiter im 21. Buche 
der Pandecten, wo von Eviction die Rede ist, durchaus 

G rad e n·w i t z , Interpolationen. 6 

r 
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nicht etwa regelmässig, aber doch an mehreren Stellen. 
Nun ist durch Lenel nachgewiesen, dass in jenen Titeln 
mehrfach die actio a~~ctoritatis zu Gunsten der Evictions
stipulationen ausgemerzt ist. Die Stellen, in welchen 
regressus vorkommt, handeln von Sclaven und Grund
stücken, so dass ihre . Beziehung auf die. actio auctorita

tis insofern keine Schwierigkeit macht. 
L. 1· D. 21, ·2. Ulpianus libro 28 ad Sabinum: 
Sive tota res evincatur sive pars habet regressum 
emptor in venditorem, sed cum pars . evincatur, si qui
dem pro indiviso evincatttr, regressum habet proquan
titate evictae partis: quod si certus locus sit evictus, 
non pro indiviso portio fundi, pro honitate loci erit 
regressus. quid enim, si quod fuit in agro pretiosissi
mum hoc evictum est, aut quod fuit in . agro vilissi
mum? [aestimabitur loei qualitas, et sie erit '1'egressus]. 
L. 34 pr. D. 21, 2. Pomponius libro 17 ad Sa-

binum: . 
Si mancipium ita emeris, ne prostituatur et, cum pro-
stitutum fuisset, ut liberum esset : si cOlitra legem ven
.ditionis faciente te ad libertatem pervenerit, tu videris 
quasi manumisisse et ideo nullum adversus vendit01'em 

. habe bis regressum. 
Zu L. 1 ist zu bemerken: Die Römer hatten drei 

Formen des Evictionsregresses; actio cluctoritatis, Klage 
aus der d~~plae stipulatio, actio ex empto. So wahr
scheinlich es ist, dass Justinian in seiner Anfangsstelle 
des Titels eine allgemeine Phrase für die Eviction 
brauchte, so unwahrscheinlich ist es, dass Ulpian libro 
28 ad Sabinum, statt diejenige Regressform zu nennen, 
von der er sprach, eine solche allgemeine Redensart 
brachte. Denn Justinian kennt die actio auctm-itatis 
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nicht mehr, die beiden anderen Formen sind ihm nicht 
mehr getrennt; Ulpian spri~ht vom Regress nicht im 
Allgemeinen, sondern bei Gelegenheit der Kaufklage, . 
oder der actio auctoritatis, oder der Klage aus der sti
p~ll(ltio, seine Darstellung führt ihn nicht zu systemati- ' 
schen Verallgemeinel'ungen. - . 

Der letzte Satz der L. 34 pr. ist offenbar sehr 
unschön . . 

L. 23 eod. Ulpianus libro 29 ad Sabinum ist nur 
in Verbindung mit L. 22 §, 1 zu verstehen: dort war 
folgender Fall besprochen: eine Frau hat ,in Betreff der 
Eviction eines gekauften f~tndus sich (secund~Mn manci
pium) caviren lassen und den fundns in dotem gegeben; 
dnrante matrimonio wird der fündus , dem Mann evin
cirt. Dann kann die Frau sofort gegeJ;1 die SlJonsm-es 
klagen, weil ihre dos vermindert ist. In L.· 23 geht 
Ulpian zu dem Fall über, wo die Eviction stattfind~t 
nachdem die Frau gestorben ist; in seinem Fall handel~ 
es sich aber nicht um eine satisdatio sec~tndum ma~ci
pium, sondern um eine stipnlatio dnplae / daher werden 
hier nicht sponsores, sondern es wird der ·Verkäufer ver
klagt: Seel et si post ?nortem mulieris evincatur, regres
sus erit a,el duplae stipulationem,quia ex promis
sione mcwit,us advers~ls heredes1nulieris agere potest et 
. ' , ' 
2PS~ ex st~pulatu agere possunt. Wie um diese Divergenz 
mit Gewalt wegzubringen, haben die Compilatoren in 
die AU,sführung Ulpians das völlig Unmögliche: regres
sus ent Ctel duplae stipulationes eingefügt; im Vorher
gehenden hatte man ja nicht zur duplae stiJnüatio, son
dern zu den sponso1-es seine Zufluclit (reg1'essus) genom
men! Ueberdies wird durch dieses Einschiebs~l dem 

6* 
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ganzen Ulpianischen Satze . alle Kraft genommen; lässt 
man es weg, so ist et ipsi - pos8unt Nachsatz zu quia .. 
- potest, was lateinisch und logisch richtig ist. Behält 
man es bei, so wird alles Folgende coordinirt und ein 
inconcinner Wortschwall. 

L. 14 § 9 D. 21, 1. Ulpianus Iibro 1 ad edictum 
aedilium . curulium : 

Si venditor nominatim exceperit de aliquo morbo et 
de cetero sanum esse dixerit aut promiserit, standum 
est eo quod convenit; remittentibus mim cictzones suas 
non est regressus dandus, nisiseiens venditor morbum 
co~sulto retieuz"t: tune enim dat;dmn esse de dolo malo' 
replicatzonem. 

Hier handelt es sich um die ädilicischen Klagen ; 
dieselben sind natürlich ' ausgeschlossen, . wenn eine he
stimmte Kranl{heit namentlich ausgenom'me~ war; welch 
eine seltsame Begründung ist aber: remittentibusenim 

. actiones SttCts non est regress~ts clctndtts j schon dass der 
Käufer seine Klage remittirt haben soll, ist merkwürdig t 
die Sache ging ja vom Verkäufer . aus; der Käufer hat 
weiter nichts gethan, als trotz der Erklärung des Ver
käufers gekauft. 

Von einem ' Regress ist doch wohl nur. dann die 
Rede, wenn Jemand sich für den Rechtsnachtheil, den 

. er selbst erlitten hat , bei seinem Vormann erholt, hier 
aber ist ein Rechb;maehtheil offenbar nicht in Frage ; 
ferner: non est regressus dandus! 

Der Schluss des Paragraphen ist ebenfalls nicht 
unverdächtig, weil der Verkaufer" der ausdrücklich er
klärt, für eine KranKheit nicht haften zu wollen, gewiss. 
auch dann, wenn er diese Krankheit gekannt hat, nicht 
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dolos handelte und darum auch nicht haftet; tribonia
.nisch ist auch der Infinitiv im Schlusssatz. 

Auch die Mandatsklage wird in zwei Stellen als 
regressus bezeichnet; diese sind von vornhereinäusserst 
verdächtig, weil ihnen hundert Andere gegenüber stehen, 
in welChen im gleichen PalI eben einfach von actio man
dctti die Rede ist. 'Von diesen Stellen ist die eine L. 59 
§ 4 D. 17, 1. Paulus Iibr04 responsorum: 

Creditor pignus vendidit: quaero, an, si evicta sit pos:" 
sessio emptori, regressum creditor ad mandatorem 
habere possit et an intersit, creditoris jl!re vendiderit 
an communi jure ptomiserit. Paulus respondit,' si cre
ditor ex pretio pignorum debitum consecutus non' sit, 
mandatorem liberum non videri. ex hoc responso ap- . 
paret, si evi.ctionis nomine non teneatur, proficere eam 
rem ad liber:ationem. 
In den übrigen Fällen der L. 59, mit einziger Aus

nahme von § 5, sind nur die responsa, nicht die Fra
gen aufgeführt. Die Antwort in § 4 passt merkwürdig 
wenig zur Fragestellung, und dass aus einem 1'esponsum 

. von Paulus er selber Schlüsse zieht, ist nicht glaub
lich 1); daher ist auch hier die Einmengung der Compi
latoren nicht 'zu verkennen; indess würde diese St~lle, 
allein betrachtet, nicht auf die Vermuthung bringen, 
dass regressus interpolirt sei. 

. Die zweite Stelle ist L. 9 § 3 D. 14, 6. Ulpianus 
libro 29 . ad edictum: 

Non solum filio familias et patd ejus succurritur, verum ' 
fidejussori quoque et mandatori eius, qui et ipsi man-

1) Die Band eines studiosus vermllthet hier und' in L . 21 
§ 2 D. 50, 1 Cujacius Opp. VI 530 A. 
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dati habent regressum, nisi forte donandi animo inter
cesserunt: tune enim, cUm nuZZum regressum ltabeant, 
senatus consultum locum non habebit. sed et si non 
donandi animo, patris tamen voluntate intercesserunt, 
totus contractus a patre videbitur comprobatus. 

Allein es hat ausser den Genannten Niemand einen 
Regress gegen den Haussohn , daher ist es ungerecht
fertigt, von q'ui et ipsi mandati habent ngressum zu 
reden. Ferner, ist e~wn null~wn regressHm habeant mög
lich statt eum regress~wn non habeant? 

Es sch~int ziemlich sicher, dass diese ungenügende 
-Motivirung von den CompiIatoren herrührt; besonders 
deutlich ergiebt sich das, wenn man unsere Stelle mit . 
solchen vergleicht, i.n denen Ulpian selber vom Mandats-

. regress spricht,' z. B. mit "L. 13 pr. D. 4, 4. 

Ueberhaupt ist der ganze Paragraph verdächtig, 
weil er von einem s~we~wrere spricht; das senat~ts eon
s~tlttwn will aber bekanntlich nicht dem Haussohn hel
fen, sondern den Gläubiger strafen, und die wenigen 
Stellen, die es anders nehmen (L. 7 pr. von noeere an, 
L. 7 § 3 von sed si an), sind eben nicht geeignet, un
sere Stelle zu unterstützen. 

Ausserdem kommt regress~~s noch einmal vor in 
L. 9 § 1 . D. 14, 4. Ulpianus libro 29 ad edictum. 

Eligere quis debet, qua actione experiatur, utrum de 
p'eculio an tributoria, cum scit sibi regressum. ad aZiam 
non .futurum. plane si quis velit ex alia causa tri
butoria agere, ex alia causa de peculio, audiendus 
erit. 

Der cursiv gedruckte Satz mit dem unrichtigen seit 
kann ebenso gut wegbleiben; übrigens ist regress~~s hier 
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in seinem eigentlichen Sinne gebraucht, und ' ebenso 
Ül L. 6 § 4 D. 26, 1. Ulpianus 38 _ ad Sabinum: 

Surdo impuberi poterit tutor dari. Ei cujus pater in 
hostium potestate et tutorem dari non posse palam 
est: sed si datus sit, an in pendenti sit datio, quaeri 
potest, et non puto dationem valere: sie -enim post pa
tris 1'egressum reccidit in potestatem, atque si . num
quam pater ab hostibus captus fuisset, immo curator 
substantiae dari debet, ne in medio pereat. 
Hier ist regressus nicht in der Bedeutug von Rück

griff; doch kann die cursiv ' gedruckte Phrase offenbar 
ohne Verschlechterung des Sinnes wegbleiben. - Endlich 
in L. 25 ' § 1 D. 42, 8 kann der Satz nee ~tlhwn 1'8gYess~wn 
aclversus m~~lierem habit~~rwn ohne Beschädigung . der 
Construction wegfallen . 

Zum Schluss sei nochmals hervorgehoben, dass die 
Interpolation 'bei . reg1"eSSUS hier blos als Vermuthung und 
in Voraussetzung der Möglichkeit ausgesprochen wurde, 
dass von 'anderer Seite auf hier übersehene Gründe 
für diese Interpolation aufmerksam gemacht . werden 
würde. -



IV. Häufig interpolirte Wendungen. ' 

§ 12. 1. ' In casu, 
}>In diesem Fall«, »in dem Fall«, »in welQhem Fall«, 

~ in beiden Fällen« etc. das heisst im . classischen Latein 
hoc) eo) quo) tttroque casu. Doch kommt in hoc casn etc. 
allmählich auf, und beherrscht vollständig das schlechte 
Latein der späten Zeit, ' Bei dieser Sachlage ist mltür
lieh nicht schlechtweg ' in Abrede zu stellen, dass die 
Pandectenjuristen auch in casu gebraucht haben; findet 
sich doch schon bei Gajus dreiinal (I, 139; IV, 62 ; III, 
179) , in hoc casu;, ' castts) in qttibus;, in utroque casu}) 
Allein der regelmässige Sprachgebrauch der Juristen ist 
noch der blosse Ablativ ohne in) und wo wir in casu 

. finden, ist damit ein gewisses Verdachtsmoment gegeben. 
Man kann aber noch weiter gehen. 

Es giebt gewisse Excesse beim Gebrauch von in 
casu) welche bei den Pandectenjuristen schlechthin· aus
~eschlossen sind,so z. B. die Phrase: ~is) casibt~s) 
!n quibus) welche gleichbedeutend ist mitttwn Ctwn. Im 
Folgenden sollen einige St~llen angeführt werden, welche 
als jene Phrase enthaltend, sicher interpolirt sind, und - 1) Verderbt aus causa? 

/ 

• r" 
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einige andere, mit dem nicht qualificirten in casu) welche 
es ebenfalls sind. , ' 

1. Zunächst kann Bezug genommen werden auf ' 
L. 10 pt. D. 2, 14 : 

divum 'Pi um . reseripsisse fiseum quoque in his casi
bus in quibus hypothecas non habet. 
Das cursiv Gedruckte ist schon oben (S. 20) durch 

historische Erwägungen als interpolirt gekennzeichnet 
worden. 

2. L. 30 § 1 D. 9,2. Paulus libro 22 ad edictum: 
Pignori datus servus si oeeisus sit, debitori aetio eom
petit. sed an etereditori danda sit utilis, quia potest 
interesse ejus, quod debitor solvendo non sit aut quod 
litem tempore amisit, quaeritur., sed hie iniquum est 
et domino et ereditori eum teneri. nisi si quis putaverit 
nullam in ea re debitorem injuriam passurum, eum 
prosit ei ad debiti quantitatem, et quod sit amplius, 
eonsecuturus sit ab eo, vel ab initio in id, quod am
plius sitquam in debito, ' debitori dandam actz'onem; et 
zdeo in his casib?/s, in quibus creditori danda est actz'o 
propter inopiam debitorzs vel quod litem amzsit, credi
tor quideJ~! usque ad modum debitz' habe bit Aquiliae 
actionem, ut prosit hoc debitorz~ ipsi autem debito1'i · in 
id quod debitum excedit competit Aqzdliaeactz'o. 

Die Stelle beschäftigt sich mit der Beschädigung 
einer verpfändeten Sache, und ist eingehender Prüfung 
zuletzt von Hellwig 1) unterzogen worden, der alle Fälle 

. des Delictes an einer verpfändeten Sache im Zusammen-
hang erörtert hat. 

Paulus geht davon aus, dass jedenfalls der de~ 

1) Verpfändung von Forderungen S. 48 ff. 
, ; 
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bitor die actio legis Aqtdliäe habe; aber auch der cre
ditor soll eine actio tdilis haben, weil auch sein 
Interesse möglicherweise geschädigt ist. Es ist zu be
achten, dass nicht das wirkliche Interesse des Gläu
bigers als condicio J sondern das mögliche Interesse 
des creditor als ca usa seiner actio genannt wird. 

So stimmt Paulus wenigstens einigermaassen zu ' 
Julian, Pomponius, Papinian und Ulpian, wekhe nach 
L. 12 § 2 D. 47, 2 in solchen Fällen immer ein Inter,.. 
esse des Gläubigers annahmen. 

Dann kommt ein Satz, der weder zum vorhergehen
den noch zum folgenden passt (secl - teneri); zum vor
hergehenden nicht, weil der debitor jetzt domint~s ge
nannt wird; zum folgenden nicht, weil im Satz sed
teneri eine Iniquität zu Ungunsten des Thätersconsta
tirt wird, während im Folgenden lediglich davon die Rede 
ist, ob der debitor zu kurz kommt oder nicht. In die
·sem Satz ist daher nicht Alles in Ordnung; aus dem 
nisi si qt~is p'ute6verit möchte ich folgern, dass vorher 
Paulus aus Rücksicht auf 'den debitor die Klage dem 
creclitor zu verweigern geneigt war, dass er aber mit 
nisi si quis etc. sie demselben doch giebt, weil ja der 
debitor doch nicht zu kurz kommt. Jedenfalls ist bis 
zu den W orten cons~CtdtwHS sit ctb eo das Resultat dies, 
dass Gläubiger und Schuldner gegen den Thäter klagen 

. köm;en, dass aber der Gläubiger das Erhaltene sich 
auf die Schuld anrechnen muss; ganz überraschend ist 
daher die Erörterung, we1che sich an consecHttWttS sit 

. ctb eo anschliesst, und welche die Worte des Paulus, 
benutzt, um mit denselben eine Meinung auszudrücken, 
die derjenigen des Paulus entgegengesetzt, überdies aber 
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falsch ist. Derselbe, welcher geglaubt hat, der Schuld
ner werde keine Unbill ' erleiden, soll , nun auf einmal . 
sagen, dass der Schuldner von vornherein bl os auf den 
Werthüberschuss der Sache über die Forderung klagen 
darf . . So merkwürdig dieser Meinungswechsel ist, so 
bedauerlich ist . er; denn es ist gewiss eine exceptio de 
itwetertii,wenn der Uebelthäter dem Eigenthümer ent
gegenhalten darf, dass die'ser -die Sache verpfändet 
habe; die Auseinandersetzung mit dem dinglich Berech
tigten muss dem Eigenthümer vorbehalten werden, und 
nur den wirklichen Nutzen, welchen der Thäter dem 
Eigenthümer durch Befriedigung der Inhaber von jnrct 
in re verschafft hat, kann er ihm abziehen; . natürlich 
ist dieser Nutzen bereits vom simplt~m, nicht vom cln
plum abzuziehen. Die Vorstellung, dass der Delinquent 
sich auf das Pfandrecht berufen könne, ist verkehrt. 
Noch schlimmer ist aber der Schluss von et ideo an. 
Denn er stellt das vorher Ausgeführte ganz auf den 
Kopf: vorher war dem creditor allgemein die Klage ge
geben, mit der Motivirung, dass mitunter ein Interesse 
vorliegt; jetzt wird aus der cctt~sa eine conclicio gemacht, 
und er bekommt die Klage nur in his cctsibtts in qu~btts 

' der clebitor ein armer Mann ist, oder er, der creclitor, 
durch Processverjährung um . seine persönliche Klage 
gekommen ist; . in solchen Fällen ' soll der Glaubiger 
tM3que ad mocltwn clebiti die Klage h~ben, der Schuldner 
aber für das plns. Stellen wir uns die Consequenzen 
vor, so müsste sich die Klage des Schuldners folgender
maassen gestalten: der Schuldner beweist sein Eigen
thum, darauf beweist der Thäter: 1. die Verpfändung, 
2. alternativ entweder die Insolvenz des Schuldners , , 
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o,der die Processverjährung. Gelingt ihm dieser Beweis, 
so haftet er nur auf den Restbetrag. Gelingt der Be
weis sub 1 nicht, oder gelingen beide Beweise sub 2 
nicht so wird er auf's Ganze verurtheilt. , . 

Und ' doch ist bekanntlich die römische Aushülfe, 
wenn' zwei Personen dassen~e nach einander fordern 
können, aber nur einmal bekommen sollen, eine ganz 
andere: 

Wer zuerst einzieht; muss Caution stellen: adversHs 
Titium defensum iri, wie dies im Eherecht und bei dEm 
Processstipul~tionen recht häufig ist. 

Also die Ausführung a,m Schluss ist unrömisch im 
Allgemeinen, sie steht im Widerspruch mit dem An
fang der Stelle und enthält unlateinische Ausdrücke. 
Insbesondere möchte ich hier noch die Wendungen zu
sammenstell~n, welche ~on Tribonian aus dem . vorher
gehenden Paulinischen Texte entnommen sind: 

Paulus Tribonian 
Quod sit amplius. . Quod amplius sit quam in 

debito. 
Quod debitor solvendo non Propter inopiam debitoris vel 

sit aUt quod litem tempore quod liteni amisit 
amisit. 

Cum prosit ei ad debiti quan- Ut prosit hoc .debitori. 
titatem. 

3. L. 11 § 3,· 4 D. 27, 6. Ulpianus libro 35 ad 
edictum: 

Julianus libro vicesimo primo digestorum tractat, in 
patrem debeat dari haec actio, qui filiam minorem 
duodecim annis nuptum dedit. et magis probat patri 
ignoscendum ' esse, qui filiam suam manirius in fami
liam sponsi perducere voluit; affectu enim propensiore 
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magis quamdolo malo id videri fecisse. quodsi intl:a 
duodecim annos haec decesserit, cum haberet dotem, 

.. putat Julianus, ~i dolo malo conversaftts si! is ad quem 
dos pertinet, posse maritum doli mali exceptione con- v: I 

dicentem summovere zn casibus, in quibus dotein vel 
zn totum vel zn partem, si' constabat matrimonium, fue-
rat lucraturus. 
Der erste Satz, welcher cursiv gedruckt ist., ist aus 

den Worten dolimali .exceptione gezogen. Der Schluss
satz mit in casibus, in qttibtts ist · offeI!-bar erst aus c. uno 
§ 6 C. 5, 13 zU erklären. Vor derselben blieb bekannt
lich die dos · adventicia im m er und ga n z bei dem 
Manne, wenn die Ehe durch Tod der Frau aufgelöst 
wurde, die profecticia fiel dedttctis quintis singuloru11i li
berorum n01ni~e (frag. Vat. § 108) an den Vater zurück. 

4. L. 58 D. 18, 1 Papinianus libro 10 quaestio-
num lautet: 

Arboribus quoque vento dejectis vel absumptis igne 
dictum est emptionem fundi non videri esse contrac
tam, si contemplatione illarum arb~rum, veluti oliveti, 
fundus comparabatur, sive sciente sive ignorante ven
ditore: siye autem emptor sciebat vel ignorabat vel 
uterque eorum, haec obtinent, quae zn . superzoribus . ca
sibus pro aedibus dicta sunt. 
Es, kann hier hingestellt bleiben, ob, was mirun

zweifelhaft ist, die vorangehende L. · 57 h. t. interpolirt 
ist oder nicht. Paplnian konnte sich im 10. Buche 
seiner Quästionen so wenig auf Paulus 5. Buch ad 
Plautium in dieser Weise beziehen, wie auf L. 57 D. 
18, 1. Dass der cursiv gedruckte Satz redactionelles 
Versehen der Compilatoren ist, scheint mir dlirnach un
bestreitbar, auch ohne dass man nöthig hätte, sich auf 
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sive sive vel - vel, . in superioribus easibtis oder 
111"0 aeclibus clieta sunt zu berufen. 

5. Ganz ebenso steht es mit L. 9 D. 5, 2, wo der 
Schlusssatz : seilicet XX aureis et in hoc casu a singttlis 
praestwndis mit Rücksicht . auf den interpolirten § 17 
der L. · 8 eod . . angefügt ist. 

6. Aehnlich ist L . 11 § 7 D. 43, 24: quocl et in hoc 
casu aclmittenclttm est. 

7. Schon erwähnt wurde L.23 § 5 D. 6, 1: in his 
omnib'us easibus in quibus. 

8. L. 17 D. 5, 3 Gajus libro 6 ad edictum pro-
vinciale: 

Quod si pbssessor hereditatis ob id, quod ex testa
menta heredem se esse putaret, legatorum nomipe de 
suo solvit, si quis ab intestato eam hereditatem evin
cat, licet damnum videtur esse possessoris, quod sibi 
non prospexerit stipulatione ,evicta hereditate legata 
reddi', attamen I) quia fieri potest, ut eo. tempore sol
verit legata, quo adhuc nulla controversia mota sit, et 
ob id null am interposuerit cautionem, placet in eo casu 
evicta hereditate dandam ei esse 1'epetitionem. sed cum 
cessante cautirJ1le repetitio datur, periculum est, ne prop
ter inopiam ejus, cui solutum est legatum, nihil re}etz 
possit, et ideo secundum senatus consulti sententiam sub
veniendum ei est, ut ipse quidem ex retentione rerum 

. hereditariarZt1n sibi satisfaciat, cedat autem actio~ibus 
petitori, ut suo periculo eas exerceal. 
Gajus hatte, meiner Ansicht nach, blos geschrie

ben,. qttocl si - solvit, clamnum vicletur - reclcli. 

1) attarnen kommt bei Gajus bis II HO (soweit ist der In
. dex zum Gajus zur Zeit der Drncklegung dieses Bogens fortge
schritten) nicht vor. 
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Dies ist die Entscheidung, wie sie sich aus dem 
. Recht der Stipulation evicta hereditate legata reddz 
ergiebt. 

Wenn man so liest, wie die Pandecten es geben,' 
so ist der ganze Streitpunkt verschoben. - Der pos
sessor trägt den Schaden,dass er nicht die .Bürgen hat 
(stip. praet. personas clesiderant pro se intervenientittm), 
das ist das damnum) . das ihn nach Gajus trifft. Die 
condictio gegen den Pseudolegatar, welche die Compi-
1atoren ihm als Gnadengeschenk geben, steht ihm selbst
verständlich im m e r zu; diese zu verwßigern, konnte 
keinem Römer in den Sinn kommen; sie steht durchaus auf 
einer Linie mit der in L. 3, 4 D. 12, 6 gegebenen, 
bei welch letzterer nur das eigenthümlich (aber durch
aus nicht novttm), ttt quod alius solvat alitts repetat. Im 

. darauf Folgenden ist gar keine Schlüssigkeit; denn die ' 
Entscheidung des Satzes mit attamen wird durch die 
des Satzes mit sed wieder corrigirt. Ferner: fiejOi pot
est ut solverit ist incorrect; es hätte heissen niüssen : 
potest factum esse td solvat j adlntc nttlla statt nondum 
(ulla) ist sehr schlecht. Der Sinn . des Satzes mit atta
men ist höchst barock; denn der Fall, der offenbar der 
ohne Vergleich häufigste ' ist (nämlich dass die Caution 
unterlassen und das Legat doch gezahlt wurde, weil 

. noch kein Streit erhoben war), wird als ein bl os 
m ö gl ich e r (fieri potest) hingestellt. Im letzten Satz 
ist sehr auffällig die Wendung: nihil repeti lJossit j re
peti potest bezw. non potest drückt die rechtliche Mög
lichkeit der Rückforderung aus, nicht die factische Rea
lisirbarkeit derselben; alj.ch legatttm solvere dürfte · statt . 
legatorum nomine solvere (wie im Anfang unserer Lex, 
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vgl. auch Gajus II 283) erst von Papinian ab nachweis
bar sein. (Vgl. L. 50 § 2, L; 52 § 1 D. 5, 1; L. 36 
§ 2 D. 29, 1; L. 13 § 1 D. 46, 8.) Auch ist die Anti
these am Schluss, wie schon oben (S. 36) bemerkt, un
elegant. Inhaltlich stehen der . Aechtheit des letzten 
Satzes noch folgende Bedenken entgegen: 

Der gutgläubige Besitzer rechnet · bekanntiich an, 
was er an Legaten aus der Erbschaft entrichtet hat 
(L. 31 .pr. D. 5, 3); dagegen rechnet er nicht an, was 
er indebite gezahlt hat; denn dies hat mit der Erbschaft 
nichts zu thun. Ganz ebenso ist 'es abe~ hier: er hat 
etwas geleistet, was aus sei n e m Vermögen kam, und· 
den Betrag der Erbschaft hat diese Leistung einerseits 
nicht vermindert, denn die Leistung ist eben de StW 
geschehen, andererseits aber auch nicht vermehrt, denn 
es ist dadurch keine Erbschaftsschuld getilgt worden. 
Daher hat diese Handlung auf das Verhältniss zwischen 
petitor .und pbssessor keinen Einfluss. Wollte man dies 
aber auch nicht zugeben und im Gegentheil dem pos
sesso1' ein Abzugsrecht geben, so ist doch hierfür der 
Schlusssatz derL. 17 ein ganz unclassischer Ausdruck: 
»Der possessor soll sich aus der Zurückbehaltung der 
Erbschaftssachen befriedigen, cediren aber soll er dem 
petitor seine Klagen, damit dieser sie ausüpe.« Das 
wäre doch nur der alleräusserste Fall, dass der Be
klagte wirklich die Erbschaftssachen zurückbehält; im 
classlschen Recht· heisst es in solchen Fällen lJer doli 
exceptionem consequetur oder ähnlich. Vergl. L. 61 pr. 
D. 19,2. . 

Nach all diesem glaube· ich, dass Gajus gemeint 
hat: der Schade bleibt beim Besitzer, d. h. der Besitzer 
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hat kein durch Sicherstellung verstärktes Rückforde
rungsrecht gegenüber dem Empfänger des Legats, son
dern er hat lediglich die einfache condictio indebiti (an 
deren Vorhandensein übrigens kein Zweifel sein konnte, 
vgl. L. 3 ff. D. 12, 6). Die Compilatoren erbarmten 
sich des possesso1', auf Kosten des petitor, - wie ähn
liches ja bei ihnen sehr häufig ist; sie glaubten aber, 
dass Gajus mit den Worten: da1nmtm est possessoris ihm 
auch dierepetitio abschneiden wolle, und restituirten 
ihm daher zunächst diese Klage, - jedoch merkwürdiger 
Weise nur für den Fall, dass er vor erhobenem Streit 
gezahlt habe, · wodurch er denn für den anderen Fall 
ganz hülflos dazustehen scheint. 

Ueber andere Stellen Beilage III. 

§ 13. 2. Lice!1tiam . habere u, Aehnl. 

Licentia wird im guten Latein meistens in malam 
partem angewendet, bedeutet aber auch die Ungebunden
heit im Allgemeinen. Darum ist es in solchen Stellen , 
wie licentia qua '[Mommsen: quia] videntnr abuti, 1naxi
mis 'Us?,tris vice C'/,tj?,tScla11l, poenae s?'tbici1mtur (L. 37 D. 3, 5 
Tryphoninus) unbedenklich, und wird auch in L. 5 § 6 
D. 7, 6 (Ulp. ad ed.): quicl e?'go offici?'on jttdicis erit 
qttäm hoc, ?'tt sec?,tnts conseqttattw fntctttaritts fr'/,tencli li
centiam, pr'oprietatis dominns, ne inq'/,tietetnr nur dadurch 
einigermaassen auffällig, dass sich in L. 13 § 1 D. 7, 1 
(Ulp. ad Sab.) das Original zu dieser Stelle so findet: 
sictdi clebet f1'uctttaritts nti fmi, ita et proprietatis domi
?~ns sectw·us esse debet ele proprietate. haec aute?n ael 0111,

nem ttsttm fctct?,on pertinere J'/,dictntts lib1'O 38 eligestoT?'on 
probat. -

Gradenwitz, Interpolationen. 7 
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Ein Anderes ist es aber in denjenigen Stellen, wo 
licentiam dare, esse, habere, anstatt permittere; licere etc. 
steht. Diese Art Weitläufigkeit ist in ' den Pandeden 
sehr verdächtig: denn einmal ist licentiam habere, esse 
etc. ein Lieblingsausdruck von Justinian (statt aller Stellen 
verweise ich nur auf c. ult. C. 6, 61, wo es, 15 mal 
vorkommt, vgl. insbesondere § 5: 

sed pater quidem in piaedictis tantummodo causis 
habeat licentiam recte res filiorum familias vendere 
filii nomine vel, si emptorem non invenerit, supponere, 
nullo, modo licentia concedenda filiis easdem ven
ditiones vel hypothecas retractare: non itern 1 i c e n t i a 
parentibus dan da ... alienare), 

und sodann befinden sich unter den Stellen in den 
Pandecten, die licentiam esse etc. haben, einige, die ohne 
jeden Zweifel Werke Tribon,ians sind. Justinian ge
braucht licentiam da re etc. stets mit dem Infinitiv, nie 
mit dem Gerundium, und sO ist es in den Pandecten 
auch in folgenden Stellen: 

1. L. 6 D. 24, 2, angeblich von Julian; zweimal 
licentiam habere, s. S. 10. 

2, L. 22 § 7 D. 24, 3, angeblich von Ulpian; li
centia erit, § 8 licentiam haben, s. S. 11, 12. 

3. L. 7 § 12 D. 10, 3, angeblich von Ulpian: li
centia tamen nOn clenegetur debitori debitum offerre et . 
pignns swwn h6ere. Die Stelle handelte von der ficlywia 
und ist voh den Compilatoren bis zur Unkenntlichkeit 
entstellt. ""~ \ / I 4,;' V;1· / • . 

4. L. 13 § 1 D. 24, 1, angeblich von Ulpian: non 
adimatur licentia ma1"ito eam .re'vocare; der Paragraph ist 
in der Decision Compilatorenwerk,vgl. Mommsen ad h. 1. 
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5. L . . 25 § 3 D. 22, 3, angeblich von Paulus : li
centia concedenda est ei ... fen"e . s. S. 14. 

6. L. 32 § 2 D. 36, 1, angeblich von Marcian: li
centia clabit~w implere, s. S. 50. 

Durch diese Stellen, bei denen jede Erläuterung 
überflüssig ist, werden nun auch die anderen drei Ul
pianstellen, die lie. hab. e. info haben, noch mehr ver
dächtig gemacht. Es sind: 

7. L. 14 § 4 D. 4, 2: 
Haec autem actio cum arbitraria sit, habet reus licen
tiam usque ad sententiam. ab arbitro datam restitutio
nem secundumquod diximus rei facere, ... 
Diese S tell e ist die einzige, die arbitraria actio eine 

andere Klage nennt, als die eondictio de eo quod eerto 
loeo (vgl. Lenel, Ed. perp. S. 195 Anm. 1); nimmt man 
hinzu, dass Justinian mit actio arbitraria einen anderen 
Begriff verbindet, als die Classiker es thun, so braucht 
man nicht 'das: restitutionem rei faee1"e, um die Stelle 
für interpolirt zu halten. t . 

8. L. 1 § 3 D. 26, 7 . . Schon im § 2 (der licentia 
erit, utrum malint ipsi suscipere an ptlpillum exhibere 
hat) macht sich eine widerwärtige Breite geltend. ~ 
~r .!2-nn kaun~ von Ulpian sein: 

in causis autem adultorum licentia erit agentibus vel 
ipsum adultum praesentem in judicium vocare, ut con
sensu c~ratoris conveniatur, vel contra curatorem agere, 
ut ipse litem suscipiat, in absentibus autem adultis 
omni modo contra curatorem agendum. § 4. Non de
negari autem neque ' tutoribus neque curatoribus etiam 
debitores pupillOl'um vel adultorum ex persona sua 
prospectu officii in judicium vocare vel eis hoc facien
tibus suum accommodare consensum. 

7* 
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Im § 2 hatten die Tutoren die Wahl, die ihnen 
freilich nachher durch ita tamen, ttt . . . genommen 
wurde. Im § 3 haben die Gegner der Curatoren die 
Wahl. In Jndicitwn vocctre ist natürlich unächt; in ab
sentibns ctgendwn ist höchst verdächtig, und § 4 mit dem 
absoluten Infinitiv, dem non neqtte neqne und dem PTO
specttts officii macht das Maass voll. 

Ueberdies mussten noch zu Gajus Zeit die tntores 
allerdings in der Regel caviren (G. IV, 99, 101), und 
nur .dass die cctntio ele Tcdo (also die auf der activen 
S~ite) ihnen zu Ulpians Ze-it nicht auferlegt wurde, lehrt 
L. 23 D. 26, 7. Das ganze Rechtsverhältniss der Vor-

. münder hatte sich bis zu Justinian ebenso wesentlich 
geändert, wie dasjenige der Satisdationen im Allge
meinen (c. uIt . . C. 2, 68). Also, dass hier Tribonian 
seine Hand im Spiele hat, ist ausser Zweifel. 

9. Ebenso steht es mit L. 1 pr. D. 40, 12 (Pom-
ponius): 

Si quando is, qui in possessione servitutis cOlZstitutus 
est, litigare de condicione sua non patitur, quod forte 
sibi suoque geneJ-i vellet aliquam il1Jiwiam, inferre, in 
hoc casu aequum est quibusdam personis dari licentiam 
pro eo litzgare .. ut puto parenti . qui dicat filium in sua 
potestate esse: nam etiamsi nolit filius, pro eo litigabit. 

In possessione libeTtatis esse ist gebräuchlich; in pos-
sessione seTvittttis wäre auch ohne constittttus (xa,(fS(fTr;

x«k) unpassend (L. 3 § 1 D. 3, 3 und L. 3 § 10 D. 
41, 2 dürften, was die Ausdrücke anlangt, auch inter
polirt sein; die Namen für die Freiheitsprocesse sind 
zu Justinians Zeit nicht mehr- die classischeri). Pati = 

veUe, non pati = noUe kommt noch einmal interpolirt 
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(L. 61 in f.D. 23, 3), sonst aber wohl nur bei Justinian 
(§ ult. J. 4, 8) vor. In hoc castt erhöht den Verdacht. 
Ueberdies war im classischen Recht die Erlaubniss für 
den Vater nicht an die Renitenz des Sohnes geknüpft: 
etiamsi nolit filius, 1)1'0 eo litigabit. 

L. 1 pr. (soweit sje cursiv gedruckt) ist wohl sicher 
eine Compilatoreneinleitung zum' Titel, nicht Ulpians 
Bemerkung zur aelse1"tio in libeTtatem. 

Bedenkt man ferner, dass J ustinian in c. 1 C. 7, 17 
durch Aufhebung des Instituts der aclseTt01"eS die clas
sische Form des Freiheitsprocesses völlig umgestossen 
hat, so werden die Ausdrücke . der Pandecten für »die 
Freiheit einklagen« verdächtig, namentlich in libeTta
tem pToclamcere, WIe es L. 3 § 5 D. 40, 12 hat. Da
selbst ist wohl nicht zu lesen: Si quis e;;c seTvitttte in 
libeTtatem p 1" 0 c la m a t, petitoTis partes snstinebit, si veTO 
ex libeTtate in seTviht(em petatuT, is partes actoTis susti
net qtti seTvum swwn .elicit, sondern si quis ex se1'vitute 
in libeTtatem lJetcitttT, aelsertoT p. p. sustinebitj si 
vero ... 

Dadurch wird auch L. 3 D. 40, 13 verdächtig, die 
acl libertcetem pToclamcmcli licentiam clenegari, und clübi
tari non pofest, quin . .-. ael libeTtatem pToclamancli li
centia fuerit clenegancla hat, und überhaupt nicht recht 
logisch geordnet ist; doch steht da das Gerundium, und 
so ist auf der anderen Seite auch Justinians Sprach
gebrauch verlassen und eine sichere Vermuthung nicht 
zu wagen. 

Aehnlich ist es mit L. 12 § 1 D.23, 1. 
L. 11 (Julianus): 
Sponsalia sicut nuptiae ·consensu contrahentium fiunt: 
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et ideo sicut nuptiis, ita sponsalibus filiam familias con
sentire oportet: 
(L. 12 pr. Ulpianus): 
Sed qua~ " patris voluntati non repugnat, consentire 
intellegitur. (§ 1.) Tu1ZC autem solum dissentiendi a 
patre licentia filiae c01Zceditur, si i1Zdig1Zum moribus vel 
turpem SP01ZSU11'Z ei pater eligat. · 

§ 1 geht natürlich von " einem ganz anderen Ge
sichtspunkt aus als das Vorhergehende: nicht weil con
sens'us nöthig ist, ist ohne consensus der Tochter ein 
Verlöbniss logi s eh. un m ö g"lich, sondern aUs Billig
keitsgründen er lau b t man der Tochter, in gewissen 
Fällen zu widersprechen. - Wie dies zusam~enhängt, " 
bleibt dunkel. -

L. 1 § 3 D. 1, 12 (Ulp.) sagt vom praefecttbs tw'bi: 
Relegandi deportandive in ins"ulam, quam imperator 
adsigriaverit, licentiam habet. 
Auch hier ist das nicht Justinianisehe Gerundium, 

und "daher wenig Veranlassung zur Annahme einer 
Interpolation. Vgl. L. 3 D. 5, 1. L. 1 pr. D. 1, 11. 

Ausserdem kommt licentiam habere c. Inf. noch ein
mal bei dem Griechen Callistratus vor in L. 45 § 1 D. 
4, 4 und einmal bei Are. Char. (L. 1 § 2 D. 22; 5): 
haec licentia ad sufficientem nUmertbm tertium coaj'tatur. 
Diese beiden Autoren können es ebenso gut wie Justi
nian selber geschrieben haben. 

t 

v. Zur 'l'erminologie von Actio Ulld 

Judicium. 

§ 14. Allgemeines. 

Dass actio und jtbdicium in der classischen Zeit 
"nicht identisch sind, dürfte auch ohne die bekannte 
Definition von Celsus unzweifelhaft sein. 

Im prätorischen Edict ist .cwtionem dabo etwas ganz 
anderes, als judicium, dabo. ~onem dabo bz. non dabo 
heisst: ich " werde in einem bestimmten Fall eine der 
bestehenden Klagen (oder alle diese Klagen) geben bz. 
nicht geben; so beim Eid: L. 7 D. 12, 2, bei der Ver
kürzung der GI~ubiger L. 1 pr. D. 42, 8. ~iciUjn dabo 
heisst:ich werde" eine neue Klage geben 1). " " 

Aber vielfach kann dasselbe durch Ausdrücke mit 
judichbm und durch s~khe mit cbctio bezeichnet werden. 
Mandati actionem exercere gleich mandati jtbdicio experiri: 
bei des bedeutet die Anstellung der Klage und die Durch
führung derselben mindestens bis zum Beginn des "jtb
dicium. sei kommt es, dass ctctio und judicitwn bei den i 
Classikern an vielen Stellen synonym gebraucht werden, 

I 

1) Vgl. Zschr. f. Rg. N. F. Miscelle II. " 
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und dieser Gebrauch wiederum scheint es herbeigeführt 
zu haben, dass J ustinian zwischen beiden Begriffen auf 
dem Gebiete des Privatrechts keinen Unterschied 
mehr macht 1). Dass dabei actio es ist, wodurch jttdi
cittm verdrängt wird, und nicht umgekehrt,' kann nicht 
befremden. Denn jttdicittm in seiner eigentlichen Be
deütung im classischen Privatrechte existirte zu Justi
nians Zeit nicht mehr. Man kann sogar sagen, dass 
das Wort, wenn es überhaupt im Justinianischen Prozess 
als Bezeichnung weiter figuriren sollte, quantitativ in 
der That von actio nicht mehr verschieden war: denn 
im classischen Process bedeutete actio .(unter Anderem) 
das ga n z e Verfahren, also das Verfahren in jtwe ün d 
das Verfahren in jttdicio: actio = j~tS + judicittm. Die 
Trennung dieser beiden war zu Justinians Zeit wegge
fallen. Daher galt die Gleichung nicht mehr. Aber es 
empfahl sich, nicht bei dealten Ausdrücke ganz weg
zuwerfen, weil sie in der Sprache der Classiker gar zu 
häufig waren. Dies wurde in der Weise vermittelt, 
dass der eine der beiden classischen Theilausdrücke 
mit . dem Ausdruck für das Ganze identificirt wurde: 
'nun konnte er ohne Schaden stehen bleiben; ab und 
zu wurde er freilich durch den immerhin beliebteren 
Ausdruck actio ersetzt. War aber actio wesentlich = 

j'Uclicinm geworden, so musste jits ganz fortgeschafft 
werden: daher die bekannten unsinnigen Veränderungen 
von in jnre sisti zu in jnclicio sisti, von in j1tS vocaj'e 
zu in jttcliciwm vocare. Jttdicittm, früher ein T he i I des 

') Für das öffentliche Recht vgl. pr, J, 4, 18: publica jttdi
ciet ' . . , neque pe1' actiones o1'dinantu1', 
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Verfahrens, welches actio heisst und der Ort, wo sich 
ein Th eil dieses Verfahrens abspielt, ist jetzt das ga n z e 
Verfahren und der Ort, wo. sich das ganze .Verfahren 
abspielt, geworden. Es gewinnt judiciu.m daher auf 
Kosten von jttS an Inhalt und wird = actio j anderel~
seits verliert es zu ' Gunsten von actio an Boden indem , 
von den beiden neuen Syli.onyma (actio und juclicittm) 
das erstere das beliebtere ist, und daher das zweite 
auch von manchen solchen Stellen verdrängt, wo dieses 
früher gestanden hatte. . 

So kommt es, dass, während auf der einen Seite 
bei Justinian :phrasen wie in juclicio sisti stehen; welche 
ein Classiker auch nicht einmal hätte verstehen können, 
auf der anderen Seite bei ihm Verbindungen mit actio 
vorkommen, bei denim ' der Classikel' jndicinm gefordert 
haben würde. 

§ 15. Bonae fidei j~icia. 

Bei den Neueren ist viel von actiones bonae ficlei 
die Rede; ebenso von ihrem Geg~satz, den actiones 
stricti jttris, Nun sagt aber, wie mir scheint, unwider
leglich, Windscheid . (Pandecten Bel-. I S. 115 Anm.): 
»Dieser letztere Ausdruck lässt sich aber als ein Aus
»druckder classischen Zeit nicht nachweisen (er koinmt 
»nur in § 28 1. de act. 4, 6 und der Sache nach in 1. un, 
»§ 2 C. de rei ux. act. 5, 13 vor, in der ersten Stelle 

. »überdies mit der Variante "stricti juclicii" s. die Aus~ 
»gabe von Schrader), und ist insofern nicht zu empfehlen, 
»als er zu einer unrichtigen Auffassung der Nattir des 
»Gegensatzeszu verleiten geeignet ist. Diese Auffassung, 
»welche namentlich von Savigny vertreten' wird, geht da-
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»hin, dass es sich hier um den Gegensatz von strengem 
»und billigem Rechte handele. Das ist aber keineswegs 
»der Fall; die Rechtsregel ) nach welcher die , actiones 
»bonae fidei ~d die s. g. action es stricti juris ' beurtheilt 
»werden, ist gleich streng und gleich billig, sie ist nur 
);mehr oder weniger offen; bei dem, was man actio stricti 
»juris ~nt~st st1'ictwn nicht das jus, sondern dasj H
»diciwn (der Ausdruck actio stricti judicii steht in 1. 5 
»§ 4 D. de in lit. jur. 12, 3 1, strict~wn iudieium~ in § 30 I. 
»de act. 4. 6, und nach einer leichten Aenderung der 
»sinnlosen florentinischen Lesart in 1. 3 § 2 D: comm. 
»13, 6).« 

Im Anschluss an diese Ausführung seien 2 Bemer
kungen gestattet: 

1. So wenig wie der Ausdruck stricti jU1'is actioist 
den Römern der Ausdruck bonae fidei actio bekannt. 

. 2. So gewiss es ungereimt ist, den Gegensatz zwi
schen strict~wn und €tequum jus mit dem zwischen stric
tum und bonae fidei jttcli ci t~j'n zu Identificiren, so gewiss 
ist diese Identification durch· Justinian gescheh~n. 

Der Beweis ad 1 ist nur negativ zu führen. Den 
zahlreichen Stellen, wo bei den R ö m ern , von bonae 
(idei j~tdicia die Rede ist 1), steht nur eine einz~e geg~n

über, welche etwas ·wie actio bonae ({dei enthält: Diese 
ist L. 1 § 23 D. 16, 1: Ulpianus libro 30 ad edictum: 

Hane aetionem bonae fidei esse dubitari non oportert. 

Und sollte diese . Stelle wirklich von Ulpian sein? sollte 
er wirklich mit t e n in dem Commentar zu der formulc~ 
depositi bemerkt haben, dass die Klage bonae fielei sei, 

I) Erwähnung verdient nur die auf Seite 107 abgedruckte 
'L . 5 pr. D . 12,3. ' 
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und sollte er dafür die geschmacklose Form gewählt 
haben, wie sie § 23 uns gibt? Bleibt man dabei stehen, I 
dass juelicia bonae fielei diejenigen sind, in welchen : .,Ed
ditur ex fiele bona, so ergibt sich keine Möglichkeit, wie 
-Ulpian darauf hätte kommen können, hier d~ese Aeusse
rung zu thun. Die fonnula in jus concepta war ja sicher 
bonae fieleij die formnla in factum concepta ebenso sicher 
nicht; ja eine forniula in factumconeepta konnte 
auch nicht einmal möglicherweise ein bonqe fide,i 
judicium begründen. Das ex fide bona setzt ein dare 
(facere) oportet voraus und kann so wenig bei pel'~ön
lichen formulae in factum, wie überhaupt bei formulae 
in 1' Mn coneeptae vorkommen: Bezog sich Ulpians Aus
führung wirklich auf die formula in factum c01icepta, so 
ist § 23 gewiss Tribonians Begründung für die omnis 
causa des § ~4. Diese Begründung ist aber überflüssig; 
denn auch in ' rei vinelieationem venit omnis cat~sa und 
die ist doch gewiss kein bonae fidei juelicit~m. Arg. L. 
5 pr. D. 12, 3: Marcianus libro 4 regulamm: 

In aetionibus in ?'ein et in ad exhibendum et in bonae 
jidez' Jitdiciis in litern juratur. ~ 

Ein besonderer Beweis dafür, dass die Römer bonae 
fielei juelicia sagen, dass aber Justiniandies wohl einmal 
in bonae fielei actiones umändert, liegt in § 28 J. 4, 6, 
verglichen mit GajUs IV 62: hier hat Gajus: bonae fidei 

, jt{,dicta s~~nt haec. ' Die Institutionen ~gen : bonae fielei 
s7mt hae (scil.aetiones). 

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir einen Zweifel 
dar an zu äussern" ob es richtig ist" den Catalog der 
bonae fidei jt~dicia bei Gajus nach dem Catalog der 
bonae fielei action es 'bei Justinian zu ergänzen. ,Für die 
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Theilungsklagen müss es ganz dahingestellt bleiben, ob 
sie schon zu Gajus' Zeit bonae ficlei jttclicia waren, oder 
es erst später wurden 1). Die actio pmescriptis verbis muss 
schon um desswillen wegfallen, weil sie ja bei Gajus ein 
juclicütm praescriptis verbis wäre, was nicht angeht. Die 
hereditatis petitio muss aus demselben Grunde ausfallen; 
auch sie ist kein jMdici~tm. 

Zu 2 ist vor Allem anzuführen c. uno § 2 C. 5, 13: 
Sed etsi lion ignoramus ex stipulatu actionem stricto . 
jure esse vallatam et non ex bona jide desCi?nder.e, ta
rnen, quia novam naturam de dote stipulatio sibi in
venit ;. accommodetur ei a natura rei uxoriae etiam 
bonae jidei bmejicium. 
Hier ist als Gegensatz von strictwn jus das ex bona 

fide descenclere aufgestellt; gemeint ist, dass bei der actio 
ex stipulat'IJt das judiciu1n ein strict'IJwn ist, während die 
actio ni uxoriae zu den bonae ficlei juelicia gehört. 

Dies ist doppelt unrichtig: einmal kann eine Klage 
ein ·stricttt1n fuclicinm haben und doch selber ex bono et 
aeqtto introcluctet sein, d. h., dem jus aeqttttm angehören: 
Beweis: Die conclictio indebiti (Papinianus L. 66 D. 12, 
6); zweitens entstehen die Klagen, welche bonete ficlei 
judiciet haben, nicht aus der bonet fiaes (der Vertrags
redlichkeit), sondern sie werden vom Prätor gegeben 
und gehen auf das, was ex fide bona geschuldet wird. 
Ex fide bonet kann nicht eine Klage entstehen, sonden~ 
nur höchstens ein contmctttS (vergl. Paulus sent. 11 17, 

lL L. 24 pr. D. 10 3 liefert keinen zweifelsfreien Beweis, weil 
die Begrünaung, welche blos eine Wiederholung, und zwar eine 
beinahe wörtliche Wiederholung der Entscheidung selber ist, 
ni<!ht mit Sicberheit dem Julian zugeschrieben werden kann. c 
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13). Blos Jus tin i an· lässt aus der Vertragsredlichkeit 
Klagen sich herleiten: so hier, so in L. 57 § ult. D. 18, 1: 

Jitdiczo, quod ex bona jide descmdzt, dolo ex utraque 
parte vemente stare non conceamte; 

so in L. 2§ 2 in f. D. 43, 26 (angeblich Ulpian): 
CU11'l quz"d precacio rogatum est, non solum.· hoc inter
dz"cto uti possumus, sed etia11't praescnptis ve7'bis act~·one, 
quae ex bona fide oritltr. 

(Darüber vgl. Dernburg, Pandecten Bd. II S. 238 Anm. 
11), womit zu vergleichen L. 1 pr. info D. 19, 3 (an
geblich Ulpian): 

.... dandam aestimatoriam praescriptis verbis actio
nem: est mim negotium czvile gestU11't et quide71'Z bona 
jide. quare omnia et hic locum habent, quae in bonae 
fidei judiciis diximus. 

Die letzte Stelle möchte uns sogar Glauben machen, 
dass bei den negotiet civilia, die nicht zu bonae ficlei ju
clicicl führen, kein gestwn bona fiele vorliege. Jedenfalls 
zeigen alle vier Stellen, dass die Vermengung der bonae 
fielei juclicia mit dem jus eteqwtl1n bei Justinian ebenso 
geläufig ist, wie die der stricta juclicia mit dem jus 
stricttun. Daraus erklärt sich denn, dass ihm die Kiagen, 
welche nicht bonae ficlei actiones heissen können, stricti 
jU1'is action es sind. 

Welches ist aber der römische Gegensatz von bonae 
ficlei juclicia? -

Die bonae ficlei judicia bild~n eine Unterart der per
sönlichen Klagen, und zwar derjenigen Species persön
licher Klagen, welche · in . jus concepta ist. Bonae ficlei \ 
juelicia sind daher nur wenige Klagen, welchen die ganze 
übrige Masse gegenüber steht. Daher ist es ganz natür-
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lieh, d[lsS für jene ausgezeichnete Minderheit ein tech
nischer Name sich entwickelte, während ein Sammelname 
für die übrigen nicht zUm Bedürfniss wurde 1) . 

Nur selten macht der Verlauf der Darstellung es 
wünsch~nswerth, auch den Ge gen s atz gegen die bonae 
fidei j'udicia zu bezeichnen, und ·in solchen Fällen nem'!t 
man ihn j'udicium strictum. · Die Klage bei solchem strict~tm 
j~tdicium heisst- actio stricti j~tdi.cii. Im Ganzen kommt 

in ' den Pandecte; ein mal strict%m judiciu!n (vgl. Wind
scheid a. a. O. zu L. 3 § 2 D. 13,6), einmal der Aus
druck actio stricti j~tdicii (L. 5 § 4 D. 12, 3) vor. Letzte
rer gibt Justinian Veranlassung zu dem Missverständniss 
der actio stricti j~wis (§ 28 J. 4, 6), während § 30 I. 4; 6, 
wahrscheinlich nach Gajus, in strictis j~tdiciis hat. 

. Also der Sprachgebrauch der classischen Zeit ist: 
Bonae fidei j~tdicitwn. Strictum judici~wn. 
(Actio b. f. judicii). Actio stricti j~tdicii. 
B. f. j. kommt häufig vor. S. j. kommt wahrscheinlich 

Actio b. f. j. kommt gar einmal vor. 
nicht vor. Actio s.j. kommt einmal vor. 

Correct ist es daher, immer blos von judicia bonrt' 
fielet und bezw. striCta zu sprechen, während es heute . 
üblich ist, b. f. j~telicia und b. f. action es, stricta j~tdicia, 
sb' . judicii actiones, str. juris judicict und str. j~wis actio
nes durcheinander zu gebrauchen. 

§ 16. Calumniae judicium, contrariumjudicium. 

Einer der Unterschiede in der Bedeutung von actio 
und judichtm als Processindividuum ist der, dass . actio 

') Die Garde heisst in allen Staaten so imd nicht anders; 
da~ übrige Heer hier Linie, dort Armee, etc. 
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(depositi, commodati) das ga n z e Rechts.institut bezeichnet, 
während juelicium jede Art von Prozess ist, welche 
sich aus dem Rechtsverhältniss . entwickeln kann 1). 

Mit anderen Worten, es gibt nur ein e actio depositi, 
aber es gibt manche j~tdicia depositi. Ein Beispiel aus 
Gajus mag dies erläutern: Bei Geleg'enheit eines inter
dictwm p1'ohibitori~tm kommt es zu gar vielen Prozessen; 
aber es fällt Gajus nicht bei, diese Prozesse actiones zu 
nennen; dieselben sind juelicia (Cascellianum, secutorium, 
fructuarium vergl. Gajus IV 167, 169). Actio ist eben 
ein selbständiger Prozess organismus, der im Edict unter 
besonderer Ueberschrift steht; die mannigfaltigen Pro",: 
zessarten, welche dabei in's Leben treten können, die 

Formen, in . denen diese Clctio ausgeübt wird, (und für 
welche ein für viele actiones gemeinschaftliches Scheina 
besteht) sind nicht wieder actiones, sondern eben judicia. 

a. An jede Klage kann sich eine Chikanenklage 
schliessen: dies ist bei Gajus (IV 175) das calumniae 
judici~tm. Justinian freilich, bei dem actio unterschieds
los neben j~tdicium steht, führt seinen Calumnien- Eid 
ein: pro veteris calumniae actione (§ 1 J. 4, 16). 

b. Die Gegenklage, welche ex certis causis consti
tuirt wird, z. B. bei der Injurienklage, und welche jeden 
Kläger trifft: si causam non tenuerit (Gajus IV 177, 180), 
heisst bei Gajus immer contrarium j~tdiciwin. Dies 
dürfte keinem Zweifel unterliegen; nicht so einfach ist 
die Beantwortung · der damit im Zusammenhang stehen
den Frage, ob 

c. die Gegenklage, welche bei gewissen Contracten 

') V gl. Zeitschrift für Rg. N. F. Bd. 8, Miscelle Ir. 
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dem zunächst nur Verpflichteten unter Umständen 
gegeben werden muss, und welche ebenfalls als con
träre bezeichnet wird, den Classikern im me r contrctriwrn 
judicium, oder mitunter auch contraria actio geheissen hat. 

Um das Resultat theihveise gleich hier vorwegzu

nehmen: Zur Zeit der Edictsredaction und des Gajus 
ist unzweifelhaft contrcwiwn judicium, ausschliesslich in 

Gebrauch; aber auch die Werke dieser Zeit werden von 
den Co~pilatoren, wo diese sie für ihre Institutionen 
ausbeuten, mit der Phrase contrctria actio durchsetzt. 

Bei ur ian und ~us ist zwar contrarium jt6clici~t1n 
das regelmässige, aber es kommt daneben auch contra
ria actio vor; es entsteht daher die Frage, ob die Stellen, 
wel~ letzteren Ausdruck enthalten, vielleicht interpolirt 

sind: für Bejahung derselben spricht Dreierlei. 
1. Dass auch Gajus, wie oben bemerkt ist, in den 

Institutionen mit jener Phrase bedacht wurde. 
2. Dass einige von den betreffenden Stellen ohne 

Zweifel (aus Gründen verschiedener Art) interpolirt sind. 
3. Dass Justinian im Codex contrariaactio hat. 

A. Die Zeit bis Gajus. 
1. Bekanntlich machte die Verurtheilung im juclicium 

clepositi, mandati, häelae etc. infam, jedoch nur die in der 
Haupt-, nicht die in der Nebenklage; dies sagen uns 
Edict, Gajus, Institutionen, jeder in seiner Weise. Das 

Edict sagt: 
qui pro 'socio, tutelae, mandati, depositi suo nomine 
non contrario judiczo damnatus erit (L. I. D. 3, 2). 

Gajus (IV 182) sagt: , 
Quibusdam judiciis damnati ignominiosi fiunt , veluti 

. furti, vi bonorum raptorum, injuriarum, item pro socio, 
fiduciae,' tutelae, mandati, depositi. sed furti aut vi ... 

.. 
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Die. Institutionen (§ 2 J. 4, 16) sagen: 

ex quibusdam judiciis damnati ignominiosi fiunt ve
~uti furti, vi bonorum raptorum, injuriarum, de dolo,r 
Item tutelae, ~ndati, depositi, directz's non contrariz's 
actzonibus, item pro socio, quae ab utraque parte di
recta est. 

Hier haben also die Compil~foren statt · contrario 
judicio des Edictes in Gajus.' I?arstellung mehrmals eine 
actio . contraria (und bezw. directa) ·. eingeschoben. 

2. Die Lehre von ' den obligationes quasi ex con
tract~t inden Institutionen ist aus Gaj~'s' libri a~weorwn 
entnommen. Die b.etreffenden Parallelstellen 'sind: J. 3, 
27 und L. 5 D. 44, 7, sowie noch L. 2 D·. 3, 4 (Gajus 
libro 3 ad edictum provinciale). ' . 

Der § 1 J. ist aus L. 2 zum Theil entnommen, wie 
folgende Gegenüberstellung zeigt: 

lnst. Pand. 
Igitur cum quis absentis · ne- Si quis absentis negotia ges

gotia gesserit, ultro citoque . serit licet ignorantis, tamen 
inter eos nascuntuJ actiones,quidquid utiliter in rem 
qwie appellantur negotio- ejus impenderit vel etiam 
rum gestorum: sed domino . ipse se in rem absentis ali~ 
quidem rei gestae adversus cui obligaverit, habet eo 
eum qui gessz't directa C011Z- nomine actionem, itaque eo 
petit actio, negotiorum au- . casu ultro citroque nascitur . 
tem gestori contraria. actio, quae appellatur ne

gotiorum gestorum. 
Der Schluss des Paragraphen ist dann wieder mit 

L. 5 pr . . verwandt: 

J.: idque utilitatis causa re
ceptum est. (sc. eos obli
gari). 
Gradenwitz, Interpolationen. 

Gajus L. 5 pr. D. 44, 7: 
Sed utilitatis causa receptum 

est invicem eos obligari. 
8 

-. 
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Quae sane ne mo curaturus 
esset, si de eo quod quis 
impendisset, nuUam habi
turus esset actionem. 

Sicut autem si qUis utiliter 
gesserit habet obligatum do
minum negotiorum', ita et 
contra iste quoque tenetur, 
ut administrationis ratio
nem reddat. (Quo casu ad 
exactissimam etc.). 

Quae sane 'disperirent si vel 
is qui cibtulisset se negotiis 
gerundis nullam habiturus 
esset actionem. 

Sicut aequum est ipsum actus 
sui rationem reddere et eo 
no mine condemnari, quid
quid vel non ut oportuit 
gessit, vel ex his negotiis 
retinet; ita ex diverso ju
stum est, si utiliter gessit, 
praestari ei, quidquid ' eo 
nomine vel abest ei vel 
afuturum est. 

Man sieht, Gajus , war die Vorlage; den Compilatoren 
gehört nur noch die exactissima diligentia am Schluss, 
und die directa ' et contraria actio in der Mitte. 

In derselben Weise geht dies nun im § 2 fort; dem
selben entspricht L. 5 § 1 D. 44, 7: 
'2. Et hoc autem casu mutuae Et hoc autem casu mutuae 

sunt actiones. non tantum sunt actiones. non tantum 
enim pupillus cum tutore enim pupillus cum tutore 
habet ' tutelae actionem, sed se d 
et ex contrario tutor cum e,t contra tutor cum 
pupillo habet contrariam pupillo habet actionem 
tutelae, si vel impenderit si vel impenderit 
aliquid in rem pupiUi . . . . aliquid in rem pupilli .... 

Wie oben, kommt auch hier die actio contmria auf 
Rechnung der Compilatoren. , 

3. Ferner ist aus dieser Zeit folgende Stelle; 
L. 3 D. 13; 7. Pomponius libro 18 ad Sabinum. 

Si quasi recepturus a debitore tue commi'nus pe
cuniam reddidisti ei pignus isque per fenestram id misit 
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excepturo eo, quem de industria ad id posuerit, Labeo 
ait 'furti te agere cum debitore posse et ad exhiben
dum: et, · si [agente te contraria pigneraticiaJ excipiat 
debitor de pignore sibi reddito, , replicabitur dedolo 
et fraude, per quam nec redditum, sed per fallaciam 
ablatum id intellegitur. 
~ach den Pandecten soll Pomponius hier die Actio 

.contraria pigneraticia hereingebracht haben; da g e gen 
will ich mich nicht darauf berufen, dass sein 18. Buch 
ad Sab. nicht vom Pfand, 'sondern vom Diebstahl han
·delte: denn dies ist nicht zwingend. Durchschlagend 
'Scheint mir aber die Erwägung, dass von einer exceptio 
de pignore si bi reddito doch niemals gegenüber der (in 
jus concepta) auf quidquid d. f. oportet [ex fid~ oona? ] 
lautenden formtda contraria bei der Ao. pigneraticia die 
Rede sein konnte, wohl aber gegenüber der Ao. ad ex
hibendtwn. -

Andere Stellen aus eben dieser Zeit sind: 
L. 28 D. de minor, (4, 4) (Celsus libro 2 digestorum): 
non ideo tutori contrarium tutelae judicium restituen
dum est. L. 46 § 5 D. 3, 3. (Gajus libro 3·ad edictum 
provinciale) quod .... procurator solverit, contrario 
mandati judicio reciperare debet. L. 2 und-:-L 4 D. 
27,4 (Juli anus libro 21 digestorum): dandum [sc. COI1-

trarium] est, et si .... et sicut actiones patitur .... 
ita contrario j udic io : ... persequi debet. (V gl. S. 121 ' 

Anm.2). 
B. Die Z.eit der Severe. 

Um den richtigen Standpunkt für die Beurtheilung 
<ler Paulus- und ' Ulpianstellen mit contraria actio zu ge
winnen, muss man sich eine Ausführung vergegenwär
tigen, wie sie Ulpian in L. ,1 und 3 D. 27, 4 gibt. 

8* 
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Der Tit. Dig. 27, 4 ist der einzige, der ex profesSÜ' 
von einem jud. conf.r. handelt, und sehr bezeichnend ist die
Tribonianische Ueberschrift: De contraria ·tutelae et ntili. 
actione. Worüber spricht Ulpian im Commentar zu. 
dieser actio contraria? Die ersten Worte sind: contra
riam tutelae actionem. Aber, wie BIuhme bemerkt hat,. 
sind gerade die ersten Worte der Titel häufig von den 
Compilatore!1 erfunden; hi er kommt noch hinzu, dass 
der erste Satz des Paragraphen mit dem letztenSati 
desselben Paragraphen eine grosse Aehnlichkeit hat und 
wohl aus diesem gezogen sein kann. Derselbe Schrift
steller konnte unmöglich sagen~ 

Contrariam tutelae actionem praetor proposuit in
duxitque in usum, ut facilius tutores ad administra- ' 
tionem accederent scientes pupillum quoque sibi obli-
gatum fore ex . sua administratione . 

(was übrigens recht schlechtes Latein ist) und dann hin
zufügen, (nachdem er diesen 'selben Erfolg - in folgen-
dem Satz: . 

quarriquam enim sine tutoris auctoritate pupilli 11~n 
obligentur nec in rem suam tutor obligare pupillum 

. possit, attamen .receptum est, ut tutori suo pupillus 
sine tutoris auctoritate civiliter obligetur ex admini
stratione scilicet -

einem receptum est zugeschrieben): 
Etenim provocandi fuerun't tutor es, ut promptius de 
suo aliquid pro pupillis impendant, dum sciunt se 
recepturos id quod . impenderint. -
Ulpian fängt m. E. erst bei q~6amquam an; aus dem 

provocandi ist · das praetor pr01Josnit induxitque in usum 
genommen, das sich mit dem receptum est so ganz und 
gar nicht verträgt. ~ Für die jetzige Vorlage genügt 

übrigens, dass die ersten Worte als solche nicht beweis
kräftig sind. -

Dann kommt der § 1, der natürlich Emblema ist: 
-dem . qui pro tutore negotia gessit steht natürlich nicht 

.. ,haec actio', sondern die Ao. neg. gest. zu, wie dies auch 
in L. ulL. D. 27, 5 derselbe Ulpian sagt, dem hier die 
Unrichtigkeit zugeschriehen .wird. Uebrigens ist es inter
'€ssant zu beobachten, wie die Compilatoren eine Stelle 
.aus dem Juristenwerk, die sie selbst in der Nähe unter
'gebracht haben, verstümmelt und irreführend an einem 
:anderen Orte nochmals auftreten lass~m. L. ult.: ei qui 
pro tutore negotium gessit, contrarium judicium competit. 
Tit. 27, 4 handelt ja von 7ontrari:a actio, darum wird 
der Inhalt von L. ult. hier eingeschoben. -

Man kann dagegen ' nicht etwa anführen, dass -im 
-§ 2 davon die Rede ist, dass auch Curatoren ein con
.tra1"ii61n judicium bekommen; denn Ulpian konnte sehr 
wohl bei der Besprechung der Tutelklage (von welcher 
.allein hier die Rede ist) bei der al1gemeinen Begrün
-dung sagen, .dass auch Curatoren ein contrarium judi
..cü6m haben, niemals aber, dass diese Klage (haec actio) 
-oder auch allenfal1s dies judicium (hocjudicium) irgend 
wem zustehe, als allein dem t~aor. Am allerwenigsten 
konnte er dies vom prot~dor sagen, denn der kommt ja 
~rst später. mit seiner actio protutelae. 

Lässt man nun, wie billig, die ersten Worte des 
Fragments bei Seite, so hat Ulpian in der ganzen langen 
Ausführung, die uns als L.1 und L. 3 D. 27,4 erhal
ten ist, dreizehnmal die "contraria actio" als contrarium 
judicium oder contrarium bezeichnet,nicht ein einziges
mal als contraria (actio). Dies ist sehr bemerkungswerth, 
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weil besagte Ausführung Ulpians die einzige ist, welche 
in längerem Zusammenhang von einer ;,contraria actio" 
handelt, und dabei diese Klage immer als conträre 
nennt. 

Dagegen steht nun in den abgerissenen Fragmenten 
am Schluss des Titels je einmal bei Ulpian und Paulus 
actionem contrarictm, bezw. contrcwiam ctctionem: allein 
es ist klar, dass die Compilatoren, um diese Stellen mit 
mehr Recht in diesem kurzen Titel unterbringen zu 
können, sehr leicht das Wort contrctriam hier eingefügt 
haben können, welches offenbar überflüssig ist, urid 
andererseits ungenügend, weil tutelae steht. - In L. 5-
ist übrigens actionem habere posse · respondi unclassisch: 
actionem habere respondi, oder agere posse respondi. 'Die 
Combination von beiden ist vom Uebel. 

In den Titeln, die vom Commodat lind der Pfand
klage handeln, ist in vielen Stellen, die über die ganzen 
Titel verstreut sind, von Gegenklagen die Rede. Dabei 
kommt neben dem Ausdruck contra.rium j~tdiciu'ln auch 
contrarict ar;tio vor, bei Ulpian wie bei Paulus: Zunächst 
in L. 16 § 1 D. 13, 7 (paulus libro 29 ad edictum) . . 
Allein hier ist die Interpolation unzweifelhaft: 

Tutor ' lege non refragante si dederit rem pupilli pi
gnori, tuendum erit,seilieet si in rem pupilli peeuniam 
aeeipiat. idem est et in euratore aduleseentis vel furiosi. 
§ 1. Contrariam pigneraticiam creditori actionem com
petere certum est: proinde si rem alienam vel alii 
pigneratam vel in publieum oblig~tam dedit, tenebitur, 
quamvis' et stellionatus erimen eommittat. sed utrum 
ita demum, si seit, an et si ignoravit? et quantum ad 

. erimen pertinet, exeusat ignorantia:. quantum ad eon-
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trarium judieium, ' ignorantia eum non exeusat,. ut Mar
eellus libro sexto digestorum seribit. sed si selens ere
ditor aeeipiat vel alienum vel obligatum vel morbosum, 

contrarium ei non eorripetit. 

Das pr .. führt uns einen ttttor vor, der eine Sache 
des Pupillen verpfändet hat, und sagt, dass dies~ Hand
lung zu schützen sei, d. h. doch wohl durch die Pfand
klage. Läs~t man nun die cursiv gedruckte~ Worte 
weg, so ergibt sich sprachlich und sachlich em enger 
Zusammenhang und ein correcter Gedankengang: -pr. 
der tutor kann verpfänden; § 1: wenn· er eine fremde 
Sache etc. verpfändet, so haftet ·er (der V ormund), w~s 
dann näher ausgeführt wird. In dem ganzen § 1 bIS 
scribit ist der tutor das ungenannte Subject zu allen 
Verben, was sich leicht erklärt, wenn der Anschluss an 
das Principium in der hier vorgeschlagenen Art un.d 

. Weise stattfindet. Durch die Einfügung der bombastI
schen Worte contrcwiam pigneratioiam creditori actionem 
competere certum est kommt Alles in Unordnun~: s~ch
li~h ist nicht zu ersehen, weshalb Paulus uns hIer uber 
das Vorhandens'ein einer actio cont1'aria beruhigen muss. 
Sprachlich aber wird durch diese Zerreissung d~r Ge
danken alle Möglichkeit genommen; bei dem ded2t, tene
bitur u. s. w.an das wirkliche Subject, den ttttor zu 
denken. Daher scheint mir unzweifelhaft, dass die Com
pilatoren aus dem contrarium j2tclicitt'ln in der Mitte, 
und namentlich aus dem contmri~t1n ei.non competit am 
Schluss der Stelle jene A~fangsworte gezogen haben. 

Ferner enthalten au~ demselben Titel eine Anzahl 
von Stellen die Phrase actio contmria pignerctficia j die
selbe ist aber in allen diesen Stellen nicht ächt, son-
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dern ein Ersatz für die actio (idlwiae, von der die -Ju
risten in diesen Stellen unzweifelhaft gesprochen hatten; 
liegt aber einmal eine Aenderung durch die Compila- -
toren ' vor, s() ist nicht im Geringsten eine grössere , 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihre Thätigkeit sich dar
auf beschränkte, {iduciae in pigneraticiam zu verwandeln; 
als dafür, dass sie sonst noch, zum Zwecke grösserer 
Deutlichkeit, Aenderungen vorgenommen haben. Die 
Stellen sind : L. 22 § 4 mit der schon oben S. 80 ge
würdigten Phrase an haberet regressum pigne-J'"aticiae con
trariae actionis, L. 24 pr. von Ulpian, aus dem 30. Buch 
ad edicttmn, . wo er bekanntlich von der {iducia handeit, 
L. 25, welches, man maIS nun irgend welchem' Ab
schreiberversehen den Vorzug geben (vergl. Lenel Ed~ 
S. 232 Anm. 4), jedenfalls {iducia betrifft; hi,er macht 
sich das zweimalige erit actio contraria ganz besonders 
hässlich. ' Dazu kommt Pomponius in L. 8 pr., welche 
Stelle, wie j1l: ' überhaupt das 35. Buch des Pomponius 
ad Sabinum vielfach, ebenfalis von der ' {iducia handelte 

' und deshalb erst in diesem Zusammenhang hier erwähnt 
wird; 'dass insbesondere L. 8 pr. die {iducia im Sinne , 
hat, ergibt sich aus der Phrase servum pignoris causa 
.acceperim, statt pignori acceperini und aus dem bekann
ten eam. - ' 

So dann steht die Wendung in folgender Stelle des 
Paulus ' (libro 22 ad edictum) L.22 D. 13, 6: _ 

Si servus, quem ' tibi commodaverim, furtum fecerit, 
utrum sufficiat contraria commodati actio, (q.uemadmo
dum competit, ' si quid in curationem servi impen
disti) an furti igendum sit, quaeritur. et furti quidem 
noxalem habere qui commodatum rogavit procul du-
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bio I) est, contraria autem commodati .tunceum teneri, 
cum sciens falem esse servum ignoranti commodavit. 

Diese Stelle ist unzweifelhaft torrumpirt. ,Die Frage 
harmonirt nicht mit der Antwort. ," Der Schlusssatz mit 
cu,m entbehrt jedes vernünftigen Sinnes, weswegen auch 
Mommsen hinter ,cttm die Worte: qui commodavit ein
zuschieben sich veranlasst gesehen hat. ' Wenn der Jurist 
quaeritur gesagt hat, so wird er wohl nachher nicht die 
Entscheidung mit procttl dubio geben. , 

Ausserdem findet sich der Ausdruck contraria actio 
im ersten Band der Mommsenschen Ausgabe, der die 
Haupttitel hierfür enthält, noch in folgenden Stellen aus 
spät classischer Zeit: L. 17 § 1 ~. 13,. 6;. ~.54 § 1 D. (f~:J 
17, 1; L. 38 D. 21, 2 2). Contranum Judtctum dagegen . 
in folgenden: .L. 9 pr.; L. 16 § 1; L. 22 § 3 D. 13,7, 
L. 5 pr. D. 16, 3; L. 5 § 8; L: 17, § 3 u. 5 D. 13, 6; 
L. 6 § 7 D .. 3,2; L. 12 § 7, &D. 17, 1; L. 7 § 2 D. 3, 5; 
L. ~4 D. 6, 2. 

Die Frage bleibt ,offen, ob in j~nen Stellen der Aus
druck, wie ' dies sachlich leicht möglich ist, von den 
Compilatoren , eingeschaltet ' ist, oder ob ' der Sprachge
brauch zur Zeit der Severe bereits degenerirt war. 

Nochmals möchte ich hervorheben, dass die That
sache aus den Institutionen , feststeht, dass die Compi-

1) procul dubio ist an 'sich verdächtig, obwohl keineswegs 
unmöglich. -

2) In L. 18 § 4 D. 13, 6 sagt Gajus: quod autem con trario 
judicio consequi quisque potest, id etiam recto judicio, quocum 
eo agitur, potest salvum haberejure pensationis. Am Schluss stehen 
die Worte: dicemUB necessa1'iam esse contrariam actionem. Sie . ' 

sind höchst wahrscheinlich Emblema; denn ein solcher Wechsel 
in der Bezeichnung ist für jene Zeit ga-nz unglaublich. ' 
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.latoren in solche Ausführungen der Classiker, bei denen 
nicht von °directa und contrari([ actio die Rede war, diese 
Ausdrücke ohIle eine ' irgend sichtbare Nothwendigkeit 
hineingebracht haben; ferner, dass die Classiker nicht 
selten die Gegenklage als actio oder jttdicium ohne Hin
zufügung des Wortes contrarium bezeichnen. Vergl. 
Gajus III 161, Paulus II 15, 2; als Gegensatz L. 12 § 9 
D. 17, 1, welche schon desswegen verdächtig ist~ weil 
sie eine lange Ausführung von Ulpian ohne Citat enthält. 

Vl. Actio praescriptis verbis. 

§ 17. 
Lenel -hat in seinem Edictum (S. 238) behauptet 

und bewiesen, dass, ausser der actio de aestimato, keine 
sogenannte actio ° pruescriptis ver bis im Edict proponirt 
war. Pernice (Ulpian als Schriftsteller S. 8 (450)) hat diese 
Behauptung . unterstützt, und deren Beweis nach anderer 
Richtung hin gesichert. 

War aber im Edict nicht eine allgemeine actio pr([e
scriptis verbis proponirt, so folgt daraus, dass auch nicht 
einmal der Sammelname: . die ([ctio pj"([escriptis verbig . 
unter den Classikern üblich gewesen sein kann. Was 
hätte denn das bedeutet: die ([ctio praescriptis ver bis ? 
welche Klage sollte damit bezeichnet werden? Wenn 
das E d i c t von einer solchen actio nichts wusste, so 
konnte die Jurisprudenz von derselben nicht sprechen. 
Höchstens konnte man daran denken ,von den etctioneg 
lJruescriptis verbis zu sprechen; aber auch hierfür fehlte 
eben der äussere Anhalt im Edict. 

Es konnte wohl ein agere praescriptis verbis gebep, 
so wie es ein agere in factum gab j aber der Fortschritt 
zur actio) wie er bei in factum agere dadurch möglich 
wap, dass der Prätor vielfach ein in factum judicium 
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versprach, dass es also wirklich Actionen gab: die edicts
mässig in factum waren, konnte, wegen des Fehlens 
€ben dieser Vermittlung, beim praescriptis verbis ageTe 

. nicht gemacht werden. 
Dem entsprechend finden wir denn auch ein . prae

§criptis verbis agere schon von Labeos Zeiten her sicher 
bezeugt, während di~ sogenannte actio praescriptis verbis 
,erst spät und schlecht beglaubigt auftritt. Für das erste 
L. 19 pr. h. t. (19, 5): Ulpianus libro 31 ad edictum: 

Rogasti me, ut tibi nummos mutuos darem: ego eum 
non habetem, dedi tibi rem vendendam, ut pretio ute-:
reris. si non vendidisti aut vendidisti quidem, peeu- ' 

. niam autem non aeeepisti mutuam, tutius est ita agere 
ut Labeo ait, praeseriptis .verbis I) quasi negotio 
quodam inter nos gesto proprii eontraetus. 

In Betreff · des Ausdrucks: actio praescriptis verbis 
seien vorerst noch einige' allgemeine Bemerkungen ge
stattet: Agere praescTiptis verbis ist gutes Latein, bei 
welchem die beiden letzten Worte . als ablativus absolu
tus aufzufassen sind; actio praescriptis verbis ist offenbar 
schlecht lateinisch, ausser in solchen Wendungen, wo, . . 
wie 7-. B. bei pr~escriptis verbis dandam . esse actionem, 
die Verbindung des praescriptis verbis mit dem Verbum 
sprachlich wenigstens möglich ist; dieser Ausdruck kann 
sich daher natüriich erst viel später entwickelt haben, 
als praescriptis ver bis agere. 

Ferner ist der Titel der Pandecten, ' welchen wir 
den action es praescriptis verbis gewidmet sehen, wie nach 
LEmel nicht bezweifelt werden kann, systematisches Ein-

1) Labeo hatte also gesagt, es sei praescriptis verbis agen
dum, Ulpian billigt dies, indem er es tutius nennt .. -

.. 
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schiebsei der Compilatoren, woraus folgt, dass diese 
eine gewisse Sympathie für die aciio praescriptisverbis 
hatten. Sodann hat schon Gans (Ueber röm. Obliga
tionenrecht, S. 186) bemerkt: '>Das häufige Anhängsel: iil 
est praescriptis verbis ,scheint zu oft gar sehr deutlich 
ein Zusatz der referirenden späteren Juristen, ' oder der 

. . 

revidirenden C~mpilatoren zu sein;« und diese 1819 ver-
öffentlichte Wahrnehmung findet jetzt, nachdem die da
mals eben erst aufgefundenen Institutionen des Gajus mit 
Justinians Institutionen genauer verglichen sind, eine starke 
jiussere Bestätigung durch § 1 J. 3, 24 = Gajus III 143: 

Inst. 

qua de causa si fulloni polienda eurandave aut sarei
natori sareienda vestimenta quis dederit (G. dederim} 
nulla statim mereede eonstituta, (sed) postea tantum 
daturus, quantum inter eos .(G.nos) eonvenerit -
Gajus: quaeritur an loeatio et eonduetio contrahatur. 

non proprie loeatio et eonduetio eontrahi intellegitur. · 
sed eö nomine praeseriptis ver bis aetio datur. 

Hier wird an die Stelle der Frage des Gajus eine . 
actio praescriptis ver'Qis gesetzt, von welcher die Insti
tutionen des Gajus überha.upt nichts . wissen und, merk
würdig genug, L. 22 D. h. t. (Gajus libro 10 ad edictum 
provinGiale) scheint sich der Sache nach mehr Justinian. 
als Gajus III 161 anzuschliessen~ 

Ferner slimmt zu jener Bemerkung Eiseies Wahr
nehmung 1), dass Zusätze mit icl est und hoc est gar 
häufig den Compilatoren angehören. 

Man muss aber Weiter gehen und das id est pme-

1) Zsck f. R. G. N. F. Bd. VII S. 18. 
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scriptis verbis nicht bl os da tilgen, wo es in dieser rohen 
Form von den Compilatoren in das Juristenwerk hinein
gepresst ist, sondern ' auch da, wo die Compilatoren es 
ei~e wirkliche Verbindung . mit dem Inhalt des classi
schen Werkes · haben eingehen lassen. Als ein Paradig
ma dafür kann die bekannte L. 1 pr. D. 19, 3 gelten, 
welche durch die Compilatoren in eine so heillose Ver
wirrung gebracht ist, dass sie allen Erklärungsversuchen 
einen bisher auch noch nicht einmal leise. erschütterten 
Widerstand entgegensetzt. In L. 1 pr. haben wir die 
ftctio praescriptis verbis vor uns, wie die Compilatoren 
sich dieselbe dachten, und wir sehen dort die einzige 
sichere Quelle unserer Erkenntniss des praescriptis ((gere 
bei den Classikern muthwillig verschüttet 1). 

Aber wenn auch in der spätclassischen Zeit das 
praescriptis verbis agere mehr und mehr in Aufnahme 
kam, so konnte es doch nicht eine einige . praescriptis 
verbis actio scha:ffen. D~sß_actio gehört den Compilato
ren an, und dies soll jetzt indirect und direct bewiesen 
werderi. 

Zwei Stellen sind es, welche . eine allgemeine Be
trachtung über diejenigen Klagen anstellen, die im Tit. 
19,5 unter dem Namen praescriptis verbis actiones ver-

i) In Folge dieser Thätigkeit der Compilatoren ist die ganze 
.historische Entwickelung z. B. des Tauschvertrags in der Zeit 
.zwischen Gajus und Paulus für uns verschlossen. Zu Gajus' Zeit 
war über den Character des Tauscl;tes noch heftiger Streit. Zu 
Paulus' Zeit war der Streit bereits entschieden. Andererseits 
aber sollen anteriores divi principes diese Entscheidung' herbei
geführt haben (§ 2 J. 3, 23). Damit im Zusammenhang mag 
denn stehen, dass Ulpian und Paulus oft ein praescriptis verbis 
<lgere vorschlagen, wo Gajus von einem quaeritur spricht. 
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-einigt sind: L. 1 pr., von Papinian und L. 11, von Pom
ponius. Und wovon sprechen diese beiden Stellen, wel
che von den Compilatoren aus der ganzen classischen 
Literatur herausgesucht wurden? von actiones praescri
ptis verbis? nein, von actiones in factnm: 

Papiriian: nonnumquam evenit, ut cessantibus judiciis 
proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen 
invenire non possumus, facile descendemus ad eas, 
quae in factum appellantur. sed ne res exemplis egeat, 
paucis agam. 

'Pomponius: ' Quia actionum non plenus numerus esset, 
ideo plerumque actiones in factum desiderantur. sed 
et eas actiones, quae legibus proditae sunt, si lex justa 
ac necessaria sit, supplet praetor in eo, quod legi 
deest; quod facit in lege Aquilia reddehdo actionesin 
factum accommodatas legi Aquiliae, idque utilitas ejus 
legis exigit. 

Ist es nicht wunderbar, dass dieCompilatoren zur 
Orientirung über die actio praescriptis verbis bei den 
Classikern keine Stelle fanden, die von jener actio han
delte, und dass sie also genöthigt waren, an die Spitze 
des Titels eine Stelle zu setzen, in welcher von actio 
lJraescriptis verbis gar nicht die Rede ist? Weiter aber 
findet sich der Name der actio praescriptis verbis über
haupt nicht vor dem Schlusse der L. 5 h. t.; L. · 2 - 4 
sind abgerissene Kleinigkeiten aus Werken verschiedener 
Schriftsteller, - ihnen kommt an und für sich gar keine 
Bedeutung zu. -

Betrachten wir jetzt die einzelnenPandectenstellen, 
in denen der Ausdruck Actio praescriptis verbis aller
dings vorkommt: 
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1. Zunächst is.t eine sehr berühmte Stelle in's Auge 
zu fassen, L. 2 § 2 D. 43; 26: Ulpianus libro 71 ad 
edictum vom interdictum de precm·io handelnd: 

Et naturalem · habet in se aequitatem, [namque preca
rium revocare -volenti competitJ') est enim natura 
aequum tamdiu te liberalitate mea uti, quamdiu ego 
velim, et ut poss.im revocare, cum mutavero volun
tatern. itaque cum quid precario rogatum es!, non so
.lum hoc interdicto uti possumus, sed etiam praescriptis 
verbis actione, quae e:c bona jide oritur, 

in Verbindung mit L: 19 § 2 eod: Julianus libro 49 di
gestorum: 

eum quid precario rog~tum est, non solum interdicto 
uti possumus, sed et incerti condictione, id est prae
scriptis verbzs. 

Es scheint, dass hier ein ähnliches Verfahren vorliegt, 
wie es in L. 1 § 1 D.27, 4 in Verbindung mit L. ult. 

· D. 27., 5 vermuthet wurde. Die Compilatoren haben 
.einfach den Inhalt der L. 19 § 2 mit einer unpassenden 
Anknüpfung wörtlich in L. 2 § 2 übertragen. 

. Hierfür spricht 1. die wörtliche Uebereinstimmung, 
welche nur durch das hoc unterbrochen wird, bis zu · 
dem Worte sed. 2. Die unzutreffende Anknüpfung mit 
itaquej denn aus der etequitas foigt doch nicht, dass 
.ausser dem Interdict noch eine Klage . zustehen muss. 
3. aber sclieint mir folgendes ganz durchschlagend: bei 
Julian wird neben deminterdictum de precario noch die 
incerti condictio gegeben; das ist verständlich. Denn 
mit dieser wird zurückgefordert, was ohne Grund an 
Jemanden gelangt • ist, vel redit ad non justam causam 

') del. Mommsen. 

.~ 
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~Ulpi~nus 'libro 43 ~d Sabinum. L. 1 § 3 D. 12, 7); dies 
1st hler offenbar · der Fall: das preCet1'i'lMn ist ohne Grund 
beim Empfänger; · es muss also der Besitz zurückerstattet 
werden, und darauf geht die incerti condicti~. . 

In L. 2 § 2 dagegen ist die civile Klage, welche 
zustehen soll, die actio p1'aescriptis verbis ; will man nun 
überhaupt zwischen der condictio incerti und der actio 
praescriptis verbis einen Unterschied machen, so ist nur · 
der möglich und begründet, das~ die condictio auf Rück
erstattung geht, die praescriptis verbis actio dagegen auf 
ein positives, über blosse Rückerstattung hi"nausreichendes 
Interesse. In unserem Fall musste daher schlechterdings 
an die conclictio und nicht an die actio gedacht werden. 
4. Ueberdies macht sichL. 2§ 2 auch noch dadurch 
verdächtig, dass sie von einem E~tstehen der praescrip
tis verbis actio aus der bonet ficles spricht, was sinnlos 
ist, aber durch die interpolirte L. 1 pr. D. 19, 3 bestätigt 
wird. 5. L. 2 § 2 steht bekanntlich mit L. 14 § 11 D.-
47, 2 Ulpianus libro 29 ad Sabinum im Widerspruch, 
welche behauptet: · . . . 

. Is qui precario servum rogaverat subrepto eo potest 
quaeri an habeat furti . actionern. et cum non est con
~ra eum civilis actio (quia simile donato precarium est) 
Ideoque et interdictum necessarium visum est non . , 
habebit furti actionern. 

Dass kein,e civilis actio gegen den Precaristenbesteht, 
schliesst natürlich nicht die Möglichkeit · einer condictio 
incerti aus, welche Klage ja auch gegen den Beschenkten 
im Falle von Revocation u. s. w. gegeben wird, wohl 
aber die actio praescriptis verbis. Wäre diese gemeint, 
so könnte derselbe Schriftsteller unmöglich . sie geben 

G r a cl e n w i t z, Interpolationen. 9 

I 



f I 

130 -

und zugleich das Vorhandensein einer civilis actio leug
nen; also L. 19 § 2 und L. 14 § 11 vertragen sich ganz 
gut, wenn man der letzteren L. 2 § 2 opfert. 

Hiernach denke ich mir das Verhältniss nicht so, 
wie es öfters hingestellt wird, dass Ulpian in L. 2 § 2 
die actio pmescriptis vej'bis gab und dass desswegen 
die Compilatoren in L. 19 § 2 dem Julian die Worte an
hängten: id estpmescriptis verbis jauch nie h t so, wie 
Lenel (Edictum S. 123) als Hypothese hinstellt, dass 
hinter id est praescriptis verbis die praescriptio der con
dictio incej'ti gestrichen sei, so nd ern vielmehr so, dass 
die Compilatoren lieber eine actio praescriptis verbis, als 
eine conclictio incerti wollten, desshalb zunächst in L. 19 
§ 2 ihr beliebtes icl est praescriptis ver bis anhängten, 
und grösserer Sicherheit halber die ganze Ausführung 
dem Ulpian in den Mund legten. 

2. L. 28 D. 39, 5 Papinian libro 3 responsorum lautet: 
Hereditatem pater sibi relictam filiae sui juris effectae 
donavit: creditoribus hereditariis filia satisfacere debet, 
vel, si ftOC mini11te .faciat et creditores · contra patrmz 
veniant, cogendam. eam per actionem praescriptis verbis 
patrem adversus eos defendere. 

Hier treffen ·mehrere sprachliche Merkmale zusammen, 
um das· cursiv Gedruckte als Emblema erscheinen zu 
lassen: minime . statt non, (vgl. Eiseie a. a. O. S. 12) 
der absolute Infinitiv, contra patrem venire. All diese 
Bedenken fallen fort, und es ergibt sich ein treff
licher Satz, wenn man satisfacere debet vel patrem ad
verstts eos defenclere liest. - Inhaltlich betrachtet, ist 
die . hier angeblich Papinianische actio pj'aescriptis verbis 
ein Stein des Anstosses ; denn zum defendere wird man 
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nicht durch actio, sondern durch extraordinäre prätori
sche Mittel gezwungen: Vgl: L. 31 § 3 D. 3, 3. -
Nimmt man aber die Actio praescrilJtis vm'bis einmal an, 
so muss sie auch bei dem satisfacere stehen, und ist hier 
also doch nicht am rechten Platze. - V gl. zu der Stelle . 
Pernice, Labeo I S. 340, 341. 

. 3. Np.nmehr kommt eine Stelle, welche zu den 
allerbekanntesten Pandectenfrag.rnenten . gehört: eine 
Stelle, deren Ausführungen selbst über den Kreis des 
Privatrechtes hinaus Beachtung gefunden haben; dies 
ist L. 5 h. L, angeblich· aus Paulus' 6. Buche der q'uae
stiones. Die Aechtheit dieses Fragmentes ist selbst von 

. Cujacius nicht angezweifelt worden, obwohl doch schon 
das bedenklich hätte erscheinen müssen, dass sonst die 
Quästionenschriften der Römer und speciell des Paulus 
einzelne Fälle besprechen, nicht aber zu systematischen 
Erörterungen aufsteigen. Bei Gelegenheit des propositum 
werden wohl verwandte Fälle herbeigezogen, aber nie
mals wird meines Wissens eine eigentliche systemati
sche Abhandlung geschrieben, wie wir sie hier vor uns 
haben. - Wenn also Paulus gerade hier eine Ausnahme 
gemacht haben sollte, so müsste die Stelle, was Styl 
und Inhalt anbetrifft, unzweifelhaft Paulinisches Gepräge 
tragen. Sehen wir sie uns näher an, so ergibt sich das 
gerade Gegentheil: die Stelle ist eine Quelle der grössteri 
Schwierigkeiten; ihre Logik hält einer näheren Prüfung 
nicht Stand. 

. Das propositum ist folgendes: Naturalis meus filius 
servit tibi et tttUS filius mihi. convenit inter nos, ut et tu 
mewm manttmitteres et ego tuum. ego manumisi, tu non . 
manurnisisti j qua actione mihi teneris, quaesitum est. Im 

9* 
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ganzen Verlauf der Stelle kommt kein respondi(t), dieo 
oder Aehnliches, sondern die Antwort erfolgt im § 5 in 
der barocken Form: et in proposita quaestione idem diei 
potest et neeessario sequitur ut . . . . 

Inzwischen wird zunächst bemerkt, dass hierbei 
tot~us ob rem dati traetatus inspiei potest; also »dabei kann 
man die ganze Abhandlung über das ob rem datu,111, 
anschauen~; dieselbe in his eompetit speeiebus, »steht in 
folgenden Fällen zu«: attt do td des, aut do ut (aeias, . 
aut {aeio tl.t des, aut faeio ut (aeiasj in quibtts quaeritur, 
qnae obligatio naseattw. Also das ob rem datttm soll 4 

. Unterarten haben: 2 mit do, ut -, 2 mit faeio, ut - . 
Das (ae ere ut - soll eine Unterart des ob rem datum 
sein. 

Im § 1 kommt dann zunächst der bekannte Wider
spruch mit Celstis (L. ult. D .. 12, 4): Et si quidem pe
euniam dem, td rem aeeipictm, emptio et venditio est. Un
leugbar ist diese Entscheidung theoretisch höchst be
fremdlich I); . systematisch ist zu bemerken, dass der Fall 
des Verkaufs fehlt; im Folgenden wird gleich zum Tausch 
übergegangen, während vorher der Fall: si rem do ttt 
p eettni am aeeipiarn nicht erwähnt ist. :Weiter wird dann · 
im. § 1 gesagt: Weil der Tausch kein Kauf ist, so ist 
es unzweifelhaft, dass entsteht: eivilis obligatio, in quCt 
a e t ion e id veniet, non ttt reddas qtwd aeeeperis, sed ttt · 
damneris mihi, quaitti interest mea illud de qno eonvenit 
aeeipere. Dass diese Ausdrucksweise nicht eben cIassisch 
ist, leuchtet ein, ebenso wie die Unrichtigkeit des fol
genden repetattw. Der Schlusssatz des Paragraphen von 

1) Brinz, Pandecten (1. Ausg.) S: 408. 

133 

.sed si an · kann eher ächt sein, wenigstens bis zu den 
Worten: perieulo meo Stiehtts erit. 

Im§2 wiederholt sich zunächst dieselbe Schwierig
keit für den Fall der Miethe, die im vorigen Paragraphen 
im Fall des Kaufes hervortrat. Gegen den Schluss,· der 
die Freilassung der · Sclaven behandelt, lässt sich wohl 

, nichts einwenden. Der § 3 ist eine vollständige Crux, schon 
desswegen, weil er den (dem § 2 im Anfang entgegen
gesetzten) Fall der Miethe ganz unberücksichtigt l~sst. 

Wenn do (peeuniam) td facias eine locatio ist, so ist 
(aeio ut des (peeunia11i) mit vollkommener Sicherheit eine 
eondttetio; denn darauf, wer zuerst geleistet hat, kann 
es doch beim Miethvertrag . nicht ankommen. Ausser .. 
dem würde eessas dare bedeuten: »W ennduaufhörst 
zu geben« nicht, »wenn du säumst zu geben«; in der 
Bedeutung säumen regiert eessare nicht den Infinitiv, 
sondern wird mit Präpositionen gebraucht I). Im § 4 
scheinen mir die Beispiele: das Eintreiben von den bei
derseitigen Schuldriern , . das wechselseitige Bauen auf 

. dem Boden des Anderen, nicht' schlechthin erfunden, aber 
'dass dabei die Ueberlieferung verdorben ist, sieht man 
auf den ersten Blick. 

Unzweifelhaft scheint mir aber wieder, dass von sed 
ttttius erit an d~e Compilatoren reden, vgI. sed tutius erit et 
in insnlis fabrieandis et in debitoribus exigendis praeseriptis 
verbis dari aetionem, . qnae aetio similis erit mandati aetioni, 
quemadmodttm in superioribus easibus locationi et emptioni. 
Exigere debitorem ist nicht beispiellos in den Pandecten, 
aber offenbar sehr schlecht; tutitts, sicherer, kann aber 

I) V gl. die Lexica. 
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natürlich nur die Thätigkeit d~s Klägers genannt werden 1), 
das praescriptis verbis agere, nicht die des Prätors, das 
actionem dare; vgl. Ulpianus in L. 17 p. h. t. ... 

an ~ommodati agere passim? et Vivianus ait posse: 
Sed est tut i u s praescriptis verbis ag e r e 

und in L. 19 pr.: 
tutius est ita agere ut Labeo ait, praescriptis verbis. 

Als Incorrectheit möchte ich ausser dem zweifelhaften 
in . . . casibus noch hervorheben, dass die locatio, die 
erst im § 2 kommt, vor der emptio, die schon im § 1 
erwähnt ist, steht, und dass die actio nicht locationi 

,et emptioni similis ist, sondern locationis et emptionis 
(cwtion i). 

Endlich ist der Missklang in der Phrase in insulis 
... actionem so furchtbar und so ohne Noth h~rbeige
führt, dass man ihn dem Paulus unmöglich zutrauen 
darf. -

Im SchlussparagrapheJ.l wird nun die Consequenz 
dieser mannigfachen Erörterungen gezogen, aber diese 
fällt ganz erstaunlich aus; es ist nämiich nicht das 
positive Interesse auf Leistung, welches in die Klage' 
kommt, sondern das negative Interesse auf Zurück
führung in den früheren Zustand. Der Gegner wird 
verurtheilt, dem Freilasser den Werth zu ersetzen, den 
der Sclave für ihn hatte, d. h. ihn schadlos zu halten. 
Nicht das Interesse, welches er an der Erfüllung des 
Vertrages hatte, sondern dasj enige, welches er daran 
hatte, dass der von der Gegenseite nicht erfüllte Ver
trag erst gar nicht eingegangen wurde, kann er ein-

1) oder in anderen Fällen die des Respondenten. Vat. § 102. 

1-
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klagen; mitandereil Worten, er bekommt nicht das 
positive, sondern das negative Vertragsinteresse ; dies 
heisst aber bekanntlich: der Vertrag wird zerstört; da
her erreicht mit der sogenannten actio praescriptis verbis 
der Kläger hier nicht mehr, als er nach den , Grund
sätzen der condictio haben würde; das will sagen: die 
actio praescriptis verbis ist hier eine einfache condictio 
incerti. 

Nach all diesem scheint es mir, dass das Schema, 
welches uns hier vorgeführt wird, von den Byzantinern 
herrührt, und dass Paulus weiter nichts angehört, als 
die Fragestellung und einige im Verlauf der Darstellung 
zur Sprache kommEmde Fälle. In dieser Vermuthung 
bestärkt mich, dass von diesem Schema in den Pan
decten so~st nicht ' die Rede ist. Besonders merkwürdig 
ist, dass die in § 2 erwähnte Notiz von Julian bei Ul
pian in L. 7 § 2 D. 2, 14 wiederkehrt, .dort aber in einer 
offenbar genaueren, weil individualisirten Wiedergabe 
des Julianischen Ausspruches. Ebenso farblos, wie in 
L. 5 § 2 kehrt dies Citat. wieder in L. '1 § 1 D. 19, 4, 
so dass die Vermuthung dringend wird, die Compilatoren 
hätten sich die Ulpianstelle zur Ausschmückung der auf 
ihre Rechnung kommenden Titt. de permutatione und 
de praescriptis verbis et in factum actionibus herüber
geholt. 

Nach L. '5 begegnen uns, wenn wir von der schon 
erläuterten Phrase id est praescriptis verbis absehen, bis 
L. 16 h. t. incl. blas Ausdrücke, wie actio in factum, 
actio civilis, actio incerti, praescriptis verbis agere. Erst 
in L. 17 § 1 steht am Schluss einer Erörterung über 
das periculum, bei der aestimatio die ganz ungehörige 
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Bemerkung : actio autem ex hac causa utique erit prae-
8criptis verbis. 

Kann es bei dieser Phrase nicht direct bewi'esen 
werden, dass sie von den. Compilatoren herrührt, so ist 
für den folgenden Paragraphen zufällig ein Beweis inög- . 
lieh, welCher um so wichtiger ist, als, wenn man die 
Compilatoren einmal dabei ertappen kann, dass sie in 
die Ausführung der Juristen die actio praeseriptis verbis 
willkürlich eingefügt . haben, die Wahrscheinlichkeit da
für, dass sie dies öftersgethan haben, natürlich erhen- . 
lich gesteigert wird. Angeblich . soll Ulpian im 28. Buch 
adedictum bei Gelegenheit der Commodatsklage folgen
des gesagt haben. 

Papinianus libro 8 quaestionum scribit: 
Si rem tibiinspiczendam dedi ct dicas te perdidisse, ita 
demum mzhi praeschptis verbis actio competit, si igno- · 
rem ubi sit;nam si mihi liqueat apud te esse, furtz 
agere possum· vel condicere vel ad exhibendum agere. 
secundum haec, si cui inspiciendum . dedi sive ipsius 
causa sive utriusque, et dolum et culpam mihi prae-

. standum esse dico propter utilitatem, periculum non : 
si vero mei dumtaxat causa datum est, dolum sol um, 
quia prope depositum hoc accedit. 
Die Antithese bei Papinian ist nicht genau; denn 

es fehlt der Fall, wo: inihi liqueat · apud Titium esse. 
. Ferner ist gar nicht einzusehen, wie Ulpian secundum 
haee wieder auf daspericulum zu sprechen kommen 
kann, welChes ja mit den vorstehenden Erörterungen 
ganz und gar nichts zu thun hat. 

Glücklicherweise 1st, um diese Bedenken zu be
seitigen, L. 79 D. 47, 2 da: Papinianus libro octavo quae
stiorium: 
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Rem inspiciendam quis dedit: si periculum spectet eum 
qui accepit, ipse furti agere potest. 

Hier steht Aussage der Compilatoren gegen Aussage. 
Dass . Papinian in demselben Buch seiner Quästionen 
denselben Fall zweimal in so verschiedener Weise ab- · 
gehandelt habe, wie L. 17 § 2 und · 1. 79 es glauben 
machen wollen, scheint rriir ausgeschlossen. Wir müssen 
uns also · schlüssig machen, ,,,e1che von beiden Stellen 
Papinians wirklichen Ausspruch enthält. 

Setzen wir nun einmal 1. 79 · an die Steile des 
ersten Abschnitts von L.17 § 2, so ergibt sich ein vor
trefflicher Uebergang zu der Ulpianischen Ausführung. 
Papinian: 'Yer eine Sache zur Besichtigung bekommen 
hat, hat die actio ftwti dann, wenn ihn das periculum 
trifft Im Anschluss daran. fragt Ulpian, wann ihn denn 
daspei·iculttm trifft, und er beantwortet diese Frage ge- . 
nau. Das perictdu1n ist es auchf welChes die Verbindung 
mit § 1 · herstellt. Ulpian ist beim Commodat auf die 
Frage der Gefahr der hingegebenen Sache näher ein
gegangen; diese Frage zieht sich auch durch § 3 ul).d 
4 hindurch; die Compilatoren glaubten diese Ausfüh
rungen wegen des sed est tutittS praescriptis verbis agere 
im pr. für ihre actio praescriptis verbis benutzen · zu 
kömien und bringen dieselbe fortwährend herein; so im 
§ 1, so im § 2, so im § 5 . 

Charakteristisch ist in § 2 und · in § 5 übrigens der 
Ausdruck praescript,is verbis actio competit, welcher für 
eine Klage, die nicht einmal im Edict steht, natürlich 
ganz unpassend ist. Demnächst begegnet uns praescri
ptis verbis actio in dem Schlusspanigraphen von L. 20 
§ 2 (Ulpianus libro 32 ad edictum, . wie Lenel meint, bei 
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Besprechung der actio de aestimato). Es handelt sich 
auch hier wieder um das periculum, welches Labeo in 
folgender Weise vertheilt: Wenn die zur Besichtigung 
vom Kaufmann gebrachten Silbergefässe, bei der Rück
sendung dtirch den Sclaven des Empfängers, abhanden 
kommen oder zu Grunde gehen, so muss der Empfänger 
für jede culpa seines Boten haften; darüber hinaus 

haftet er jedoch l1icht: 
certe culpam eorum quibus ' custotiiendum perferen
dumve dederis; praestare te oportere Labeo ait, et puto 
praescriptts ver bis actionem in hoc competere. 

Es wird zugegeben werden, dass der cursiv ge
druckte Satz keinen rechten Anschluss hat, und dass 
in hoc eine sehr schlechte Bezeichnung für den Gegen
stand der Klage ist; aw::h ist hier wieder das anstössige 
praescriptis verbis actionem competere. Die Vermuthung 
ist daher auch hier , nicht fernlie'gend, dass ' der letzte 
Satz aus Rücksicht auf die Titelüberschrift angefügt ist; 
diese Vermuthung wird aber bedeutend verstärkt durch 
die Vergleichung mit § 2 und 1 ibid. 

Im § 1 ist die Rede von einem Vertrage, welcher 
die grösste Aehnlichkeit hat mit dem, welch~n uns Ga
jus III 146 vorführt. Bei Gajus werden Gladiatoren , ea 
lege ' übergeben, dass für die unversehrt Zurückzuliefern
den ein Miethlohn, für die Anderen ein Kaufgeld zu er

statten sei. 
Dies ist ' nach Gajus bedingter Kauf, bezw. Mieth-

vertrag. 
In L. 20 § 1 führt Ulpian eine Auseinandersetzung 

des frühclassischen Mela vor: Maulesel sind zur Probe 
hingegeben, gefallen sie, so sollen sie gekauft, wenn 

139 -

, anders, so soll für jeden Tag eine Entschädigung ge
geben werden. Nun werden innerhalb der Probezeit die 
Thiere von, Wegelagerern geraubt: frägt sich, 

quid esset praestandum, utrum pretium et merces an 
merces tantum. et ait Mela interesse, utrum emptio 
iam erat contracta ' an futura, ut, si facta, pretium pe
tat ur, si futura, merces petatur: sed non exprimit de 
actionibus. puto autem, si quidem perfecta fuit emptio, 
competere ex vendito actz"onem, si vel'o nondum perfecta 
esset, actionem talem qualem adversus desultorem dari. 

Dass Mela hier nichts über die Klagen sagt, hat 
m. E. seinen 'Grund darin, dass er dies implicite bereits 
gethan hat, indem er pretium und merces unterschieden 
hat: im ersten Fall wird ein pretiU1n verlangt, also liegt 
Kauf und die Kaufklage vor; im zweiten wird 11~e1'ces 

verlangt, also liegt Miethe ui).d die Miethklage vor; da~ 
hel' ist die folgenäe Ausführung, die unter Ulpians 
Namen, geht, streng genommen falsch, und es bedarf 
nicht der absonderlichen Verweisung mit actionem taZem 
qualem advers'us desultorent dari, um unser Misstrauen 
gegen dieselbe wachzurufen. Hier liegt ja für , den Fall, 
dass kein Kauf vorhanden, eine richtige locatio conductio 
mit merces certa vor; wozu also hier eine actio talis 
qualis -? , 

Ihre Erklärung finden beide, Schlussausführungen, 
sowohl die von § 2, als die von § 1 im pr.: 

Apud Labeonem quaeritur, si tibi equos venales expe
riendos dedero, ut si in triduo displicuissent, redderes, 
tuque desultor in his cucurreris et viceris, deinde emere 
nolueris, an sit adversus te ex vendito actio. et puto 
verius esse praescriptis , ver bis agendum: nam inter nos 
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hoc actum, ut experimentum gratuitum acciperes, non 
ut etiam certares. 

Hier fragt Labeo, ob die actio ex venclito zustehe und 
darauf antwortet Ulpian: et pnto veritts essepraescriptis 
verbis ctgendwn j es scheint nun, dass dieCompilatoren 
sich diese Wendung gemerkt hahen, um sie am Schlusse , 
de$ folgenden Paragraphen für ihre actio praescriptis 
verbis zu ~erwert4en; dort wiederholt sich beidemale 
das pnto, nur dass es beidemale einen sehr schlechten 
Anschluss an das vorhergehende hat; beidemale ist von 
einer actio die Rede, während hier von einem agere j 
beidemale ist dort der Satz mit der actio theils Über
flüssig, theils bedenklich', währynd er , hier, wenn auch 
nicht in dieser Form nothwendig, so doch nicht ohne 
Schädigung des Sinnes zu . streichen ist. 

Demnächst erscheint, - von dem id est praescripti's 
verbis wiederum abge~ehe~, - unser Ausdruck zuvör
derst wieder in 1. 23 h. t. von Africanus 8. Buch der 
qttaestiones, d. h. von Julian: 

Titius Sempronio , triginta dedit pactique' sunt, ut ex 
reditu ejus pecuniae tributum quod Titius pendere de
beret, Sempronius praestaret computatis usuris semissi
bus, quantoque minus tributorum no mine praestitum 
foret" ,quam earum usuratum quantitas esset, ut id 
Titio restitueret, ' quod amplius praestitum esset, id ex 
sorte decederet, aut, si et sortern et usuras summa 
tributorum excessisset,id quod amplius , esset TitluS 
Sempronio praestaret: neque de ea re ulla stipulatio in
terposita ' est. Titiusconsuluerat, id quod amplius ex 
usuris Sempronius redegisset, quam tributorum nomine . 
praestitisset, qua actione ab eo consequi posset. respon
dir pecuniae quidem creditae usurasnisi in stipulatio-
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nem deductas non deberi: verum in proposito viden
dum, ne non tarn fa e n e r a ta pecunia intellegi debeat, 
quam quasi mandatum ' inter eos contractum, nisi quod 
ultra sem iss e m consecuturus esset. Sed ne ipsius qui
dem sortis petitionem pecuniae creditae fuisse, quando 
si Sempronius eam pecuniarn sine dolo malo vel ami
sisset velvacuam , habuisset, dicendum nihil eum eo 
nomine praestare debuisse. quare. tutius. esse praescri-

ptis verbis in factum' actionem dari, praesertim cum 
illud quoque convenisset, ut, quod amplius praestitum 
esset, quam ex usuris redigeretur, sorti decederet: 

' quod ips'um jus ' et causam pecuniae creditae excedat. 
Es ist die Rede von einem eigenthümlichen Rechts

geschäfte. Sempronius bekommt von, Titius eine Geld
summe" für die er sich 6% Zinsen rechnen muss; da
für übernimmt er eine Steuer des Titius; jedoch soll 
dies nicht ein gewagtes Geschäft sein, sondern es soll 
am Schluss eine Abrechnung stattfinden, nach deren 
Resultat Sempronius entweder dasjenige herausgeben 
soll, was er nach Abzug der ' Steuer noch übrig hat" 
(oder bei ordentlicher Verwaltung noch hätte übrig haben 
müssen), oder aber für seine Mehrauslagen entschädigt 
wird. , Die öconoinische Grundlage dieses Rechtsge
schäftes muss die sein, dass Sempronius oft mehr als 
6 % zu gewinnen ' im Stande ist (nisi qtwd ttltra semis
sem consecnttwtts esset); Titius ' andererseits ist vielleicht 
nicht einmal in der Lage, 6 % zu bekommen, sofern 
er sich nicht der Intervention desSempronius bedient. 

Bei der Abrechnung stellt sich nun heraus, dass 
Sempronius an den Zinsen einen Ueberschuss hat, und 
Titius fragt, mit welcher Klage er dies zurückfordern 
könnte. Inder Antwort erledigt Julian zunächst das 
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Bedenken, wie denn die nicht stipulirten Zinsen einge
klagt werden könnten, damit, dass hier nicht sowohl 
eine pecunia credita vorliegt, als vielmehr eine Art Man
dat; er fügt zwar bei: nisi quod tdtra semzssem conse
cuturus esset; . aber diese mehrdeutigen Worte sollen 
gewiss nicht die Entscheidung, dass gewissermaassen 
ein : Mandat vorliegt, aufheben. Es scheint also, dass 
hier Julian wirklich eine actio mandati im Sinne hat, 
da auch sonst der Zinsvortheil, den der Mandatar ge
niesst, nicht gegen die Natur des gratuitum beim Mandat 
ist. Gajus libro 2 cottidianarum: L. 2 § 4 D. 17, 1: 

' tua et mea [gratia intervenit mandatum 1 veluti si 'man
dem tibi ut sub usuris crederes ei qui in rem meam 
mutuaretur. 

. Daran knüpft sich dann eine rein · theoretische Er
örterung des Falles, wo Titius auch das Kapital hätte 
zurückfordern können; denn dieser Fall liegt hier nicht 
vor; es muss vorausgesetzt werden, dass das Kapital 
bereits zurückgezahlt ist: vgl. id quod amplius ex usuris 
redegisset. ne ipsius quident sortis petitionem peetmiae cre
ditae fuisse. Auch das wäre keine actio certae pectmiae 
creditae gewesen, indem Sempronius, wenn er das Geld 
ohne seine Schuld verloren hätte, gar nichts hätte an
rechnen müssen, und wenn er es nicht hätte anlegen 
können, ebenfalls dafür nicht hätte aufzukommen brau
chen. Dies beides ist jedoch nicht ausdrücklich festge
setzt (dicendt6m); es bedarf daher noch einer Begrün-

. dung, und die liegt besonders darin, dass ausgemacht 
ist: was mehr an Tribut bezahlt, als an Zinsen einge
nommen is·t, soll vom Kapital abgehen. So, glaube ich, 
ist der Schluss durchaus folgerichtig, wenn man nur 
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. den Satz q'uare - dari fortlässt, welcher sich durch 
seine Uebereinstimmung mit L. 5 § 4 in f. h. t. ver-

. dächtig macht . und welcher hier nicht im mindesten 
hineinpasst. Mit der pectmia c1"edita sind wir ja, was 
das proposit'wm, die Zinsforderung betrifft, fertig. Die 
Zinsforderung kann, aus ganz allgemeinen Gründen, nicht 
aus der actio certae pecunicte c1"editae hervorgehen; jetzt 
beschäftigt uns nur die gewesene Möglichkeit der Ein
klagung des Kapitals, und darum ist ein tutit68 esse jetzt . 
kaum mehr denkbar. 

AuchL: uIt. h. t. (Pomponius libro 21 ad Sabinum) 
sagt: 

Si tibi scyphos dedi, uteosdem mihi redderes, com
modati actio est.: si, ut pondus argenti redderes quan
tum in illis esset, tantidem ponderis petitio es! per 
actionem p1'aesc1'iptis verbis, tarn boni tamen argenti, 
quam illi scyphi fuerunt. 

Lässt man die vier Worte per actionem praescriptis 
verbis weg, so wird der Anschluss entschieden besser; 
jedenfalls sind sie entbehrlich. 

Ausserdem kommt unser Ausdruck noch vor in L. 
1 § 9 und 10 D. 16, 3 (Ulpianus libro 30 ad edictum): 

Si quis servum custodiendum conjecerit forte in pistri- . 
num, si quidem merces intervenit custodiae, puto esse 
actionem adversus pistrinarium ex coriducto: si vero 
mercedem accipiebam ego pro hoc servo, quem in pi
strinum accipiebat, ex; locato mi:! agere posse: quod 
si operae ejus servi cum cus~odia pensabantur, ·quasi 
genus locati et conducti intervenit, sed quia pecunz'a 
non datur, praescriptis verbis datur actio: si vero nihil 
aliud quam cibaria praestabat, nec de operis quic-
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quam convenit, depositi actio est. § 10. In conducto 
. et locato et in negotio, ex quo dixzlnus praescriptis 
ver bis dandal1z actiolzem,et dolum et culpam praesta
bunt, qui servum receperunt: at si cibaria tantum, 
dolum dumtaxat. sequemur tamen, ut Pomponius ' ait, 
et quid habuerunt .proscript.um a.ut quid convenerit, 
dummodo sciamus et si quid fuit proscriptum, dolum 
tamen esse praestaturos qui receperunt, qui 30lus in 
depositum venit. 

Obwohl hier die grammatisch und juristisch am 
. wenigsten auffällige Wendung p1"aescriptis . ' verbis datnr 
actio. 'steht, so luöchte ich doch fragen: ist es. ganz cor
rect: quia pecunianon clatur, lJraesc1"iptis verbis datur 
actio? Das Miethgeld heisst m-erces, ' nicht pecunia und, 
sollte . wirklich zur lVIiethe ' gehören, ' das s lVI i e t h -loh n 
gegeben wird? ist es nicht möglich, dass derlVIieth
lohn anderweitig verrechnet wird und in Folge dessen 
trotz contrahirter lVIiethe pecunia noi~ clatur? Darnach 
ist die Frage ' mindestens offen zu lassen, ob' nicht die 
stark an L. 5 § 2 D. 19, 5 erinnernden cursiv gedruckten 
Worte ein Emblema sind. 

In L. 9 § 3 in f. steht: 
Sed Pomponius !ibro yicesimo septimo posse cum 
sequestre praescriptis ver bis actione agi, ve1 si is sol
verido non sit, cum Titio de doJo. 

Hier hat es gar keine Schwierigkeit, das nament
lich wegen des am Schlusse befindlichen cle clolo höchst 
störende Wort actione . wegzulassen. ' 

Hiernach nun ' halte ich dafür, dass ' keine von 
den Stellen, welche praescriptis verbis (/,ctio haben, ohne 
Bedenken ist; auel-i im Einzelnen bestätigt sich also 
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die Vermuthung, welche ' durch das Edict · von vorn
herein nahegelegt wird, dass ?iese actio eine Erfindung 
der Compilatoren ist, welche dieselbe in die Schriften 
der classischen Juristen einfügten. Die Juristen kannten I 

wohl einpraescriptis . verbis agere, welches eine . actio 
in factum civ.ilis darstellte, nicht aber eine actio prae
scriptis verbis. 

G rad e n w i t z, Interpolationen. 10 
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VII. Das Reurecht. 

§ 18. 

Dass die condictio pj'opter poenitentiam nicht den 
classischen Juristen angehört, sondern den Compilatoren, 
wird' hier nicht zum ersten Male ausgesprochen und 
begründet. 

Manns, in seinem 1879 erschienenen Buche »Das 
Pönitenzrecht«, hat dieselbe Meinung mit Energie ver~ 
treten und durchgeführt, und schon Anton Faber 1) ist 
derselben sehr nahe g·ewesen. Sie lässt sich auch so ' 
ausdrücken: L. 5 D. 12, 4 von den Worten sed cnm 
liceat des pr. an ist interpolirt; in L. 3 § 2 eod. sind 
die Worte: aut si me paeniteat, condicere possum, in L. 
3 § 3 die Worte: nisi jJaeniteat interpolirt. 

Nachdem ich, ohne jene Schriften zu kennen, zu 
derselben Ansicht gelangt war, musste ich mir zunächst 
die Frage vorlegen, aus welchen Gründen wohl Fabers 
und Mannsens Entdeckung so gar keiner Anerkennung 
sich zu erfreuen hat. -

Faber pämlich hat ernstliche Beachtung nur selten 

') in seinen RationaIia, ad L. 5. 

l 
I 
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:gefunden, und auch wo dies der Fall, wie bei de Retez 1), 
.äussert sich die Beachtung bl os in einer lebhaften 
Polemik. Die neueren Schriftsteller über die Condictio
nen erwähnen ihn nur der Curiosität halber, wenn ~ie 
ihn überhaupt erwähnen; und doch hätten sie gerade 
auf diesem Gebiet bedeutsamen Anlass, die Fabersche 
'Conjectur auf ihren Werth zu prüfen, denn L. 5 macht 
Allen gar viel zu schaffen. Erxleben zum Beispiel 
sieht sich, um nur - den vollkommenen Widerspruch in 
L. 52) ' pr. zu mildern, zu der Behauptung genöthigt, 
cessctre bedeute hier »noch nicht eintreten«, und beruft 
-sich dafür auf L. 19 pr. D. 12, 1 mit ihrem: quctmdh~ 

in pendenti esset, an id ftttunwn esset, cessabit obligatio j 
welches vielmehr (überflüssigerweise) beweist, dass ces
sare »wegfallen« heisst; denn freilich: »so lange wegfallen 
als nicht« ist gleichbedeutend mit: »noch nicht eintreten 
bis«. Witte entwickelt zuerst das römische Condictionen
recht, wie es sich ohne Rücksicht auf jene beiden Em
blemata folgerichtig darstellt; und schaltet dann einen 
besonderen · Paragraphen ein,in welchem er das V or
handensein dieser beiden Stellen constatirt und mit ihnen, 
so gut es geht, pactirt. 

Diese Nichtbeachtung Anton Fabers, der vielleicht 
von allen Juristen der energischste Pandectenkritiker 
war, scheint mir aus folgender Eigenthümlichkeit Fabers 

. sich erklären zu sollen: er ist immer auf der Jagd nach 
Interpolationen, und dies erweckt schon ein gewisses 
Misstr~uen gegen ihn; sein heftiger Sinn lässt ihn einen 
Fehler begehen; welcher in Verbindung mit jener ersten 

1) Meerman, Thesaurus, VI S. 149 ff. 
2) S. unten S. 158. 

10* 
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Eigenschaft ihm unendlich viel geschadet hat: wo er 
einer grösseren Interpolation · auf die Spur g·ekonimen 
zu sein glaubt, begnügt er sich nicht damit, das Princip 
derselben aufzudecken und sie im einzelnen · aus dem 
schlechten Latein und der schlechten Jurisprudenz zu 
beweisen, sondern er wird · gegen Tribonian persönlich; . 
aus dem Compilator wird ihm ein persönlicher Feind, 
den er mit Hohn überschüttet. Das ist aber eine ge
fährliche Sache. Denn es gibt nicht leicht ein wider
wärtigeres , Schauspiel, als wenn Jemand einen Anderen 
verhöhnt, den er nicht versteht! 

Glaubte nun Jemand da, wo Tribonian von · Faber . 
wegen perversen Sinnes und schlec~ter Sprache verhö~nt 
worden war, doch noch einen guten Sinn und die Hand 
des Classikers zu erkennen, so empfand er gegen Faber 
ausser der · Missstimmung wider den wissenschaftlichen 
Gegner noch den Aerger über dessen Anmaassung; Fa
bers Art zu .schreiben war ja im Grunde zugleich für 
diejenigen, welche so horrible Interpolationen bislang 

. für . classische Münze sollten genommen haben, gerade · 
keine Schmeichelei. . 

. So wurde der wissenschaftliche Gegner zum Feind 
Fabers und zum Kämpen. Tribonians, sowie Faber der 
Feind Tribonians gewesen war; so erklärt sich, dass 
seine Ausführungen im Allgemeinen~ und besonders die
jenigen zu unserer Frage in diesem Jahrhundert so wenig 

. Beachtung mehr finden. 
Mi':lllllsens Buch hat m. W. lediglich ablehnende Be

urtheilung hervorgerufen. 
, Zu Mannsens Misserfolg hat gewiss beigetragen, 

dass er seine Conjectur erst am Schlusse seines Buches 

• 
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bringt, wo das Interesse für diesen Gegenstand bereits 
.ermüdet ist. 

Ausserdem hatte Manns das Unglück, ~in kleines ', 
philologisches Missverständniss sich zu Schulden kommen 
zu lassen, welches jedem anderen Juristen leicht ver
geben worden wäre, aber für ihn, der einen sehr argen 
Fehler bei Tribonian vermuthet hatte, wo nur eine 
falsche Auffassung des Corrigirenden vorlag, verhäng-

, nissvoll wurde; . denn dies Missverständniss discreditirte 
alle . sprachlichen Erörterungen von Manns. 

Bei meinen folgenden Ausführungen werde ich in 
manchen Pun~ten von Manns abweichen und zumeist 
solche Begründungen . ausführlich geben, wel?he ich 
bei ihm nicht gefunden habe; umsom~hr will ich hier 
nochm,als constatiren, dass , ihm m. E. das ,Verdienst ge- · 
bührt, ein . ebenso interessantes als viel verhandeltes 

. Problem als der Erste gelöst zu haben. 

Dass die Interpolation von L. 3' _§ 2 und 3. aus ge
gan,gen, glaube ich nicht; doch ist sie' da am leichtesten 
zu er~ennen. Ulpian~s libro 26 . a~ .edictum . . 

Dedi tibi pecuniam, ne ad judicem iretur: quasi decidi . 
an possim condicere, si mihi non caveatur ad judicem 
non iri? ei: est verilm multum interesse, utrum ob hoc 
solum dedi, ne eatur, an ut et mihi repromittatur non . 
iri: si ob hoc~ ut et repromittatur, condici poterit, si 
non repromittatur: si ut non eatur, condicio cessat 
quamdiu hon ·itur. 

§ . J. Idem erit et si tibi dedero, ne Stichum ma
numittas: nam secundum distinctionem supra scriptam 
aut . admittenda erit repetitio aut inhibenda. 

§ 2. Sed si tibi dedero, ut Stkhum manumittas: 
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si · non facis, possum condicere, aut si me paeniteat" 
condicere jJOSSUltl. 

S 3. Quid si ita dedi, ut intra certum tem us ma
numittas? si nondum tempus praeteriit inhibenda erit . . . .. . . ' . 

repetltlO, nzsz jJaemteat: quodsi praeteriit, condici 
poterit. sed si Stichus decesserit, an repeti quod datum 
est possit? Proculus ait, si post id temporis decesserit, quo 

. manumitti potuit, repetitionem esse, si minus, cessare. 
In der ganzen Lex (auch im § 5) werden Fälle des 

elatttm ob causam besprochen. 
Im Principium ist die res, um derentwillen gegeben 

wird, negativ: ne ael judicem i1~etnr. Es fragt sich, unter 
welchen Umständen hier die condictio caus(~ non secuta 

. eintritt, ob, wenn Sicherstellung verweigert wird, oder 
erst wenn dem pacttt1n zuwidergehandelt wird. 

Ulpian entscheidet, dass dies Auslegungsfrage sei. 
Im§ 1 ist dieselbe Entscheidung gegeben für di~ res .
ne Stichum manumittas j man sieht, es sind hie~ die
selben Erwägungen, welche den Scaevola zur · cantio 
ivluciana führten: negative Potestativauflagen finden ihre 
beste Regelung durch Cautionen. 

Im § 2 wendet sich Ulpian zu einer positiven res .
zur Freilassung eines Sclaven: cleclero nt manumittas j 
hier ist natürlich an eine Caution nicht zu denken' da-, -
her ist hier die Behandlung eine andere (secl.)j nämlich 
ich kann condiciren, wenn du die res nicht folgen lässt, 
wenn du nicht freilässt; ausdrücklich ist also die con
clictio geknüpft an die Bedingung si non facis . Um so' 
mehr müssen wir erstaunen, nun noch einen Satz ange
hängt zu finden, in welchem die Bedingung wieder für 
überflüssig erklärt wird; wie ist es möglich, dass, nach
dem ernste Betrachtungen darüber angestellt sind, ob 
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in gewissen Fällen cbndicirt · werden könne, nunmehr 
erklärt wird, der nackte Wille genüge, um eine conclictio 
zu begründen! WeIcher ernsthafte Mensch würde sich 
die Mühe gegeben haben, zu entwickeln, unter welchen . 
Umständen man sagen dürfe: jetzt brauche ich auch 
nicht mehr zu wollen, 'Yenn es genügt hätte, zu sagen: 
ich will nicht mehr, weil ich nicht mehr will! 

Im § 3 wird derselbe Fall, näher individualisirt, vor
genommen, und eben diese Individualisirung macht den 
Widerspruch um so deutlicher. Der Sclave ist ge
geben, um . innerhalb bestimmter Zeit freigelassen zu 
werden; so lange die Zeit noch nicht verflossen ist, ist 
die Repetition zu inhibiren: nisi paeniteat j 1st die Zeit 
verflossen, so kann condicirt werden. Ist aber der Sclave 

. gestorben, so kann nach Proculus Ansicht das Geld dann 
zu,rückgefordert werden, wenn er gestorben ist, nachdem 
er hätte freigelassen werden können, sonst nicht; es wird 
also auf die Säumigkeit des Empfanges abgestellt. Schon 
diese Aeusserung des Proculus kann nicht mit dem nisi 
paeniteat vereinigt werden; er weiss nichts vom Reurecht, 
und, so wenig auch Proculus und Ulpian über alle Dinge im 
Recht einer Meinung gewesen sind, so ist es doch un-: 
glaublich, dass Ulpian eine dissentirende Aeusserung des 
Proculus so ohne jede Gegenbemerkung eiilfach wieder
geben sollte. Oder fällt etwa das Reurecht weg, weil 
der Sclave gestorben . ist? In der That wird man dies 
als die Meinung der Compilatoren ansehen müssen, wenn 
sie nicht einfach vergessen haben, auch für diesen Fall 
ein Reurecht zu statuiren; juristisch construirt ist so-

. wenig der Wegfall des Reurechtes beim Tode des Sclaven, 
wie das Vorhandensein des ReUrechts im Allgemeinen. 
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Aber nicht .Proculus allein ist es, dessen Entschei
dung mit dem nisi paeniteat nicht zu vereinigen ist j wir 
haben eine Stelle von Julian, welche in klaren Worten 
das gerade Gegentheil von Ulpians angeblicher Aeusse
·rung besagt. 

L. 19 pr. info D. 12, 1 (libro 10 dige~torum) : 

. . . . veluti si Titio decem dedero, ut Stichum intra 
calendas manumitteres, ante Kalendas nullam actio
nem habebo, post Kalendas ita demum agere potero, 
si manumissus non fuerit. 

Die Worte nullam actionem, welche Julian hat, machen 
zugleich eine Aushülfe unmöglich, . welChe wohl versucht 
worden ist. Vor dem Abiauf der Zeit soll zwar die an
gebliche condictio ex paenitentia zustehen, später aber 
auch die condictio ob causam. Diese , Aushülfe scheitert, 
abgesehen davon, dass sie überhaupt ein bIosses Phan
tasiestück ist, schon an der Natur der~ondictio, als einer 
abstracten Klage. Man kann wohl sagen: es ist die 
actio venditi zu verweigern, aber die actio locati zu 
geben, denn dies bedeutet : der Kläger bekommt nicht 
die formula quod vendidit, sondern quod locavit; aber 
eine condictio verweigern, die andere geben, ist in sich 
unmöglich, da,. wie jetzt feststeht, die condictiones ab
stracte Klagen waren. 

Also, nicht blos Proculus, ,sondern auch Julianus 
stehen im directen WIderspruch zudem angeblichen
Ulpian j dieser Widerspruch aber ist höchst auffallend. 
Gewiss ist es ein Fortschritt der Wissenschaft, dass die 
Pandectenharmonistik in Misskredit gekommen istj aber 
Widersprüche zwischen Pandectenautoren sind doch nur 
da zu vermuthen, wo es sich um Controversen und 
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überhaupt um Fragen handelt, die ein denkender Kopf 
aus sich heraus zu entwickeln genöthigt war j nur bei 
der Auslegung der Gesetze konnten die Juristen strei
ten, bei der Frage über das Vorhandensein eines 
Gesetzes konnten sie nicht verschiedener Meinung sein. 
Unser Reurecht aber ist nicht eine analoge ,Ausdehnung 
des bestehenden .Rechtes, wie ein grosser Jurist sie sich , 
erlauben durftejes ist kein Rechtssatz, wie allenfalls 
die ausnahmsweise Ertheilung des condictio indebiti bei 
Rechtsirrthum, welche Ulpian in L: 1 pr., D. 36, 4 mit 
den Worten vollzieht: adhuctamen benigne q1~is dixerit 
- condici posse. ' 

Das Reurecht ist eine' folgenschwere fundamentale 
Aenderung am Condictionensystem, und diese Aenderung 
kann nicht mit der kavalieren Bemerkung: nisipaeniteat 
eingeführt werden. ' 

Daher ist man denn auch auf die einZig noch übrig 
bleibende Nothhülfe verfallen" einen Wechsel der bezüg
lichen Gesetzgebung zwischen Julian und Ulpian anzu
nehmen. Ein nicht 'sehr aussichtsreiches Unternehmen 

, ' , 
da sich Ulpian selbst in L. 3 cit. auf kein Gesetz beruft! 
Doch bespreche ich den bezüglichen Versuch, weil er 
die Daten bietet, welche nachher zu einer anderen Hy-
pothese benutzt 'werden sollen. ' 

, Mare -Aurel hat in einer constitutio an einen ge
wissen Aufidius Victorin.us bestimmt, dass, »wenn Jemand 
»einen Sclaven unter der Bedingung verkauft habe der 

, , ' 
»Käufer solle ihn manumittiren, und dieser die festge-
»setzte Zeit, oder die, worin es möglicherweise geschehen 
»konnte, ohne Manumission vorüberstreichen liess; der 
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»Sclave ipso j~we ohne Form der Manumission frei sein 
»sollte«. »Dieselbe Constitution, ursprünglich auf den 
»'Kauf beschränkt, wurde bald nachher auch darauf aus
»gedehnt, wenn Jemand Geld für das Manumittiren 
»empfangen habe~ Aber diese Constitution enthielt nun 
»noch etwas Anderes. Das Freisein ipso j~we war in 
»derselben dadurch bedingt, dass ' der Verkäufer, oder 
»der Geld behufs des Manumittirens hergegeben hatte, 
»vor der feierlichen Manumission bei seinem Willen 
»blieh, oder was dasselbe ist, es war ihm in der Consti
»tution freigestellt, bis zur feierlichen Manumission sagen 
»zu können, er wolle nicht, dass der Sclave frei werde, 
»also zu pönitiren (Gans, Obligationenrecht S. 208, 9)«. 
Aus dieser Constitution versucht Gans unsere Stelle zu 
erkl~ren. Aber , dies geht offenbar nicht an; weil der 
Sclave frei wird, wofern nur der Geber seinen Willen 
nicht geändert hat, soll der Geber zurückfordern dürfen, 
wenn er seinen Willen geändert hat. Das nisi paeniteat 
der constitutio schränkt die für den Empfänger uri- ' 
günstige Rechtsfolge ein, dass der Sclave frei wird; das 
nisi pCtenit~ctt bei Ulpian schränkt den für den Emfänger 
günstigen Satz ein, dass er das Geld behalten kann. 
Das sind also ganz verschiedene Dinge. Ueberhaupt 
aber ist die constitutio auch in ihrer wtiitesten Ausdeh
riung (vgl. ' Paulus libro 15 responsorum 1. 38 § 1 D. 
40, '12) in fa.vorem libertatis. Das j~~s paenitencli wäre in 
seinen Consequenzen offenbar in nec'em libertatis. Also, 
dass durch die Wissenschaft das nisi paeniteat der con
stit~~tio auf die Verweigerung der repetitio erstreckt wor
den wäre, muss als ganz ausgeschlossen gelten. 

Der historische Vereinigungsversuch ist also völlig 
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verfehlt, selbst wenn man sich hier auch noch nicht auf 
L. 5 pr.D. 12, 4 berufen wollte, wo das Pönitenzrecht 
auf Dinge ausgedehnt wird, die mit dem Sclavenrecht 
gar nichts mehr zu thun haben. 

, Es bleibt also nichts übrig, als die L. 3 an sich zu 
betrachten, indem man in ihr einen Widerspruch mit 
dem classischen Recht anerkennt: Inhibencla erit repetitio 

, nisi paeniteat. Das , sind die inhaltschweren Worte wel-
, ) 

che die ganze Verwirrung , hervorrufen. Nun frage ich: 
ist es möglich, dass ein Jurist gesc.hrieben hat : ich darf, 
so lange die Zeit noch nicht vorbei ist, noch nicht zu
rückfordern, - ich müsste denn gerade Reue empfin~ 
den; ist die Zeit vorbei, so darf ich condiciren. Also 
lediglich von ~ineminneren Bewusstsein wird es ab
hängig gemacht, ob die Repetition zu geben ist, oder 
nicht; trotzdem wird dies so ausgedrückt, dass man 
annehmen sollte, nur ausnahmsweise werde die Repe': 
tition gestattet. , 

lnhibenda, nisi paeniteat ist glei<;h sem per admittenda. 
Denn, zu den Zeiten des Ulpian war die alte römische 
Bürgertugend längst zu Grabe gegangen; aber selbst 
der Mann, dem das Geschlecht der Mucii den Beinamen 
Scaevola verdankt, würde schwerlich die Charakterfestig
keit gehabt haben, ' die dazu gel;tört, sich die Möglichkeit 
der Repetition dadurch abzuschneiden, dass man er
klärt : Reue habe iclt freilich nicht; ich möchte bl os 
die condictio ob ca~~sam. 

Kl\rz, Alles stürmt auf uns ein, um die Annahme, 
die Worte nisi paeniteat seien Emblema, zu einer noth
wendigen zu machen. Diese Annahme heilt nicht bl os 
alle Mängel der Stelle selbst, sondern auch alle Wider-
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· sprüche im Coridictionensystem, welche die unveränderte 
Stelle hervorbringt. 

Zwei Anmerkungen zu Gunsten Tribonians seien 
noch gestattet: , 

1. Schon oben ist im Allgemeinen hervorgehoben 
· worden, dass das argttmentum ex absurclo, wodurch 'so' 
häufig bewiesen wird, dass eine Stelle interpolirt ist, 
Tribonian nicht in eben dem schlechten Lichte erscheinen 
lässt, in welchem der Glassiker stehen würde, wenn die 
Stelle ächt wäre. Wenn J.emand geschrieben haben 
sollte: inhibencla erit · repetitio, nisi paeniteat, so . wäre 
dies nicht blos unentschuldbar, sondern geradezu un-

· erklärlich; dass Jemand hinter repetito ein nisi paeniteat ' 
eingeflickt hat, kann durch die Eile des Revisionswerkes 
~nd durch die Zwang'slage entschu.ldigt werden, in w~l
eher sich der befindet, welcher einem Anderen neue 
Gedanken unterlegen muss, ohne andererseits dessen 
Gedankengang gänzlich zerstören zu dürfen. 

2. Ausserdem lässt das nisi paeniteat im Sinne Tri- . 
bonians gleich wie auch das aut si me paeniteat, condi
cere possum, eine Erklärung zu, welche voraussetzt, ·dass 
die Compilatoren die vorangegangenen Ausführungen 
der Classiker in einem Punkte nicht verstanden haben, . 
unter dieser Voraussetzung jedoch das Verfahren der
selben völlig correct erscheinen lässt. Stillschweigend 
zu subintelligirenist in der ganzen L. 3 natürlich,dass 

. in Folge einer conclictio von Seiten des Gebers . die allen
fallsige'Yerpflichtung zu positivem Thun auf Seit.en des ' , 
Nehmers erlischt. Diese Verpflichtung . tritt bei den 
negativen res des pr. · und des § 1 nicht in den Kreis 
des Möglichen. Anders bei den positiven res der §§ 2 
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und 3. Hier ist eine positive Verpflichtung zum Thun, 
nämlich zum Freilassen, sehr wohl denkbar und nach 
L. 5 § 2 D. 19, 5 geht · darauf eine Klage: condici ei 

'potest vel praescriptis verbis agio Es ist hier gleich
gültig, 015 dieser Passus der L. 5 D. 19, 5von den Com
pilatoren herrührt; oder nicht. Jedenfalls konnte den 
Compilatoren bei der condictio die alternativ neben ihr 
stehende actio praescriptis verbis einfallen. Wie nun, 
wenn sie das Recht der cla.ssischen Zeit dahin ändern 
wollten, dass ein Reurecht und somit eine condictio gleich 
von Anfang an bestehen sollte, aber befürchteten, dass 
Jemand sich beifallen lassen könnte, negativ zu condi
cireri und positiv praescriptisverbis auf die Freilassung, 
des Sclaven auszugehen? mussten sie da nicht durch 
eine Nebenbemerkung deutlich machen, dass, wer con
diclrte, nun nicht mehr praescriptis verbis vorgehen 
konnte? eben dies aber drückte das Wort paenitere sehr 
schicklich aus, und nisi paeniteat bedeutet dann: wenn 
er nicht auf die praescriptis verbis geltend zu machenden 
Rechte verzichtet. Diese Anmerkung wäre gerade in 
dem Falle, wo die Zeit noch nicht verflossen ist, be
sonders nothwendig; denn gerade in dieser Zeit ist noch 
an eine Erfüllung des Vertrages zu denken. Das Miss
verständniss läge nur darin, dass gewiss niemals ein 
Classiker daran denken konnte, diese conclictio gewisser
inaassen pönal zu geben: wer condicirt, verliert nach 
classischem B,echt natürlich eo ipso alle etwa praescrip
tis verbis geltend zu machenden Rechte. - , 

L. 5 pr. und § 1 eod. (12, 4). (Ulpianus libro 2 dis
putationum) : 

Si pecuniam ideo acceperis, ut Capuam eas, deinde 

./ 
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parato ti bi ad proficiscendum ' condicio temporis vel 
valetudinis impedimento fuerit, quo minus proficisce
. reris, .an . condici possit, videndum. et cum per te non 
steterit, potest dici repetitionem cessare: sed cmn liceat 
paenitere ei qui dedit, procul dubio repetetu1' id quod 
dat;mz. est, nisi forte tua intersit non accepisse te ob 
hanc causmn peczmiam. nam si ita se res hqbeat, ut, 
licet nondum profectus sis, ita tmnen rem composueris, 
ut necesse habeas projicz"sci, vel sumptus, qui neces
sarii fuerunt ad profectionem, jam fecisti, ut 11lanije
stum sit te plus forte quam accepisti erogasse, con
dictio cessabit: sed si minus erogatum sit, condictio 
locum habebit, da tamen, ut indemnitas tibi praestetur 
ejus quod expendisti. 

§ L Si servum quis tradzderit alz"cui z'ta, ut ab . eo 
intra certum tempus manumitteretur, sipaenituerz't eum 
qui tradiderd et super hoc eum certzoraverit et /iterd 
manumzssus post paenz"tentia111 , attamen actzo propter 
paenitentiam. c0111petit ez~ qui dedit. plane si non ma1ZZt
miserit, constituo succedd, facitque eum lz'berum, si 1zon-

.. dm1'/. paenituerat eU111 qui in hoc dedit. 

Nach der hier vertretenen Auffassung ist das pr., 
soweit es cursiv gedruckt ist, interpolirt. Diese Ansicht 
ist bereits von Faber und von Manns dadurch begrün-

~ ------det, dass Satz für Satz stylistische und juristische Fehler ' 
nachgewiesen werden, die sich Ulpian nimmermehr hat 
zu Schulden kommen lassen. Daher bleibt mir in dieser 
Beziehung nur eine kleine Nachlese zu halten übrig: 

Et C~6m per te non steterit, potest dici repetitionem 
cessare: sed cum liceat paenitere ei qui declit, proc~~l clubio 
repetet'ur icl quocl clatum est . .. Das muss jedem, der 
es liest, auffallen; derselbe Schriftsteller, der eben noch 
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gemei~t hat: man kann ~agen, dass die Rückforderung 
wegfällt, sagt .in demselben Athemzuge: zweifelsfern 
wird zurückgefordert werden! Dies Argument ist denn 
auch von Faber ' und Manns angeführt worden, allein 

. . mit wenig Erfolg; denn das Sprachgefühl als solches 
ist wohl geeignet, einen Streit zu verhindern, aber nicht 
vermögend, einen schon entbrannten Streit zu stillen. 
Wenn Faber sagt: wie kann ' ein vernünftiger Mensch 
erst sagen, so ist's nicht rind gleich darauf: so ist's 
doch, - so antw<?rtet de Retez: er kann aber sehr 
wohl sagen: dies könnte man meirien;es ist aber un
zweifelhaft jen es. Und in dieser Hinsicht liegt der 
Streit zwischen Manns und den Anderen heute noch 
ebenso, wie er zwischen jenen Gelehrten vor einem 
Vierteljahrtausend sich befand. Statt zu erforschen, was 
zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte 
war, will man herausbekommen, was überall und immer 
sein mus s. Wie der Normalmensch schreiben musste, 
darüber streitet man, statt . einfach nachzurechnen, wie 
denn Ulpian thatsächlich zu schreiben pflegte. Und 
doch ist Ulpians Sprachgebrauch entscheidend, nicht die 
allgemeine Logik und Grammatik. Hat Ulpian potest 
dici öfters gebraucht, um die von ihm nachher- ve r-

'";örfene Meinung einzuführen, so hat unsere Stelle die 
Vermuthung der Aechtheit für sich, und wenn sie noch 
so verkehrt ist; pflegt Ulpian seine Entscheidung in die 
vorsichtige Form des potest dici zu bringen, und kann 
ihm sonst kein Beispiel, das unserer Stelle gleicht, nach
gewiesen werden, so ist sie unächt, mag potest dici repe
titionern cessare, sed procul dubio repetetur so schön sein, 
wie es. will. 
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Dass in dieser Beziehung der Sprachgebrauch der 
Völker . und der Individuen nicht , derselbe ist" bedarf 
wohl kaum eines Beweises I). 

Als ' Resume des ' Ulpianischen , Sprachgebrauches 
(Beilage ~V) ergibt sich nun, dass bei ihm potest dici 
einfach heisst: so ist's. Dies allein genügt schon, um 
,die Interpolation des Folgenden zu erw~isen. Ausser
dem möchte ich namentlich noch auf den Wechsel in 
der Bezeichnung der Personen aufmerksam ~achen: von 
sed cum liceat an verschwindet der . ego und es tritt ein 
unbestimmtes is, qui dedit an seine Stelle. Ueberhaupt 
wird Niemand, der die Ausführungen von sed cum liceat 
an liest, wenn er auch noch so wenig Neigung für , die 
Annahme von Interpolationen hat, sich verhehlen können, 
dass unsere Stelle etwas eigerithümlich Schlotteriges , 
hat. Der Thatbestand verschiebt sich fortwährend, und 
die Entscheidung kann nicht auf jede Nuance pa:ssen. 

Von sed ctwn liceat an wird ein Reurecht gewahrt, 
obwohl r;ler Empfänger nicht im Stande war, die Auf
lage zu erfüllen. Es handelt sich dann darum, den Gegen
stand dieser condictio zu bestimmen. Sie soll augen
scheinlich auf die Bereicherung, gehen, und daher soll 
der Empfänger seine Auslagen aufrechnen können; aber ' 
wie wird dies ausgedrückt! Zuerst wird für den Fall, 
dass es im Interesse des Empfängers gelegen hätte, dies 

1) Del' , höfliche Athener sagte ffnot Tl, a/l, auch wenn er 
eine sehr starke Form der Bejahung wählen wollte. In den 

' Pandecten sind viele Stellen vorhanden" in denen die' schliess
iiche Entscheidung durch solche Wendungen wie: potest defendi 
oder dixerit aliquis gegeben wird; vgl. z. B. L. 29 D. 39, 6 und 
ähnlich vorsichtig auch L. 7 pr. § 1 D. 44, 4. 
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Geld nicht zu bekommen, die condictio ganz abgespro
chen, was offenbar zu weit geht. Als Illustration wird 
angeführt: Der Empfänger kann sich ja schon auf die 
Reise eingerichtet haben, das ist ziemlich plausibel; oder 
aber er kann , schon die nothwendigen Auslagen zur 
Reise gemacht haben: nt manifestum sit te plt~s forte 
'quClm accepisti erogasse j das ist aber höchst merkwürdig: 
welch ein schlechter Rechner muss der sein, der schon 
vor Antritt der Reise das ganze Reisegeld auf sumptus 
qui necessarii fttertmt ad profectionem ausgegeben hat! 
und was für eine se~tsame Constellation muss es' sein, 
welche es dahin bringt, dass es offenkundig ist, er 
habe vi elle ich t mehr ausgegeben, als er empfangen 
habe. 

Also die Erörterung in L. 5 pr. von sed ~um liceat 
an ist ihrem Princip nach ~ei Ulpian unmöglich, sie ist 
im Einzelnen spra:chlich und juristisch von der Classicität 
sehr weit entfernt. Es kann sich nur noch fragen, was 
die Compilatoren veranlasst hat, diese Ausführung 
hier einzuschieben und damit das classische Recht zu 
verändern. Eine Möglichkeit, hierüber klar zu werden, 
ergibt sich aus § 1. Dieser Paragraph beschäftigt sich 
mit einem Fall, bei dem die ~'es dieselbe ist, wie in L. 3 
§ 2 und 3, aber das elatnm ist ein anderes. In L. 3 
wurde Geld gegeben, damit der Sclave freigelassen werde, 
hier wird der Sclave selber erst in's Eigenthum des
jenigen gebracht, der ihn freilassen soll; es liegt also 
hier ein Fall vor, wie er in der oben erwähnten con
stitutio ael Aufidium Victorinwm gemeint ist. 

Jedenfalls hatte Ulpian nicht von Tradition, sondern 
von Mancipatiol! gesprochen, und darum ergeben sich 

G r ~ den w i t z, Interpolationen. 11 
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für den . Anfang des Paragraphen ellllge ·stylistische 
Aenderungen. Hinter, manumitteretur beginnt dann eine 
Ausführung über das Reurecht, welche sich bis competit 
ei q~~i dedit erstreckt. Obwohl hier unter Umständen 

. ein Reurecht sehr wohl denkbar ist, ist doch die s e 
Ausführung über dasselbe unzweifelhaft interpolirt, wie 
hier nachgewiesen werden soll; zunächst ist die Be
zeichnung der Personen eine solche, dass sie allein schon 
den Gedanken an eine Classicität des Autors ausschliessen 
muss: ewm qui tradiderit - eum certioraverit - f~~erit 

manumissus - ei q~~i declit. Geber, Empfänger, Sclave 
gehen bunt durcheinander, . der Geber heisst bald is q~~i 
cleclit, bald is . q~~i tracliclit. 

Demnächst ist zu erwähnen die Phrase super hoc · 
eum certi6raverit statt cle ea re certiorem e~t1n fec"irit. . 

A. Super in der Bedeutung von cle mit folgendem 
Pronomen kommt zwar auch schon bei Cicero vor; aber 
bei ihm, wie bei den folgenden besseren Schriftstellern 
ist dies Pronomen is ea icl und nicht hic haec hoc j qttid 
super ea re censeas . fragt Cicero; super ea re sagen auch 
die Pandectenjuristen. Wer dagegen für hic haec hoc im 
Allgemeinen und für super hoc eine Vorliebe hat, das 
ist Justinian, und so werden wir ihn denn auch in un
serem super hoc wiederfinden 1). 

B. Certiorare ist, wenn wir dem Glauben schenken 
sollen, . was uns die Pandecten sagen, . in der ganzen 
Latinität von vier Männern gebraucht worden: von Ul-:
pian, Marcellus, Modestinus und Justinian; dies wäre 
so auffallend, dass bereits Brissoniusdie Ansicht kund 

I) z. B. c. u. § 2 C. 8, 33. L. 37 D. 12, 2. 
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gab, dass jenes Wort in den Pandecten immer a T?"i
;f;oniani manu posit'L~m sei; eine Ansicht, welcher später 

. entgegengetreten wurde; zur Unterstützung jener Bri

. sonius'schen Vermuthung lässt sich namentlich anführen, 
dass der regelmässige Sprachgebrauch auch U1pianscer
tiorem facere und no.tum facere ist, wie sich dies nament
lich aus L. 29 ·1nrmclati ergibt, wo in den inhaltlich ver
§ächtigen Ausführungen certiorare · steht, sonst aber 
not~mn fetcere. Vgl. die Beilage V. 

Aus derselben ergIbt sich, dass d~'y~kommen 
von certiorare eine Interpolation sehr stark ve.!!!l~ 
lässt, wenn es auch nicht gerade als directer Beweis 
für eine solche anzusehen ist. Da sich nun hier mit 
.certiorewerit das ebenso schlechte s'L~per hoc vereinigt 
.:findet, so scheint mir unzweifelhaft, dass eine Interpo
lation vorliegt. Das supe?' hoc eum certioraverit kann . 
aber nicht entbehrt werden, und so muss die Interpolation 
sich weiter erstrecken, mindestens über den ganzen Satz, 
welcher die etctio · propter poenitentiam gewährt. Wie 
kamen · die Compilatoren dazu, dieSEln Satz hier einzu.;. 
schalten? Nehmen wir einmal an, dass der letzte· Satz 
·des Paragraphen: constitutio succedit fetGitque ettm liberum 
si nonclum petenituerett eum, q'L~i in hoc declit inhaltlich 
.ächt ist ,so ergibt sich eine Möglichkeit der Erklärung. 

Die constittttio hat ein j~~s sing~~lare eingeführt, wel
ches sehr bedenklicher Natur wäre, ja eine ganz un
erträgliche Belästigung des Verkehrs enthalten würde, 
wenn es nicht durch ein Reurecht, das dem Verkäufer 
zusteht, gemildert wäte. Dies Reurecht · ist unzweifel
haft gleich durch Mare Aurel festgesetzt, U1pian konnte 
auf dasselbe" Bezug nehmen. 

11* 
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\. . ' Di~ Compilatoren fan~en bei Ulpian einen Vorbe
I halt, welcher für den Fall der constitMtio allerdings ein 

Reurecht statuirte, und ~s diesem singulären Reurecht 
~ntwickelten sie dann ihr allgemeines Reurecht. L. 5 
§ 1 ist dann der eigentliche Entstehungsherd für das 
Reurecht. Aus § 1 ist es in's pr. und dann in L. 3 h. t. 
übergegangen. 

In L. 3 ist es nur ganz äusserlich eingeflickt und 
daher dort am leichtesten als Interpolation zu erkennen . . 
Während . ich mich dabei in Gegensatz zu Faber. und 
Manns stelle, welche beide in L. 5 von sed cnm liceat 
an kein Ulpianisches Wort mehr finden, sei hier noch 
eine Ausführung von Manns wiederholt, welche eigent
lich den Einblick in das classische Recht, wie es ohne 
Reurecht bestand,erst in ausreichender Weise ermög
licht. Mannsens Erörterung beruht wesentlich auf der 
Wahrheit: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Es muss nämlich Jedem als unbillig erscheinen~ 

dass, wenn der Empfänger ohne seine Schuld nicht im 
Stande war, das Uebernommene auszuführen, - dass 
ihm dann das Gegebene bleiben soll; und eben dieser 
Gedanke scheint die Compilatoren zu ihrem Reurecht 
veranlasst zu haben; allein der Vorwurf trifft das classi
sehe Recht nicht, denn es ist nicht die Meinung Ulpians, 
dass der Empfänger zu Hause bleiben und das Geld 
behalten S911, sondern vielmehr, dass er, wiederherge
stellt, jetzt nach Capua gehen soll; die schuldlose Ver
zögerung soll ihm nicht das Recht zur Leistung ver
kürzen; nicht aber soll ihn die schuldlose temporäre 
Unmöglichkeit von der späteren Leistung befreien. Dies 
Alles wird viel klarer, wenn wir eine bestimmte Zeit 
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annehmen, innerhalb deren die Reise stattfindensollte~ 
Nach classischem .Recht hat innerhalb ' der fünf Jahre 
der Empfänger das Recht, die Reise anzutreten und 
das Geld zu behalten. Thut er dies· innerhalb der fünf 
Jahre nicht, sei es nun aus Wörtbrüchigkeit oder aus 
Krankheit,so kann nach Ablauf der Zeit der Geber ihm 
ganz gewiss condiciren, aber nicht indem er sagt: jet i t 
will ich nie h t me h r, dass du reisest, sondern indem 
er sagt: dass du jetzt reisest, habe ich nie gewollt. Er 
ändert nicht den früheren Entschluss (poenitet), sondern 
in Gemässheit des früheren Entschlusses fordert er jetzt 
zurück. Nur für eine etwaige Gegenrechnung kann 'die 
Schuld oder Unschuld des Empfängers an der Nicht
ausführung der Reise bedeutungsvoll werden. Die ent
gegengesetzte Entscheidung des Proculus für den Fall 
des Todes (,les Sclaven (si post id temporis decesserit, 
q'uo man~~mitti potnit, repetitionen'/, esse, si minus ces
s ar e) ist für diesen durchaus zutreffend: denn der Em
pfänger lukrirt nichts; hat er doch seinen Sclaven ver
loren. 

Nach Justinianischem Recht kann schon währerid \ 
der fünf Jahre jeden Augenblick der Geber sagen: Gib 
mir zurück, ich will nicht mehr (poen'itet). 

Die Uebertragung auf den Fall, wo kein certum. 
tempMs bestimmt ist, ergibt sich sehr leicht, wenn man 
nur erwägt, dass Niemand inter vivoseinem Anderen 
Geld geben wird, damit er irgend einmal in seinem 
Leben eine solche Reise ausführt, sondern immer, da.,.' 
mit durch eine solche . Reise ein bestimmter Zweck er
reicht wird; ist -die Erreichung dieses Zweckes unmög
lich geworden, so wird die condictio gegeben sein; an 
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die Stelle des nach derp Kalender angegebenen Zeit
raumes tritt also hier ein nach Merkmalen vom Richter 
zu bestimmender. 

Nach Justinianischem Recht . (mit Pönitenzrecht) 
kann schon während jener Frist, so lange noch res· in
tegra ist, · der Geber jeden Augenblick sagen: ich will 
nicht mehr. 

Das classische Recht gibt uns auch für diesen FaIr 
Julianus (libro 10 digestorum) L. 19 pr. D. 12, 1: 

et eum peeunia daretur, ut aliquid fieret, quamdiu · in 
pendenti esset, an id futurum esset, t:essabit obligatio: 
eum vero eertum esse eoepisset · futurum id non esse, 
obligabitur qui aceepisset. 

Nehmen wir also z. B. an; dass Jemand einem An
deren Geld gegeben hat, um ihn in Capua in einem 
Prozess als Zeugen zu benutzen, denselben aber an so
fortige~ Abreise ein Naturereigmss gehindert hat, so würde 
es nach classischem Rechte darauf ankommen, ob der 
Empfänger noch zum Prozess zurecht kommen kahn: ist . 
dies, so muss ihn der Geber noch reisen lassen; ist dies 
nicht mehr, . so hat er die conclictio cai~sa non secuta. 

. Nach Justinianiscbem Rechte (mit Reurecht) kahn er 
jeden Augenblick zurückfordern. . . 

Mit dem Reurecht in L. 5 pr. und § 1 fällt auch 
§ 2 ib'icl., er beschäftigt sich nur mit einer besonderen 
Anwendung der dort besprochenen poenitentia und setzt 
desshalbdie Ausführungen des pr. und § 1nothwendig 
voraus. 

Im § 2 selber spricht für den nachclassischen Ur
sprung namentlich Folgendes: 

Er führt sich ein mit: item si · qt~is cleclerit Titio cle-
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cem, während doch das pr. sowie § 3 und 4 si acceperis 
. und (si, t~bi) accepit haben, der § 1, weil ursprünglich 

von der Mancipation handelnd, hier niGht in Betracht 
kommen kann. § 2 slellt sich also auf die Seite des 
Gehers, fügt einen bestimmten Empfänger (Titius) bei. 
und lässt diesem die bestimmte Summe von clecem geben. 
Damit vergleiche man die Consequenz, mit welcher in 
L. 3 pr. bis § 4 h: t. der ego und tu gehalten · werden. 
Dann ist namentlich die. Phrase poenitentict · clabit conclic
tionem unclassisch, und der Subjectswechsel ist in Per-
manenz. 

Aus diesen Gründen ist daher auch § 2 unzweifel
haft interpolirt. Was §§ 3 und 4 angeht, .welche von 
Fabel' und Ma~ns e:Qenfalls für unächt gehalten werden, 
so sei hier nur bemerkt, dass dieselben mit dem Reu
recht an sich nichts mehr zu thun haben, sondern sich 
mit der Auseinandersetzung der Fragen besGhäftigen, 
welche beim Tode oder der Flucht des Sclaven zwischen 
Geber ul)d Empfänger entstehen. Diese Auseinander
setzung bezieht sich natürlich anf eine andere con
clictio, es ist die· conclictio . ob cat~sam, nicht die Justi
nianische . condictio propter poenitentiam, um die eS sich 
hier handelt. In der That . möchte ich mich nicht der \ 
Meinung anschliessen, dass auch §§ 3 und 4 gänzlich dem 
Tribonian angehören; . von der anderen Seite enthalten I 
sie so Vieles, was Ulpian kaum gE!schrieben haben dürfte 
(z. B. nmi oportet ei conclici j verius est - oportere dici; 
im Ganzen das von EiseIe sub.I gekennzeichnete Schema 
Tribonians), dass sie gewiss hicht vollständig ächf ge-

. nannt werden dürften. Sicher scheint mir, dass der 
Satz: sed si eligat is, qui decem cleclit, ipsum sermwn con-
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seqtd, necesse est a..ut ipsum ei dari aut quod dedit restitui 
nicht in § 3, sondern in § 2 gehört, wie schon das 
deeem beweist; es ist auch eine sonderb~re Behauptung, 
dass derjenige;' welcher Geld gegeben hat, damit der 
Sclave freigelassen werde, wenn er es vorzieht, den 
Sclaven zu bekommen, entweder das Geld oder den 
Sclaven erhalten muss; ebenso gut könnte man sagen : 
wenn er .. es vorzieht; hundert Joch Ackers zu ,bekom
men, so müssen ihm entweder diese ,hundert Joch, oder 
aber seine zehn Sestertien gegeben werden. Schon 
mehr Sinn hat eine solche Alternative im Fall des § 2, 
wo der Sclave mit dem Geld des Gebers durch den 
Empfänger erst gekauft worden ist. 

.Die Absonderlichkeiten von § 3 und 4 sind von 
Faber und Manns, auf welche hier Bezug genommen 
wird, ausführlich hervorgehoben. 

Endlich sind dann noch zwei Stellen zu erwähnen, 
welche Manns, m. E. mit Unrecht hier hereinzieht: in 
L. 5 § 2 D. 19, 5 will er statt sive finitwn (seil. , tempus) 
non fuit lesen: sive adjeetum non ftt.it j aber finitum wird 
hier allgemein als »abgegrenzt« gedeutet, nicht als »be
endet«; so dass eine Aenderimg überflüssig ist. 

L. 27 § 1 D . ..!:1-1. (Gajus libro 9 [10 Krüger Ulld 
Lenel] ad edictum provinciale): 

Si servum ea lege tibi tradidero, ut eum post mortem 
meam manumitteres, constitit obligatio: potest autem 
et in mea quoque persona agendi causa intervenirej 
veluti si paenitentia acta servum reciperare velim. 
Hier will Manns den Schluss von postest autem an 

für interpolirt angesehen wissen; m. E. mit Unrecht. 
Gajus behandelt im 10. Buche das mandatum, wahr-

169 

scheinlich auch die fidueia j unser Rechtsgeschäft sieht 
einer fidueia recht ähnlich (vgl. Lenel Ed. S. 232 Anm. 
6 u. f.). Dann ist die freie Widerruflichkeit sehr leicht 
erklärlich; aber auch, wenn man ein Mandat , annimmt, 
ist sie begreiflich; nur eine eondict'io, eine actio pfopter 
poenitentiarn, wie sie L. 5 § 1 will, ist unmöglich. 
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VIII. Verba und voluntas. 

§ 19. Einleitung. 

Bek~nntlich ist es einer der Gegensätze, in denen sich 
das heutige Recht ' zum classischen römischen b,efmdet" 
dass im römischen Rechte , der ' Wille in , bestimmten 
Formen erklärt , werden musste, während im heutigen 
Rechte d~s Princip der Formlosigkeit der Verträge an
erkannt ist. 

Das Justinianische Recht steht bei dieser allge
meinen Verschiedenheit durchaus auf der Seite des clas
,sischen römischen Rechts. ' 

Immerhin macht sich bereits bei Justinian die Herr
s~haft des Willens, im Gegensatz zu den _ Worten, .welche 
denselben auszudrücken bestimmt sind, in manch~r Weise 
geltend, ----:- eine Erscheinung, welche ein Beweis unter 
vielen dafür ist, dass Justinians Recht, trotz seiner theo
retischen Inferiorität, dem modernen Verkehr mehr ent- . 
spricht, als das classische römische. 

Mit der eben besprochenen Verschiedenheit in der 
Grundauffassung der Rechtsgeschäfte steht eine andere 
in nahem Zusammenhang. 

Wer den Willen entscheidend sein lässt der Form 
gegenüber, bekundet damit, dass er das Bestreben hat, 

a 
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dem Willen Geltung zu verleihen; dies Bestreben kann 
ihn leicht auch ' dahin bringen, dass er denWiUen des 
Privaten in letzter Instanz da entscheiden lässt, wo ein 
anderer Gesetzgeber sogenannte absolute Gesetze auf
stellen würde. In der Thai hat das Justinianische Recht 
absolute Gesetze in sogenannte dispositive verwandelt, 
und' zwar in' dispositive von der zweiten Art (nach 
Dernbtirg Pandecten I § 32); dahin gehört die Lex Fal
cidia: sie ist eine Schranke für den Willen des Erb
lassers geblieben, nicht eine blosse Auslegungsregel ge
'worden; aber diese Schranke ist nicht mehr unüber
steigbar : der Wille des Erblassers kann im einzelnen 
Fall ' die Falcidiaausschliessen. 

Im Folgenden ' sollen einige Fälle näher betrachtet 
werden, in welchen Justinians Recht dem classischen 
gegenüber eine jener Verschiedenheiten oder auch beide 
aufweist. 

§ 20. 1. Verba legati. 

In omnibus etenim testa,toris voluntatem, quae legitima 
est, dominari censemus I} und Semper vestigia voltmtatis 
sequimur testator'wn~ 2), sagt Justinian: demgemäss soll 
zwischen Legaten und Fideicommissen kein Unterschied 
mehr sein, soll der Sclave frei werden, der sine libertate 
zum Erben eingesetzt ist, soll die mehrmals legirte Sache 
zu gleichen Theilen geschuldet werden: ' nisi specialiter 

1) C. 23 § 2 a in f. C. 6, 37 (efr. § 1 e: vestigia enirn volun
tatis 'testatoris non aliter nisi per hujusmodi viam aestimanda sunt) 

2) C. 5 § la. C. 6, 27, vgl. aueh § 2 J. 2, 20: non verbis, 
sed voluntatibus eontrn faventes. Vgl. e. uno C. 4, 11. e. 1 pr. 
C. 6, 41. 
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expresserit et dixerit testator, tantas quidem 1.)(irtes velte 
unHm, tantas antem alter'/,fm habere. 

Die römischen Juristen denken hierüber etwas an-:, 
ders : von Scävola sind uns viele Hunderte von Respon
sen erhalten ; von Paulus ein ganzer Titel, (Pauli sEm
tent. III 6) worin von der Auslegung der Legate und 
Fideicommisse gesprochen wird; und bei , Paulus ist fast 
immer die Entscheidung so ausgesprochen, dass ersicht
lich wird, der Jurist habe dieselbe ein für alle Mal',nach 
dem Gerichtsgebrauch geben wollen, . und nicht unter 
dem Vorbehalt, dass es anders gehalten werden müsse, 
wofern der Testator im concreten Fall Anderes beab
sichtigt habe, 

' Die Entscheidung darüber, was zum instrumentum 
fundi gehört und was nicht (§§ 36 und folgende), was 
zum pj'aedium instructum (§§ 50 und . folgende) zeigeri 
dies recht deutlich.W 0 Paulus · auf den Willen des 
Testators eingeht, ist dieser Wille ein präsumir,ter und 
zwar mit praesumptio juris et de jur'8 präsumirter, wie 
im § 16: Rem legatam testator si lJostea pignori ußl (idtt
ciae dederit, ex eo uoluntatem mutasse non uidetur.' D. h.: 
aus der Thatsache der Verpfändung folgt n,icht die 
ademptio legati )' keineswegs aber ist nachgelassen, dass 
eine solche Verpfändung nach dem Willen eines con
creten Testators doch eine Entziehung des Legats be
deuten könne. In zwei Fällen sagt Paulus ganz allge
mein: das ist volurdatis q1taestio (§§ 71 und 88), das eine 
Mal mit der Begründung dttbitwn remansit j das heisst : 
hier schweigt das Recht, und darum tritt der con
crete Einzelwille in Kraft ; während bei Justinian das 
Re c h t dem concretenE in z el will e n bei solchen ,Fragen 
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im Allgemeinen zu weichen hat. Gerade das dubium 
. remansit et i deo volwntatis est quaestio ist nach dem 
argumentum e contrario ein Gegensatz zu dem: semper 
v e s ti 9 i a voluntatis segMimur testatoru,m. Nur eine ein
zige Stelle (§ 60) von Paulus ist anders geartet, und 
diese sagt uns: wenn monilia hint~rlassen sind , wird 
atwum vel argentum nicht geschuldet: nisi de his quoqtW 
manifeste sensisse testatorem possit ostendi. Allein bei 
dieser Stelle ist zunächst die Lesart selbst zweifelhaft, 
sodann ist es immerhin möglich, dass dem ungebräuch
lichen Worte monilia gegenüber die Jurisprudenz zag
hafter war, als gewöhnlich, und endlich ist es durchaus 
nicht ausgeschlossen, dass der Schlusssatz, welcher, wie 
gezeigt wurde, mit seiner Bezugnahme auf den reInen · 
concreten Willen des Testators in dieser Form in · dem 
Titel ganz einzig dasteht, durch Aenderun,gen von Seiten 
der Westgothen zu erklären ist. (Vgl. Beil. I). 

Es gibt eine Stelle bei Paulus, welche wir durch 
die Digesten controlliren können, statt dass gewöhnlich 
Paulus zur Controllirung der Digesten dient ; dies ist 
I 9,2 : 

Qui minori mandauit, ut negotia sua agat, ' ex eius 
persona in integrum restitui non potest, 11isi minor sua 
sponte negotiis eius interuenerit. 

Bereits durch Huschke ist erkannt, dass hier der Text 
der Digesten (L. 24 pr. D. 4, 1) den Vorzug verdient : 

'quod si ' minor sua spon~e negotiis maioris intervenerit, 
restituendus erit, ne maiori damnum accidat. 

Denn wer laut Auftrag thätig geworden ist, der ist 
niemals sua sponte eingetreten. Hier haben also die 
Westgothen einen Satz mit nisi in den ächten , Paulus 

, . 
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~rst hineingebracht, und man sieht, dass die Erlaubniss 
zu kürzen dieselben auch zum . Einfügen unächter Be

. standtheile veranlasst hat, insofern ~ie nämlich staU des 
lichten ' a + b das kürzere unächte c setzten. 

Aehnliches kann auch im § 60 cit. vorgekommen 
sein; . überdies ist § 60 ein loc'Us erraticus, denn Paulus 
spricht erst von Immobilien, dann von Gesammtbegriffen, 
und speciell von Kostbarkeiten, wohin doch die monilia 
gehören würden, erst viel später (§ 84 ff.)l). 

Scä vola seinerseits . gibt in den Digesta und Re
sponsa Entscheidungen . von Einzelfällen, während 
Paulus generelle Regeln aufstellt. Scävolas Entschei
dungen sind in beiden Büchetn eigentliche Reponsa im 
technischen Sinne, d. h. Re c h t s bescheide auf Anfragen 
der am Prozess, sei es als Partei, als Anwalt oder als 
Richter, betheiligten Personen. Bei ihnen stellt sich 
nothy.rendiger Weise die Angelegenheit, die uns hier be-

. schäftigt, anders als bei 'den generellen Regeln 'von 
Paulus . . Was bei Paulus die Entscheidung für das gen'us 
ist, das ist bei Scävola principale Entscheidung. Was 
bei Paulus · Entscheidung für Aus nah m s fäll e wäre ' 
(nisi testatorem . aliud sensisse possit ostendi), das wäre 
bei S.cävola Entscheidung für eine unwahrscheinliche 
Eventualität des Specialfalles. 

Es fragt sich nun, ob Scävola seinen Responsen 
solche Eventualentscheidungen beigefügt, ob er seinem 
Gutachten die Belehrung b~igegehen haben kann, dass 

') Das nisi voluerit pertinere des § 48 ist hiermit nicht In 
Parallele zu setzen; denn damit. ist nicht der Wille zu legiren 
gemeint, sondern der Wille, dass ein Sclave zum fundus gehört, 
vgl. Papinianus in L. 12 § 37 D . 33, 7. 
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er zwar »nach bestem Wissen und Gewissen« Bescheid 
gebe, dass aber dieser Bescheid· zurückzutreten habe 
hinter der Willensmeinung des Verstorbenen, wofern 
dieselbe aus Umständen erkennbar sei, welche sich der 
Wissenschaft des Respondenten entzögen: Soviel natür
.lich ist unzweifelhaft, dass andere verba des testator die 
früheren verba entkräften können, d. h.,dass er im 
selben Testament und event. im Codicill das, was er 
vorher gesagt hat, authentisch erläutern, d. h. umstossen 
kann. Aber die Frage ist: würde ~in Beweis aus ge
legentlichen Aeusserungen im Stande sein, die Entschei
dung, die der Jurist im responsum gibt, umzustossen? 
Dies möchte ich für das classische Recht verneinen; 
einmal, weil die Entscheidungen me ist e n s definitiv 
sind und sodann, weil ein etwaiger Beweis dieser Art 
jedenfa.lls versucht worden ist, ehe man sich an einen 
Scävola wandte : letzteres that ·man· nur, wenn. man auf 
das Rech t recurriren musste . 

Ist im Allgemeinen der Wille des Testators so sehr 
das Entscheidende, dass alle Rechtswissenschaft ihm 
gegenüber blos widerlegbare Präsumptionen erstehen 
lässt, .so ist diese ganze Frage für das einzelne resp0'Y!
sum transcendent: es wäre völlig überflüssig, beim ein
zelnen Rechtsfalle eine Wahrheit hervorzuheben, welche 
gar nicht bezweifelt werden . konnte, wofern sie eben 
nur überhaupt Rechtens war; in diesem Falle musste 
sie bei jedem einzelnen responsttm hinzugedacht wer
den 1), in einer Responsen sam m I u n g konnte ' sie viel
leicht als Einleitung voranstehen, niemals aber den ein- . 

I)' etwa wie die Wendung: "wenn nichts Anderes befohlen 
wird". 
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zeInen Responsen angehängt werden; beim Redigiren 
jedenfalls musste der Herausgeber solche superflua aus
merzen. 

Wenn wir nun den Scävola betrachten, wie er uns 
durch Justinian überliefert worden ist, also den angeb
lichen Scävola, so finden wir: mehrere hundert re
sponsa, bei welchen von einem Gegenbeweis aus dem 
Willen des Testators nicht die Rede ist; daneben etwa 
zehn, bei denen . ein solcher Gegenbeweis durch einen 
Satz mit nisi allerdings gestattet wird. Dies Resultat 
ist seltsam: denn, da wir es mit einer Responsensamm
I un g zu thun haben, d. h. mit Responsen, die zum 
Zwecke der Herausgabe rediglrt worden sind, so muss 
der Gedanke an eine zufällige Verschiedenheit in der 
Form aufgegeben werden, und wir müssten nach argu
mentum e contrario annE!hmen, dass in den übrigen 
Fällen, d. h. bei der übergrossen Mehrzahl der Anfragen 
Scävola von einem Gegenbeweis nichts 'habe wissen 
wollen, und solchen nur et.wa bei eine m auf hundert 
Fälle zugelassen habe. 

Das ist . aber an sich sehr unwahrscheinlich; denn 
die Fälle, in welchen man sich in Rom an einen Re
spondenten wandte, waren gewiss meistens zweifelhaft; 
war also ein Gegenbeweis aus dem Willen des Testators 
gestattet, so kam solcher Gegenbeweis viel häufiger in 
Frage, als bei einer so verschwindenden Minorität der 
Fälle. Ueberdies aber lässt sich nachweisen, dass Scävola 
da wo er jenen Zusatz über den Gegenbeweis nicht hat, 
keineswegs immer mit besonderer Sicherheit die Ent
scheidung gibt. Auch wo die Frage zweifelhaft ist und 
ihm zweifelhaft scheint, gibt er schliesslich einen defini-
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tiven Bescheid, - (wofer11 e'r nicht überhaupt alle Ant
wort durch die Wendung ablehnt: non de jt~re quaeritttr, 
oder eum ottjttS notio est aestimatt~rtwn) 1) . 

Als 'besonders merkwürdige Beispiele hierfür seien 
hervorgehoben L. 41 § 3, 4 und ,6 D. 32: 

§ 3. respondit, non esse verisiinile eam quae 
nihil aliud Felicissimo et Felicissimae nisi haec quae 
specialiter, legavit, ad filium, cui et hereditatis suäe 
partem reliquit1 legatum generali sermone trans

ferri voluisse. 
§ 4. Testamento pueros ita legaverat: Publio Mae

vio dominulo meo ab heredibus meis dari volo pueros 
quinque ex meis dumtaxat intra annos septem : post 
annos complures, quäm fecit testamentum , moritur. 
quaesitum est, cujus aetatis Maevio mancipia debean- . 
tur, utrumne quae testamenti facti tempore intra septem 
annos fuerunt an quae mortis tempore intra eam aeta
tem inveniantur. respondit eam videri aetatem de-

. signa tam, quae esset, cum a testatore relinquerentur. 

§ 6. ' Legaverat per fideicommissum Maeviis ita~ 

et quidquid in patria Gadibus possideo. quaesitum est, 
an, siquam suburbanam adjacentem possessionem ha
beret, haec quoque ex causa ,fideicommissi Maeviis 
debeatur. respondit, posse ad hanc quoque verbo
rum significationem extendi. item quaesitum est, 
an .... 2) 

1) Vgl. Schirmer, Zschr. für Rg. N. F . Bd. 8 S, 166 und 
andererseits L. 13 § 1 info D. 33, 1; L, 31 pr. D. 34, 3. 2, 27 
§ 2 D. 33, 7. 

2) V gL noch L. 20 § 1 D. 34,' 1; L. 34 pr. D. 33, 2, sowie 
L, 54 pr. D. 40, 4; L. 38 § 3 D. 32; L. 17 D. 34, 1; L. 80 § 12 
D. 36, 1; L. 34 pr. D. 32. 

G rad e n w i t z, Interpolationen, 12 
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Hier ist ihm, wie schon der Wortlaut sagt, die Sache 
. nicht unbedenklich; aber an i 11 m ist es, sich zu ent
schliessen, und er entschliesst sich, ohne sich den Rück
zug mit dem Willen des Testators offen zu halten 1). -

Aus diesen Gründen ist es recht unwahrscheinlich, 
dass die Stellen, welche jetzt zur Besprechung gelangen ' 
sollen, durch Scävola selbst die Sätze mit nisi erhalten 
haben; ich glaube, dass diese Schlusssätze vielmehr von 
Justinian auf seiner Jagd nach den Spuren des Willens 
angebracht worden sind; der Jurist gab sein ' responswn 

auf Grund der verba/der Byzantiner sicherte der vo

ltmtas die Entscheidung. Man muss sich ' nur immer 
vergegenwärtigen, . dass diese Stellen aus Hunderten er
lesen wären. Das Material ist folgendes: 

Scävola. 

I. Zunächst sind zwei Stellen anzuführen, die sich 
'. in den Digesta und Responsa identisch vorfinden: 

I) Einem Missverständniss möchte ich gleich hier vorbeu
gen: wenn ich leugne, dass die voluntas testato'/'is ' schliesslich 
das entscheidende Woi·t zu sagen hat, so soll damit nicht ver
neint werden, dass der Wille des testator, wie er in nenen ve1'ba, 
z. B. einer ,Declaration am Schlusse des Testaments oder in eo
dieilli diu eelati CL. 3 D. 12, 6) zum Ausdruck kommt, maassgebend 
sein könne. Aber . dann' sind es eben die neuen verba, dUl'ch 
welche die alten verba besiegt werden. nicht die voluntas, wie 
sie etwa aus einem Privatgespräch mit Freunden eirhellen kann. 
Der Wille muss sich eben in verba manifestiren; d. h. in Testa
ment oder Codicill. Das Verhältniss ist ähnlich wie heute bei 
Gesetzen, wo nur der Wortlaut, nicht die Motive Gesetzkraft 
haben und eine authentische Declaration nur durch 'die Gesetz- . 
gebung möglich ist . . Nur ist der römische Gegensatz zwischen 
officieller und nicht officieller Willensäusserung noch schärfer . . 

F 
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1.L. 21 § 1 D. 33, 1 = 1 L. 25 § ID. 35, 2 . . Es han
-delt sich darum, ob das Fi~eicoinmiss, mit welchem ein 
Legatar belastet ist, einen verhältnissmässigen Abzug 
erleidet, wenn das Legat durch die Falcidia vermindert 
wird. J ustini'an lässt den Scävola antworten : 

(rsp.) secundum ea quae proponerentur non videri mi
nutum, nzsz' sz' alz'a mens testatorz's probaretur. 

DIe cursiv gedruckten Worte sind hier und in der 
Parallelstelle von Justinian; denn dieser hat ja die Fal
cidza selber von dem Belieben des Testators abhängig 
gemacht; warum sollte er dies hier nicht auch mit einer 
bestimmten Unterfrage aus dem Rechte der Falcidia 
thun? Dass Scävola selber gerade in diesem Fall von 
seiner Gewohnheit abgewichen sein und die Möglichkeit 

. eines anderweitigen, maassgebenden Willens auf Seiten 
des Testators hervorgehoben haben sollte, ist äusserst ' 
unwahrscheinlich: denn es ist kaum mÖglich, sich vor
zustellen, dass ein Testator bei ' der Abfassung seiqes 
letzten Willens schOll daran denkt, dass die Falcidia den 
Legataren Abzüge wirklich bringt, .und dass er nun nicht 
für den ' Fall des Eintretens der Falcidia positive Be
stimmungen trifft, sondern seine mens etwa blos aus 
nachherigen Aeusserungen errathen lassen will!): 

Ob der Legatar dem Aftervermächtnissnehmer einen 
solchen Abzug machen darf oder . nicht, ist natürlich 
eine zweifelhafte Frage für Gesetzgebung und Rechts
wissenschaft; und es ist nicht wunderbar, dass, nach 

I) Scävolas wahre Meinung gegenüber dem Erblasser, der 
.einen der Faleidia feindlichen Sinn hat, ergibt sich aus L. 27 
D. 35, 2. 

12* 
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L. 32 § 4 D. 35, 2, Vinditis, welchem Maecianus folgt, 
die von Scävola hier verworfene Meinung hat: 

Si Titio viginti legatis portio per legem F.alcidiam ' 
detracta esset, cum ipse quoque quinque Sejo rogatus 
esset restituere, Vindius noster tantum Sejo pro por
tione ex quinque detrahendum ait, quantum Titio ex 
viginti detractum esset. quae smtmtia et aequz"tatem 
et ratio7ZeJn Jnagis !tabet, quia exemplo !teredis legata
nzts ad jideicoJn11'lZSSa praesta7Zda oblz"gabz"tur nec quia 
ex sua persona legatanzts inducerelegem Falcidiam 
non possit, idcirco quod passus esset non imputatu
rum: nzsi forte testator ita fidei e;its cOJn11tisisset, ut 
totU11t, quidquid ex testamento ce piSset, restitueret. 

Beachtenswerth ist aber, dass Justinian in d~m Schluss
,satz auch hier wieder den Gegenbeweis aus dem Willen 
gestattet und so die Gegner ' einander nähert: 

L. 21 § 1: Nein! d, h. wenn nichts anderes bewiesen 
wird. -

L. 32 § 4 : Ja! d. h. wenn nichts anderes bewiesen 
wird. -

Dass der Schlusssatz nicht von Vindius oder Mae
ci anus ist, ergibt sich schon daraus, dass, wer 20 be
kommt, 'von wegen der Falcidia nur einen Abzug von 
5 erleiden kann, also immer 15 behält; sind ihm also 
5 weiter auferlegt, so wird dies nie totum qt6iclquid ex 
testamento ce pisset. Wollte man das totu11~ von einem 
Legat verstehen, das von vornherein ganz re'stituirt 
werden soll, so würde es ganz sinnlos,; denn, wer 20 
bekommen und 20 restituiren soll, kann er s t re eh t 5 
abziehen, wenn sie ihm abgezogen sind! 

2. L. 19 pr. D. 33, 1 = L. 20 § 2 D. 34, 1: 
Eine Erblasserin legirt einen Niessbrauch und legt 
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dem Niessbraucher ex redit~t f~mdi ein Rentenvermächt
niss auf die Lebenszeit der Aftervermächtnissnehmer 
auf. Der Le,gatar stirbt vor den Fideicommissaren. Der 
fundus, aus dessen Erträgen die Renten zu zahlen sind, 
gelangt also ins freie Eigenthum des Erben zurück, und 
es kommt an Scävola die sehr begreifliche Frage, ob 
nun vielleicht der Erbe des ersten Testators die Renten 
weiterzuzahlen hat. 

Die Frage wird verneinend beantwortet. Da fragt 
ein enttäuschter Rentenberechtigter noch an,' ob viel
leicht die Erben des Legatars weiter zahlen müssten, 
und hierauf soll nun Scä vola antworten: 

(rsp.) nihil ab herede legatarii, 7Zisi testatorcl/Z malzt
feste probetur voluisse etiam finito usu fructu praestari, 
si modo z"d, 'quod ex usu .fructu receptum esset, ei rei 
praestandae sufficeret. ' 

Die cursiv gedruckten Worte scheinen mir auch hier 
sicher ' inter]:lOlirt: denn auch hier ist es ganz unnatür
lich, dass der Testator sich den ganz unwahrscheinlichen 
Fall, der hier existent ,virdj so lebhaft ausgemalt haben 
soll, dass · seine Willensmeinung für diesen Fall manifeste 
bewiesen werden könnte. Solche Rentenvermächtnisse 
werden zu Gunsten alter Diener (in Rom alter Freige
lassener: Pamphilo et Sticho) auferlegt, von denen man 
sicher erwartet, dass sie den Belasteten nicht überleben. 
Daran, dass sie ihn doch möglicherweise überleben wer
den, denkt Niemand. Ferner aber ist es schwer glaub
lich, dass irgend Jemand die Absicht hat, oder auch 
nur für angemessen hält, dass die Erben des Niess
brauchers nunmehr, ohne ihrererseits die Revenüen zu 
geniessen, verpflichtet sein sollen, das, was der Niess-
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braucher aus ' dem ~tsns fructus gewonnen hat, heraus
zuzahlen. Davon will ich ganz absehen, dass sie da
durch möglicher Weise schwer belastet werden wenn 

, ' , 

sie die bei den Diener ' auffüttern müssen; schon bei 
normalen Verhältnissen ist es ein jedem Gefühl wider
sprechendes Verlangen, dass sie Rechn~ng legen sollen 
über das, was ihr Erblasser aus dem Niessbrauch ge
wonnen (receptum) hat. Und wie, wenn er das bei Leb-

' zeiten wieder verthan hat? Sollen sie dann befreit sein 
oder sollen sie noch einmal bezahlen müssen"? Durch 
die Justinianische Bestimmung werden solche Vermächt
nisse zu Danl'\ergeschenken! Endlich aber dürfte ein 
elas~ischer Jurist kaum ' die Titia einen testator genannt 
haberl. Weniger Gewicht würde ich darauf legen, dass 
man streng genommen sagen müsste: Die Erben müssen 

zahleris 0 w ei t das Receptum langt, aber nicht, sie müssen 
zahlen wen n das Receptum langt, mit anderen Worten, 
sie müssen Alles herausgeben (bis zur Höhe der Renten), 
aDer nicht, sie müssen die Rente zahlen, wenn das Re
ceptuni dazu hinreicht. 

,H. L. 41 § 15 D. 40, 5 sehliesst eine Erörterung 
mit den Vvorten ab: 

posse videri testatorem eos annos octo dilatae liber:'" 
tatis comprehendisse, qui computandi sunt a die testa':' 
menti facti nisi aliud voluisse testatormi probaretur. 

Hier glaube ich, dass die Interpolation sich klar aus der 
Fassung des Satzes ergibt: wenn der Satz aus einem , 
Gusse wäre, d. h. von ein und demselben Verfasser her
rührte, so würde dieser Verfasser schwerlich geschrieben 
haberi: posse videri testatorern . . " cornp1'ehendisse ... , 
nisi alind voluisse testatorern probaretu,r. Er musste-
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statt des zweiten testatorem nothwendig eurn setzen. Ganz 
anders, wenn der Zusatz von, einer späteren Hand her
rührt; eine solche konnte wohl einen stereotypen Aus
druck einschalten; wenn er auch in dem vorliegenden 
Fall unelegant war. Ferner passt zu dem pos 8 e videri 
testatorern cornprehenclisse der Zusatz nisi probaretur ganz 
besonders schlecht. ' . , 

IlI. In L. 20 § 2 D. 33, 7 ist die Frage die, ob ein 
Haus instructa oder nicht instructa hinterlass~n ist: 

, quaesitum est, an etiam domum instructam dari vo
luerit. respondit, secundum ea quae proponerentur ita 
videri dedisse, nisi ;s, a quo peteretur,aliud testatorem 
sensisse manifeste d(Jceret: at si habitationis, id est ae
dificii instrumentum ,legasset, non cedere servos operae 
aliive rei paratos. 

Nachdem in allen den Sätzen testator das Subject ge-
, wesen ist, musste es hier ganz sicher eurn statt testato
rernheissen, und was bei L. 40 ' § i5 g-esagt ist, gilt 
auch hier~ Ferner passt die Schlussentscheidung. von 
der habitatio mit ihrem at als Gegensatz gegen unsern 
Fall viel besser, wenn man eine stricte Bejahung als 
Gegenstück der stricten Verneinung hat, d. h. wenn man 
den eursiv geElruekten Satz für interpolirt hält. 

IV. L. 16 § 2 D. 34, 1: Jemand hat seiner Frei
gelassenen ' Basiliee ein bestimmtes Alimentenvermäeht
niss hinterlassen; ausserdem hat er generaliter allell 
männlichen und weiblichen Freigelassenen Cibaria ve" 

,stiaria u. habitatio hinterlasse!l. Partieipirt Basilice ,auch 
an dem Generallegat ? 

respondit secundum ea quae proponerentur non deberi 
rzzsi hoc quoque ei datum probaretur. Claudius: quia 
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destinaverat alimentis eius usuras peeuniae, quas .spe
eialiter ei praelegaverat. 

Hier tritt der Satz: Gegenbeweis vorbehalten, in der 
ailerschlechtesten Form auf; denn wenn Basilice be
weisen kann ., dass auch dies ihr gegeben ist, dann 
freilich . ist aller Streit . vorbei; der incriminirte ' Satz 
spricht hier g'ar nicht einmal mehr vom Willen des 
Testators, sondern er ist ein überall mögliches, überall 
selbstverständliches ' und daher nie der ErwähnunO' be~ . m 
dürftiges R()medium. Ueberdies schliesst sich die Begrün-
dung von Tryphoninus viel besser an, wenn jener Satz 
wegfällt; endlich beweist L. 20 pr. D. 34. 1, wie Scävola 
hierüber wir k I ich dachte. 

V,. L. 18 pr. D. 33, 1 lässt einen Testator folgendes 
bestimmen: 

praestari volo heredi ex reditu ejus fundi deeem per 
annos singulos usque ad annos triginta quinque a die 
mortis meae. quaesitum est, eum heres a Titio "insti
tlltus intra trigesinmm . quintu m annum aetatis deces
serit , an residui temporis fideieommissum ex verbis 
supra seriptis heredis quoque heredi debeatur. respon
dit deberi, nisi ostendatur a libertzs testatorem ad he
redzs trigesimum quintuJn a1Z71U711 resp~xzsse. 

Der cursiv gedruckte Satz ist ist nicht bI os interpolirt, 
sondern höchst unglücklich interpolirt. Denn fraglich war 
blos, ob überhaupt dem Erben des Erben die Renten 
zu zahlen seien, nicht aber, ob, wenn das Lebens
alter des Erben-35 Jahre betrage. In den Worten des 
Testators kann unmöglich eine Bezugnahme auf das 
Lebensalter des Erhen gefunden werden; die 35 Jahre 
beginnen unzweifelhaft vom Tage seines Todes: zwei": 
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feIn konnte man, ob sie nlit dem Tode des Erben 
enden 1). 

VLMehrere Stellen beziehen sich auf das Legat 
der dos. 

1. L. 17 pr . . D. 33, 4. Gehört zu dem: 
quidquid ei [sc;. uxoriJ eomparavi et quod mihi dedit 

auch die dos?: 
respondit, verbis quae proponerentur videri et de dote 
legata loqui, msi aliud testatoreJn voluisse probaretur. 

Die Schlussphrase .ist hier wieder schablonenmässig und 
zwar ungeschickt eingefügt. Wieder passt nicht testa
torem, und sollte wirklich auch das verbis.videri loqui 

. eine Ausnahme erleiden durch den Beweis anderer v 0-

l~6ntas? 2) 
Im Anschluss daran sei gleich die Paulinische Stelle 

besprochen, die ein Referat aus Scävola bringt, L. 16 
D. eod. (33, 4): ' 

Qui dotem a matre uxoris aeeeperat et stipulanti ei 
promiserat, testamento uxori dotem legavit. eum quae
situm esset, an uxor dotis summam eOl1sequi posset, 
respondit Seaevola non videri dari uxori, quod neeesse 
sit matri reddi. alias sie respondit l}on videri (nzsi 
uxor manifeste docuisset) eam testantis voluntatem 
fuisse, ut onerare heredes dupliei praestatione dotis 
vellet. 

In Justinians Sinne muss die Stelle m. E. so gelesen 
werden, wie durch die Klammern angedeutet ist, und 
wie sie auch Merillius bereits gelesen hat; die jetzt 

1) Vielleicht ist auch das Wort aetatis im Thatbestand ein 
vOljustinianisches Glossem. 

2) V gl. über die Sonderstellung der dos auch SCä"olas Aus
spruch in L. 64 ·pr. ad Treb. (36, 1). 
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gangbare Inter-punction, wonach Zl! videri einclari 'uxori, 
quod necesse sit matri reddi zu ergänzen ist, zwingt zu 
der überaus unwahrscheinlichen Annahme, dass Scävola 
über einen . so speciellen Fall zweimal consultirt wurde, 
und dabei verschieden respondirte. Liest man dagegen . 
in Justinians Sinne so, wie es die Klammer andeutet, 
dann ' bleiben erstens beide Responsen in Harmonie, und 
man hat. zweitens nicht nöthig, genau den.selben Fall 
als Gegenstand des alias responsum, zu denken. Denn, 
die eingeklammerten Worte als interpolirt angenommen, 
sagt Paulus nur,Scävola habe ein andermal gesagt, 
non videri eam testantis vol'untatem fuisse , td onemre here
des duplici praestatione dotis vellet. Und ein solches re
sponsum ist uns erhalten, nämlich in L. 88 §7 D. 31: 

.... quaeritur, an ex substitutione, impubere mortuo, . 
d'os quoque iterum debeatur. respondit non videri de 
dotis legato duplicando testatorem sensisse: 

Es erscheint als sehr leicht möglich, dass dies die Stelle 
ist, auf die Paulus sich bezieht. 

. Modestinus seinerseits spricht in L. 34 § 5 D. 31 
ganz so wie Scävola es nach der hier vertretenen Auf
fassung thut, und sagt in der Begründung: non est 
verisimile (was wohl gleichbedeutend ist mit non videri) 
patrem duplici praestatione dotis filium eundemque heredem 
onerare voluisse, was wohl auel; auf Scäv'ola zurückzu
führen ist, mit dessen von Pa u 1 u s citirter Entscheidung 
es beinahe ~örtlich übereinstimmt. Also auch hier nichts 
von einem Gegenbeweis; sondern, weil es nicht verisi
mile, dass die Verdoppelung gemeint sei, so hat die 
Tochter nur Anspruch auf das Einfache. Beiläufig 

\ . 
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sei bemerkt, dass bei Modestinus der Satz : sie enim bis 
consequatzw nicht unverdächtig ist. ~ 

Bei dieser Gelegenheit ist eine Abschweifung · zu 
zwei anderen römischen Juristen unvermeidlich. In einem 
Fall, der dem hier vorÜegenden sehr ähnlich ist, stehen 
sich in den Pandecten die Aussprüche Julians und Ul
pians gegenüber, nämlich in d~m Fall: 

cum pater pro. filia sua dotis nomiIie centum promi~ 
sisset, deinde eidem centum eadem legasset ... 

Julian (L. 84 § 6 D. 30) entscheidet in Uebei'einstimmung 
mit Scävolas erstem responsum (und, eine Interpolation 
angenommen, auch. mit dem zweiten) aus der L. 16 ciL, 
dass Tochter und Schwiegersohn sich einigen müssen: 
nt. alterutm actione contenti sint, Ulpian in L. 29 D. 23, 3 . 
will angeblich noch eine Unterscheidung machen: 

valet legatum: dos enim ex promissione marito debetur, 
legatum filiae. ei .si quidem hoc animo testatorem esse 
jilia ostenderit, ut duplz'caret ei legatum, habebit ut1:um
. qite, dotem qUa1J1. maritus persecutus fiterit et legatum 
·ex causa legati. quod: si alterutrum voluit habere ... 

Dann folgt eine Ausführung, d.eren Gedanke mit Julian 
übereinstimmt. Der cursiv gedruckte Satz, der dem 
Julian widerspricht, hat ' Mängel über · Mängel: 1. esse 
statt fuisse j 2. dU1Jlicaret ei legat'wrn, was unsinnig ist, 
wie auch Mommsen durch die Gonjectur datum bemerkt; 
3. persecuttts fuerit j 4. legatwn ex causa legatij 5. end
lich aber steht der Verfasser immer · auf dem Stand
punkt, als ob die Eheleute' die dos scho~ h ä tt e n, (per~ 
secutus fu erit) und als ob sie dieselbe gemeinsam hätten, 
während doch zuerst zuzusehen ist, wie sie dieselbe be
kommen, und während es römisch ist, zu unterscheiden, 
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was der Fra 1.1 zugehören soll, und was dem Man n e. 
Der Satz scheint mir ganz sicher interpolirt, umsomehr, 
da es ein eigenthümlicher Gedanke wäre, der Tochter 
noch einmal den Betrag der versprochenen dos in der 
Weise zu vermachen, dass nicht blos (wie bei Julian) 
zwei Actionen für denselben Anspruch, sondern wirklich 
zwei Ansprüche da sein sollten. 

In L. 80 § 14 D. 30, 1 von Scävola .vermag ich die 
Interpolation - abgesehen von et ho~ fuerit approbatum 
- nicht zu erkennen; es ist auch bei dieser Stelle nicht 
eine Ausnahme gemacht für den Fall des gegentheiligen 
Wollens des Testators, sondern nur einePräjudicialfrage 
dem concreten Belieben desselben überlassen; in der 
Hauptsache kommt dann die Entscheidung des Juristen 
ohne solche Verweisung; ähnlich, wie dies in einem 

. andern Fall bei Marcellus in L. 123 pr. D. 30 1) ist. Wenn 
man übrigens he denkt, wie sehr Justinian die Dotal
institution geändert hat, so ist die Möglichkeit nicht 
abzuweisen, dass hier an Stelle des sensisset auch irgend 
eine Specialdistinction gestanden hat. Jeden~alls spricht 
gegen die uns überlieferte Fassul1!5' dass in L. 2 pr. und 
§ 1, wo ganz ähnliche Verhältnisse besprochen werden, 
weder Ulpian noch Celsus von einer solchen Bezug
nahme auf den 'Villen etwas wissen, und dass auch die 
'Vorte Julians hoctamen animo 1'elictum, (wenn sie ächt 
sind!) sich auf einen ganz andern Fall beziehen, als der 

I) In L. 123 pr. ist der Satz· nisi dive1·su?n sensisse et!?n p1·0-
baretur ohne Zweifel Emblema, da die Befngniss, ans dem erstlln 
Testament das debitu?n zu verlangen, zunächst nicht durch das 

. zweite genommen wird, und, diesen ersten Satz als ächt ange-
nommen, d~r Schlusssatz ganz überflüssig wird. . 

T 
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uns hier beschäftigt. - Ulpians Entscheidung am Schluss 
der L. 2 ist genau die entsprechende wie hier bei Sca- . 
vola, nur ohne die Bezugnahme auf den sensüs des 
Erblassers. -

VII. L. 93 § 3 D. 32: 
Quaesitum est, an quod heredes frätdbus rogati essent 
restituere, etiam ad sorores pertineret. respondit per
rinere, nisi aliud sensisse testatorCln probetur. 
L . . 243 de V: S. (50, 10): ': . 
Scaevo1a respondit :semper acceptum est, ut libertorum 
appellatione etiam hi contineri intellegantur, qui eodern 
testamento ve1 posteriore 10co manumitterentur , lZZSZ 

manifeste is a quo peterentur, contra de.fimcti volun
tate1n doceret peti. 
Diese Stellen stützen oder stürzen sich gegenseitig; 

bei der zweiten · scheint mir die Interpolation sicherer 
nachzuweisen, weil dem stolzen Anfang semper acceptwin 
est der kleinmüthige Schluss wenig entspricht, und weil 
peterentttf" und peti schlecht zusammen passt. 

VIII. Eine Schwester soll für den einen wahnsinni
ge)1 Bruder und Miterben sorgen: 

pro quo tibi usum frilctum portionis ejus reliqui, donee 
mentis compos fiat et conva1escat. 

er stirbt im Wahnsinn. Ist der usns fntctus erloschen? 
. respondit, verbis quae proponerentur perseverare 1e
gatum , nisi manifestissime probetur aliud testatorem 
sensisse. (L. 32 § 6 D. 33, 2). 
Hier tritt so recht zu Tage, wie das Rechtsverhält

niss in :'lich selbst unlogisch wird, wenn man annimmt, 
dass schliesslich doch der Wille entscheidet. Denn, wenn 
»sonnenklar« bewiesen werden kann, dass der Erhlasser 
dies oder jenes gewollt hat, und wenn dieser »in den 
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Motiven niedergelegte« Wille die verba bezwingt, wer 
wird da erst den Scävola fragen? Solche Anfragen an 
grosse Juristen sind doch nur denkbar,entweder nach-

, dem ein Beweis , aus dem i1ichtofficiellen Willen miss
glückt, oder wenn ein solcher Beweis nicht gestattet 
ist! - Und wieder ist hier ausgesprochen: nach den 
Worten bleibe das Legat ; wenn kein anderer Will e 
ist. Das ist aber unrichtig ausgedrückt; denn der Wille 

, des concreten Testators ändert doch. an der Bedeutung 
der Worte keineswegs etwas! 

IX. Jemand verstösst zwei undankbare Freigelassene 
,und cibaria quae dabat praesta1~e desiit. Da~'auf macht 

er ein Testament und sagt (L.88 § 11 D. 31): 

quisquis mihi hereserit, omnibuslibertis meis , quos 
hoc testamento manumisi et quos ante . habui quosque 
ut manumittant1..lr petii, alimentoruin nomine in men
ses singulos certam pecuniam dato. quaesitum est, an 
Damae et Pamphilo fideicommissum debeatur. re
spondi secundum ea ,qu'ae proponerentur ita deberi si 
hi qui petent 11'Zanifeste docerent eo animo circa se pa
tronum, cum testamentum' fqceret, esse coepisse, ut' his 
quoque legatum dari vellet: a/ioquin mhil ipsis prae- . 
stetur, 

Abgesehen von den letzten vier Worten, die aus 
der Construction fallen, ganz überflüssig sind, und durch 
das ipsis noch mehr verdächtig werden, ist das cursivGe
druckte vornehmlich dem Inhalt nach aristössig, weniger 
der Form nach: Wer n ach geschehener Verstossung 
omnib~6s libertis ... et quos ante h'abui ... legirt, der 
nimmt doch nicht »im Zweifel« diejenigen aus, mit denen . 
er sich veruneint hat. Es müsste ilOthwendigerweise ein 
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Zusatz im Testament seii1, wie in anderen Stellenprout 
quIsque meruerit, 'oder qU1: sine offensa, fuerunt, oder 
allenfalls: quae praestabttm. Formell ist das mehrmalige 

hi etwas störend. 
X, In L. 18 D. 133,7 theilt' Paulus von ~ 4 ab 

. einige responsa' des Scävola mit, die offensichtlich mit 
den Paulinischen sententiae parallel laufen. Zunächst 
sind sie ohne die Zusätze; ' im § 9 aber heisst es: 

Cum fundus ita legatus esset: Maevio fundum Sejanum, 
ita ut optimus maximusque est, cum omni suo in
strumento rustico et urbano et mancipiis quae 
i bis un t et quaenlretur, an semina deberentur, re~ 
spondit (sc ~ Scaevola) verius esse deberi: 1lisi aliud 
testatore11l sensisse heres probaret. idem respondit de 
fr u m e n t 0 reposito ad mancipiorum exhibitionem. 

DaO'eaen lautet die- entsprechende Stelle der sententiae 
D . O .' . 

III 6 § 43: , 
fundo cum omni instrumento rustico eturbano 
et mancipiis, quae ibi sunt, legato, semina quo
que et c' i bar i a debebuntur. 

Woraus folgt, dass der cursiv gedruckte Satz ein unge
schicktes Einschiebsel der ' Gompilatoren ist. 

Hierzu kommen noch die drei ähnlichen St~llen, die 
statt probare ein adprobare haben, und von deren Inter-
polirung icli. überzeugt bin 1). . 

') Bei diesel' Gelege'nheit möchte ich nälier eingehen at~f 
die Einwendungen Schirmers, Zschr. f. R. G. N. F. Bd. 8 S. 155 ft., 
die sich hauptsächlich auf Stellen mit adproba?'e beziehen. , 

Schirmers Argumente gehen ~ils gegen di:e in dem ang~
griffenen Aufsatz Zschr. f. R. G. N. F. Bd. 7 S. 49 ff. von nur 
angewandte Methode, theils gegen einzelne Aufstellungen. Was 
die erstere Gruppe von Argumenten betrifft, so sei im Allge
meinen' bemer~t: ' Jede richtige Methode muss zu richtigem Re-
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Zum Schlusse dieser Ausführung sei noch eine all
gemeine Anmerkung' gestattet über die Stellung, welche 
m. E. den Interpolationsfragen gegenüber eingenommen 
werden sollte. 

sultat führen , aber nicht nach jeder Methode·wird dies Resultat 
g leich rein und schön sicil darstellen. Das ist so in der Mathe
matik und auch bei der ·Auffindung von Interpolationen. Es 
gibt Fälle, wo die sprachliche Methode, die ich angewandt habe, 
das Resultat gewissermaassen ästhetisch angenehm vor Augen 
stellt, und ' zu diesen FäHen rechne ich namentlich: piffiWj'is 
causa tradere bzw. accipere (über !Geibs Einwand siehe den 
Schluss dieser Anmerkung) und constitutum bzw. stat~ttU1n tem
pus: hier liegt in der sprachlichen Eigenheit zugleich der Ge-' 
danke der Interpolation. Anders steht es mit adprobare; auch 
wenn, wie ich wahrscheinlich zu machen suchte, adpl·obq.re = 

beweisen stets interpolirt ist, so ist dies nichts, woran man sich 
erfreuen kann; es ist ein Zufall; denn Clpprobare .heisst auch in 

. der classischen Litteratur, obwohl, wie ich in dem angegriffenen 
Aufsatz bemerke, "viel seltener" beweisen und in~ofern ist die 
Interpolation von adprobaj'e eigentlich schon nicht mehr streng 
nach der von mir befolgten Methode gefunden. Der eigentliche 
Gedanke,'der diese Interpolation beherrscht, ist vielmehr, wie ich 
glaube, im vorstehenden aüfgewiesen. .Die Compilatoren haben 

. öfters den Ju.ristenentscheidungen die .beste Kraft genommen, 

( indem . sie Vorbehalte einfügten, die sich auf den Einzelwillen 
und seinen Beweis bezogen; zufällig bedienten sie sich dabei 
häufig des "V ortes adpl'oban, was die Juristen wahrscheinlich 
ni c·h t thaten. Dass das Wort adpj'obare . beweisen, recht gut 
legitimiert' ist (Schirmer S. 157), habe ich von vornherein zuge
geben. Ebenso gebe ich zu, und habe es nie bestreiten wollen, 
dass die lexicalische Methode bei aclpl'obm'e nicht den eigent
lichen G ;cta:nken der Interpolation bIossIegt, aber ich glaube 
durch constitutuln te1np~ts etc. früher gezeigt, und hoffe, durch 
adilnplere etc. hier weiter dargelegt zu haben, dass diese Me
thode "zu sicheren Resultaten" allerdings führen kann. 

Wenn Schirmer bei den einzelnen Einwendungen gegen die 
Methode fragt, woraus man den regelmässigen Gebrauch erkennen 
soll, wenn nicht eben aus · dem häufigen Vorkommen in den 

r 
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Jede Behauptung, dass eine Stelle interj:lolirt sei, 
ist eine bewusste Abweichung von der Ueberliefe
rungj jeder ' Zweifel an der Clas sicität einer Pan
dectenstelle ist ein Zweifel an der Ueberlieferung. 

Pandecten, so. ist zu erwidern: ' das Regelmässige ist der Feind 
des Häufigen , wie das Bessere der 'Feind des Guten; z. B. 
wenn adprobaj'e sich 20mal in den Pandectenstellen findet, pj'O
bare aber 200mal, so ist probare das Regelmässige, adpl'obare 
zwar häufig, aberentschiedel). das Unregelmässige. 

Die Frage, ob ' es . ein einheitliehes, idelles Juristenlatein 
(Schu'mer S. 156; gibt oder nicht, ist dabei unerheblich; denn 
die grössten individuellen Verschiedenheiten zwischen den ein
zelnen Juristen können nicht verhindern, dass die Juristen als 

\ 
Römer doch ein Römerlatein schreiben, und in diesem Römer
latein stehen 'sie dem mehi'ere 'Jahrhunderte späteren Byzan-

. tiner einig gegenüber. Um so ' mehr glaube ich mich einer \ 
Aeusserung darüber enthalten zu dürfen, ob es ein solches 
Juristenlatein gibt oder nicht, als von philologischer Seite kürz
lich eine belehrende 'Schrift über diesen Gegenstand erschienen 
ist: Ka lb , das Juristenlatein, worin gar manche Eigenart 
der Juristen im Gegensatz zu den Nicht juristen nachgewiesen 
wird. -

Darauf zu achten, welcher · der vei'schiedenen fragment
reihen die Stelle angehört (Schirmer S. 156), wurde mir . von 
a llen Facbmännern gerathen, mit denen über Interpolationen '~u 
sprechen die Gelegenheit sich bot, und ich war auch VOJ;l selbst 
dazu entschlossen, so dass dieser Gedanke in der That wohl 
ebenso leicht zu fassen, wie sch~er durchzuführen sein mag: 
denn ich ' wüsste nicht, dass irgend ein Resultat,solcher Beobach
tungen bereits vorliegt. Ob die Commission im Plenum inter-
polirte, o,der die Subcommissionen, oder ob ein Decernent für 
Interpolationen war, das sind Fragen, die vielleicht erst dann 
zu beantworten ' sein werden, wenn ein ausgiebigeres Material 
von sicher erwiesenen Interpolationen vorliegt. 

Was die Einwendungen gegen die einzelnen Resultate be
trifft, so gebe ich zu, dass, wenn ich im fraglichen Aufsatz ge
sagt habe: der Zusatz manifeste zu aPPI'obant verräth die Hand 
der Compilatoren, dies zu bestimmt ausgedrückt ist. Aus der 

Gra cl en w i t z, Interpolationen. J 3 
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Darum glaubt man solche Aufstellungen mit einem 
grossen Misstrauen aufnehmen zu müssen. Allein, wa~ 
ist die » Ueberlieferung«? Die Florentina! Wer also I 
Interpolationen behauptet, streitet wider. die FI?rentina! 

sehr richtigen Beobachtung Eiseies, dass die manifestae pj'oba- . 
tiones statt einfacher probati'o von den Compilatoren herrühren . 
hatte ich geschlossen, dass dies auch beim manifeste prob are der 
,Fall sei. Doch lässt sich nicht leugnen, dass auch die Classiker 
manifeste haben, und dadurch wird dies ohnehin nicht allein 
benutzte Argument noch unbedeutender. 

Im Uebrigen aber muss ich Schirmer geg'enüber an , Allem 
festhalten, namentlich auch an der Unächtheit von L. 39 § 1 
D. 4, 4. Hier sucht Schirmer den Eindruck der Einzelheiten, 
die mir auffällig waren, dadurch zu entkräften, dass er bei jeder 
verdächtigen Wendung nachweist, sie sei nicht unerhört. Das 
habe ich aber gar nicht behauptet, sondern nur gesagt: "hier 
spricht für die Unächtheit des cursiv Gedruckten 1. ... 5."; 
wären diese fünf Dinge sämmtlich beispiellos, ~o würde man 
sich doch anders ausgedrjickt haben, z. B. "hier ist aus fünf 
Gründen unmöglich, dass ein Classiker der Verfasser ist, denn 
... ". Es sind diese fünf Absonderlichkeiten eben Indicien, und 
wenn fünf Indicien concurriren, kann man doch nicht den Be
weis, der 'aus ihnen geschöpft wird, dadurch vernichten, dass 
man bemerkt, jedes Einzelne sei nicht ohne die Möglichkeit 
anderweiter Erklärung; Nicht jedes Einzelne sagt vier, aber zu
sammen sind sie sehr stark . 

Was speciell maluerit betrifft, so bin ich in der glücklichen 
Lage, mich auf Kalb berufen zu können, dessen philologisch 
geschulter Sinn ebenfalls die Empfindung gehabt hat, dass malle 
= velle häufig interpolirt ist, und ebenso ist es mit der Schluss
wendung ; denn constitutus = seiend, wie Kalb trefflich die un
lateinische (aber griechische: ",,:tlP'lJXW.) Wendung ins Undeutsche 
übersetzt, scheint ihm ebenfalls nicht geheuer. "Venn schon 
malle . = velle verdächtig ist, so gilt dies um so mehr von der 
Form maluerit, die Justinian liebt, und ganz besonders ~on der 
Phrase nisi - maluerit (vgl. c. 22 § 1 a C. 6, 30; c. 6 pr. C. 6, 31; 
c. 32 § 5 C. 8, 34; c. 8 § 1 C. 6, 61; c. 1 § 1 C. 7, 15 und die 
interpolirten , L. 64 § ult. D. 24, 3, wo nisi - debet sich mit dem 
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Hier liegt m. E. der Schlüssel zur richtigen Erkenntniss 
des Problems. Denn was ist die Florentina? Ein aus
gezeichneter Zeuge dafür, dass Justinian etwas Bestimm
tes in sein Gesetzbuch hineingebracht hat; und, wer be-

Vorhergehenden gar nicht verträgt, . L. 5 pr. D. 5, 3 und L. 61 
in f. D. 22, 4, über die ich nähere Erläuterungen oben (S. 73) 
gegeben habe, sowie L. 26 § 2 D. 30 und L. 10 in f. D. 33, 2). 
Aehnlich steht es mit expensa, das übrigens in L. 61 pr. D. 19, 2 
auch interpolirt sein k anti.; denn wenn es fehlte, würde man 
das viel bessere sumptus ergänzen, das auch Paulus in der Pa
l'allelstelle L. 14 D. 44, 4 hat. - Ueberdies sind in L. 39 § 1 
D. 4, 4 auch die verschiedenen ei, die ' sich auf verschiedene 
Personen beziehen, sehr schlecht. 

, Vielleicht hat Scävola geschrieben: vix esse eum l'estituen- ' 
dum, maxime cum sit ei paratum prompt~!m auxilium. Alles 
U ebrige scheint mir nach mehrmaliger ' Prüfung immer noch 
sachlich und formell eines Scävola ganz unwürdig. In der von 
Schirmer herangezogenen L. 23 eod. ist der Satz nisi si mandatu 
etc. m. E. ebenfalls mit dem Thatbestande: dominus minor, pro
curator majoris aetatis ganz unvereinbar. Es ist aber, wie auch 
aus Eiseies Beobachtnngen folgt, die Manier der Compilatoren, 
den Juristen erst reden zu lassen und ihm dann durch Sätze, 
die sich als Ausnahmen darstellen, eine Entscheidung unterzu
legen, an die er' nie gedacht hat, und darum scheint mir auch 
in Schirmers Anmerkung, dass in Justini~ns eigenen Constitu
tionen nisi - approbetur höchst selten vorkommt, kein unwider
stehliches Argument zu liegen; denn sich selber brauchte er ja das 
Concept nicht zu corrigiren, sondern konnte die Hauptsätze 
schon einrichten, wie er wollte. ' 

Endlich führt Schirmer gegen meine Auffassung der L. 28 
§ 30 D. 34, 3 die Stellen mit judicem aestimaturum an. Scävola 
soll sich nicht auf diese Phrase beschränken, sondern "er giebt 
zugleich die Gesichtspunkte an, von denen der Richter sich bei 
seiner Würdigung des vorliegenden Verhältnisses soll leiten lassen" . 
(S. 160). 

Wäre dies ausnahmslos richtig, so würde es doch kaum 
gegen mich beweisen; denn wenn auch, wie ich behaupte, in 
L. 28 § 3 cit. der letzte Satz unächt ist, so leugne ich damit 

13* 
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weisen will, dass Jus tinian Anderes wollte, als was 
in der Florentina steht, hat se 11 r vi e I gegen sich. Aber 
auch nur dafür ist sie ein ausgezeichneter Zeuge. Wenn 

nicht, dass allenfalls von den Compilatoren ein in indirecter
Rede stehender, von Scävola herrührender Satz, der solche Ge
sichtspunkte enthielt, gestrichen ist. 

Aber es ist nicht ausnahmslos richtig; denn wenn Schirmer 
sagt: "in L. 15 § 1 D. cit. heisst: ,eum cujus notio est, aestirnatu
rum' der Richter werde der Anfrage gemäss, in dem Sinne; in 
welchem diese gestellt sei, entscheiden. Das beweist schon die 
Note des Claudius: ,me1'ito'," so erlaube ich mir, zum Beweis 
des Gegentheils die Stelle hierherzusetzen : L. 15 § 1 D. 34, 1: 

... . quaesitum est, eum vivo testatore semper mancipia rustica tempore
messiuln et arearum delegata fuerint ct co terppore cibaria ex ratione 
domini sui nunquam acceperint excepto custode praedij, an heres ejus 
quoque temporis, id est messis et arearUffi, et cibaria cou'cubinae pro 
mancipiis rU5ticis praestare deberet. respondit eum cujus notio est, aesti-· 
maturum. CI a u d i u s: merito: na m sie 0 dem mo d 0, qno apud testa
torem fuerunt, et apud concubinam futura legavit , non debebulltur 
ejus temporis, de quo quaesitllffi est, cibaria: verum si v e 1 u tin mini
sterium ur ban um ab his transferuntur, d e beb u 11 t u r. . 

d. h. Scävola: Das ist quaestio facti. Claudius: Sehr richtig! 
Denn wenn a ist, muss man nein sagen, und wenn b ist, muss 
man ja sagen. -

Geib, .Actio fiduciae und Realvertrag , Zschr. f. Rg. N. F . 
Bd. 8 S.9" , leugnet, dass L. 36 D. 41, 2 von dei' fiducia ge
handelt haben kann, weil "der precan'o besitzende Schuldner 
I).icht usurecipiren und sicherlich auch nicht ohne zu besitzen 
("nam · cum possessio credito1·is · non impecliat capionem") der Fi
duciant eine zur Zeit der Fiduciabestellung bereits begonnene 
Ersitzung vollenden kann." Dass er nicht usurecipiren kann, ist 
unbestreitbar; aber warum der nicht besitzende Fiduciant eine 
begonnene Ersitzung nicht s6ll vollenden können, ist nicht er
sichtlich; denn es kann dies ja auch der nicht besitzende Pig
neraticische Schuldner. Vielleicht wird erwidert: beimpigrlUs 

. besitzt der Gläubiger nur ad interdicta, der Schuldner ad ~tsu
capionem; worauf ich fragen möchte, warum denn nicht bei der 
fid~tcia der. Schuldner ad usucapionem besitzen könne, ohne die 
Sache körperlich zu ·haben, gerade so gut wie beim pignus. Ja 
gerade wenn, wie Geib es meint, die fiducia in der Regel nicht 
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wir sie aber auch wider die Wahrscheinlichkeit von 
Interpolationen' auftreten lassen wollen, so müssen wir 
vorher noch über etwas Anderes klar werden: nämlich 

mit Besitzübergabe verbunden war, erklärt sich das Usucapiren 
deSFiducia~en so gut, dass die Spaltung des Besitzes bei dem 
pignus wohl auf die fiducia zurückzuführen wäre. -

Um der Meinung, L. 36 .handle vom pignus, mehr Halt zu 
geben, sucht Geib die von mir gegen pignoris causa accipe1'e 
bzw. tradel'e a~geführten Gründe zu entkräften. Er führt eine 
.Menge Redewendungen an, die neben pignori accipere bzw. da1'e 
in Gebrauch waren: ius pigno1'is contmhe1'e; pignOlvis titulo obli
ga1'e, iure pignoris obliga1'e, pignoris n0111ine obligare; pigno1'is 
nornine (causa) teneri; pignoris nomine dare. Aber von allen 
diesen Wendungen ist mir höchstens pignoris nornine dare auf
fallend, was Marcian ad formulam hypoth. L. 37 D. 41, 2: 1'e pigno
ris nomine data et] possessione tradita deinde a creditore conducta 
convenit, . . . . gebraucht hat. Aber auch dies nur auffallend, 
keineswegs gegen mich beweisend. Denn es ist eine selbständige 
Wendung, nicht die von der fiducia, und darum wird dadurch, 
dass Marcian einmal pignoris nornine data sagte, (wenn er es 
überhaupt sagte, und die Worte 1'. p. n. data et nicht vielmehr 
redactionelles Einschiebsel sind) nicht ini mindesten wahrschein
licher, dass Julian iOO Jahre früher pignoris causa tradita 
sagte. - Die anderen Wendungen sind aber nicht = pignori 
dare, accipere, wenn wir sie auch mit ;,verpfänden" etc. über
setzen; sie haben noch eine Nüance, die' des obliga1'e, der Haftung, 
während eine solche Nüance bei pigno1'is causa tradere und 
vollends accipere ganz und gar fehlt. 

Eine eigenthümliche Stärkung für meine Ansicht gewährt 
noch die Thatsache, dass Geib selbst, obwohl in vorsichtigel' 
FonD, zugibt, dass L. 8 pr. D. 13,7 und L.50 § 1 D. 23, 3, die 
beiden einzigen Pandectenstellen, die auss~r der un
zweifelhaft fiduciarischen L. 16 D. 44, 7' den Ausdruck' 
pignoris cau·sa tradere bz. accipere ha ben, von fiducia han
delten. Diese Beobachtung war, wie Geib bemerkt, bereits von M. 
Voigt, bzw. Ubbelohde ausgesprochen worden. Demnach würden 
also die Juristen nicht, wie Geib meint, "ein paar Mal", sondern 
alle zusammen nur ein Mal den Ausdruck beim pignus gebraucht 
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darüber, welche Garantie uns Justinian dafür bietet, dass 
Scävola oder ein anderer Classiker den betreffenden 
Ausspruch gethan hat. 

. Wer Interpolationen bei Scävola behauptet, der 
leugnet nicht, dass die Florentina sagt, was J ustinian 
will, sondern, dass Justinian sagt, was Scävola will. 

1 Und, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich solche 
Aenderungen sind, das lässt sich apriori gar nicht be
urtheilen. Wil~ wissen im Allgemeinen nur, dass der
artige Aenderungen überhaupt vorkommen, wir wissen 
aus ' den einzeln · erhaltenen Juristenwerken , dass sie 
häufig und einschneidend sind, wir wissen dasselbe aus 
den neueren rechtshistorischen Entdeckungen: wie häu
fig und wie einschneidend sie sind, . das ist zur Stunde 
noch ungewiss~ Man muss sich also zunächst daran ge
wöhnen, »mit den Interpolationen zu rechnen« 1). Das 

haben, der übrigens für die (iducia häufig, und gerade bei J u
lians Zeitgenossen >lnd ihm selbst gut beglaubigt ist. Geib hat 
also mit folgenden Unwahrscheinlichkeiten zu kämpfen: 

1. Ein /llla~ I.fy6,wvov, welches sich bei Annahme einer 
Interpolation in einen gebräuchlichen Ausdruck auflösen würde. 
. 2. Diese singuläre Wendung gerade in dem Buche des 

Julian, welches von dem Gegenstande handelt, auf den man sie 
bei Annahme einer Interpolation beziehen muss; denn L. 36 ist 
aus Julians 13. Buche der Digesta, und, um die Stelle auf das 
pignus beziehen zu können, muss man annehmen, Julian, der 

. im 11. Buch das pignus bereits erörtert hatte, habe hier (wie 
das allenfalls in den Quästiones vorkommt) einen Abstecher auf 
anderes Gebiet gemacht, und noch dazu auf schon bekanntes. 

3. Die Stelle handelt gerade von einem fundus, dem Gegen
stande, der das eigentliche Object der (iducia war, und der zu 
Julians Zeit regelmässig fiduciirt, selten pignerirt wurde. -

I) Pernice, in der Recension von Mitteis, Individualisirung. 
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Misstrauen, das demjenigen gegenübertritt, der die Flo
re~tina oder eine andere gute Handschrift ändern will, 
ist daher den Interpolationen gegenüber nicht am Platze: 
denn es sind schon ungleich mehr und grössere Inter
polationen bewiesen worden, als Versehen in der Flo
rentina jemals auch nur vermuthet wurden. 

Wer z. B. behauptet, dass . in einer guten Hand
schrift (wie die Florentina eine ist) · ein in oder non aus
gefallen sei 1), hat eine ungeheure Wahrscheinlichkeit 
gegen sich, und muss gewichtige Gründe haben, wenn 
er auch nur einigermaassen dagegen aufkommen will. 
Wer aber eine Interpolation behauptet, · d~ m':lss, wenn 
clieSache nur ~ - sich selbst plausibel ist, d. h. wenn 
der Inhalt der Stelle durch eine Weglassung oder Aende
rung sich wesentlich verbessert, ~enige äusser.e 
Gründe beibringen,· und das Schwergewicht neigt sich 

-;:uf seine Seite: d. h. es v~ird wahrscheinlicher, dass 
die Stelle i~terpolirt, als dass dieselbe ächt ist. Von da I 

bis zur Gewissheit ist natürlich ein ~eiter Weg, und ein 
noch weiterer bis zur Ausfüllung der durch die Ent
deckung einer Interpolation etwa geschaffenen Lücke -
gewissermaassen bis zu tler I~t d~s juristischen Pa

limpsestlesens. 
. Also den Gedanken muss man bei Verfolgung der 
Interpolationen ganz unterdrÜcken, (denn er kommt un
wilkürlich) als ob man die Florentina gegen sich hätte. 
Man hat nicht die Florentina gegen sich, sondern, um 
den Verfechtern der Aechtheit die Spitze bieten zu 
können, hat man nur zu beweisen, dass es wahrschein-

. 1) Wie z. B. Schirmer in dem Btreit betreffend die Fragen 
der Zerscl1neidung des Testamentsfadens (Gajus II 59) thut. 
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lieh er ist, in concreto sei von der durch Justinian gege
benen Erlaubniss Gebra:uch gemacht worden, als, dies sei 
nicht geschehen. 

So seien denn hier einige Stellen von Scävola an-
. geführt, in denen meines Erachtens ebenfalls wahr
scheinlich ist, dass die namhaft gemachten Sätze, mit 
ihren saft- und kraftlosen Cautelen, den . Compilatoren 
und nicht dem Classiker angehören. 

L. 102 pi'. D. 32 (unächt: ·ea mente und ut ~ pme
staretur), L. 38 pr. eod. (unächt si non etc.), L. 11 pr. 
D. 26, 3 (unächt· nisi id quod etc.), L. 47 § 1 D. 4, 4 
(unächt rescindi, nisi . ... empturus esset) L. 48 D. 19; 1 
(unächt von quod si · an), L. 31 § 5 D. 34, 3 (unächt 
si tajj~en mansit bis zum Schluss), 1.. 18 pr. D. 34, 1 
(respondit, nihil proponi ·mw non!) ist von Scävola; der 
Rest dürfte unächt sein), L. 38 § 6 D. 32 (unächt utique 
si bis zum Schluss) und L. 45 D. 38, 1 (possit si n'tfllam 
laesionem ex hoc sentiet patronus 2). L. 20 § 1 D. 8, 5 

.. (hier beweist namentlich der Schluss, dass der Satz: sed 
si bis transire Emblema ist) ; L. 21 § uIt. D. 33, 1 (in
tellegitur testator bis frate?" . morte praevent~ts est) , L. 135 
pr. de V. O. (nisi ali~td actum manifeste probaretur), L. 44 
D. 42, 1 (nisi - est), L. 22 D. 42, 8 (nisi id - resdndi 
solent). 1. 37 § 5 D. 32 (die ganze Entscheidung von 
scilicet an ist nicht von SCävola), L. 39 p~. D. 32 (sed cum 
bis zum Schluss ist sehr anstössig). _ 

I) In mehreren 'Stellen scheint an den Entscheid CU!' non? 
~it. dem Scävola sich öfters begnügt, von den Compilatoren 
ellllges angehängt, so ' vielleicht in L. 19 § 1 D. 33, 1, auch in 
L. 41 pr. D. 40, 5; vgl. L. 45 D. 38, 1 cit. ' . 

2) Vgl. L. 18 D. 37, 14. 
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Die Wahrscheinlichkeit der Interpolation ist nicht bei 
, allen , diesen Stellen ein und dieselbe ; stets dürfte sie ' 
grösser sein als die für die Aechtheit; man muss eben 
nur berücksichtigen, dass, wer Interpolationen leugnet, 
nicht ebenso. f~tndatam intentionem hat, wie ' derjenige, 
der den Text der Florentina vertheidigt. _ 

Bei den meisten citirten Stellen kann man sich der 
EiseIesehen Kriterien init grösstem Vortheil bedienen. 

Paulus. , 

Von den responsa des' Paulus ist nicht so viel in 
die Pandecten Übernoinm.en, wie von denen des Scävola, 
dessen literarische Thätigkeit, wie es scheint, hauptsach
lieh der Sammlung und Herausgabe von Gutachten ge
widmet war. Doch ist es immerhin eine stattliche An
zahl von Gutachten, ,die Wir , von ihm keimen, ,und es 
wiederholt sich hier das Schauspiel: im Allgemeinen keine 
Bezugnahme auf den Willen, der sich aus den Worten 

' des Testaments nicht erkennen lässt, auch in zweifel
haften Fällen nicht; in verschwindend wenigen Aus
nahmsfällen allerdings eine solche Klq,usel. Fragen wir, 
ob solche Paulus - Stellen interpolirt sind, so ist vor 
Allem im Auge zu behalten, dass wir aus Fragm. Vat. 
§ 94 = L. 49 § 1 p. 24, 3 wissen, wie antastbar den 
Compilatoren die responsa des Paulus erschienen sind, 
ferner, wie wenig die incriminirten Sätze mit den sen
tentiae des Paulus harmoniren; endlich sind auch solche 
Stellen, wie L. 19 § 1 D. 33, 7, nicht zu übersehen, wo 
Paulus Auslegungsfragen mit kühner Sicherheit ent
scheidet, ohne sich eine Hinterthür offen zu halten. 

Zunächst sei eine Stelle angeführt, in der ein Gegen-
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satz zwischen verba und voluntas statuirt zu sein scheint. 
L.25 N. 1D. 28, 2: Jemand setzt qtwd in utero haberet 
neptis als Erben ein, und die 'hwe agens neptis kommt 
am selben Tage nieder. Hier sagt Paulus: verba quidem 
testamenti ad etmt pronepotem directa videri qui post 
testamentum factum nasceretur; trotzdem soll die · Ein
setzung gültig sein. Doch ist dies nicht eine Unterord
nung der verba unter die nicht officiellen Aeusserungen 
der voluntas, sondern blos eine freiere Auslegung der 
verba selber; hat also mit der hier vorliegenden Frage 
nichts zu thun. Die verba des Testaments drücken eben 
an und für sich einen Willen aus, vgl. L. 14 § 1 D. 
29, 1 (Paulus): 

, ... propter verba testamenti, quibus de. reditu solo · 
deducendo testator sen s i t. 

Hierhin gehört wohl auch L.· 84 D. 35, 1 (contm volun
tatem petentes) und L. 49 § 2 D. 29, 1 (respondi intelle
gendt~m militem ... ignorasse posse [Mommsen: . per se]) 
und ähnlich auf einem anderen Gebiet L. 54 § 1 D. 19, 2. 
(Paulus respondit, qt~amvis nihil expressum sit in stiptt
latione poenali de solutione pensionum, tamen verisilime 
esse ita convenisse de non expellendo . . . si pensionibus 
paruerit). 

L. 36 pr. D. 27, 1. (Paulus: non est verisimile 
. .. testatorem voluisse .. . e t id e 0 1). Wirkliche Aus
nahmen beim Entscheid, die für den Fall eines anders 

J) Für die hier behandelte Frage unerheblich, aber sehr frag
würdig ist L. 63 D. 36, 1: Paulus respondit his verbis ... videri 
quidem magis . quantitatem quam portionem heredita~is relietam, 
sed hie accipiendum, uti videatur de urlcia etiarn rest~tuenda sen~ 

sisse. 

203 

gearteten Specialwillens berechnet sind, und m. E. inter
polirt, sind : 

1. 1. 86 § 1 D. 31: 
Titius eum fratris filio fundos et urbana praedia lega
ret, in his et fundum Sejanum legavit, quem ipse pater 
familias quoad viveret uno quidem no mine universum 
habuit, sed quo facilius conductorem inveniret, per duas 
partes locabat, ita ut ex CJ.ualitat~ loci superiorem par
tem Sejanum superioJ"em, inferiorem autem partem 
Sejanum inf~riorem appellaret.qua~ro, an is fundus to
tus ad fratris filium pertineat .. Paulus respondit, si tes
tator fundum Sejanum uno nomine universum posse
dit, [quamvis eundem diversis partibus locaverat], uni- . 
versum eum ex causa fideicommissi praesta.ri oportere, 
nisi si heres de qua parte testator se7Zserit, evidenter 
probaverit. . 

Der hier besprochene Fall ist für einen solchen Zu
satz sehr ungeeignet, denn die Sache liegt so klar, dass 
man sich wundern muss, wie überhaupt desshalb eine 
Anfrage an Paulus gerichtet wurde. Desshalb ist es um 
vieles wahrscheinlicher, dass der Satz von den Compi
latoren, als dass er von einem Classiker herrührt. -

2. L. 85 eod., also die unmittelbare Vorgängerin 
der eben besprochenen lautet: 

Creditorem cui res pignoris jure obligata adebitöre 
legata esset, non prohiberi pecuniam creditam petere, 
si voluntas testatoris compensare volentisevidenter non 
ostenderetur. 
Paulus III '6 § 8 kennt keine solche Ausnahme, 

bezieht sich dagegen nur auf das Damnationslegat. -
In der That müsste eine solche Ausnahme direct durch 
Worte des Testators, die im Testament stehen, be-
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gründet werden; denn plausibel ist · es nicht, dass ein 
Testator so gedacht hat. .Dies angenommen, ist der 
Zusatz ganz überflüssig. - Er. ist aber auch unjuristisch, 
weil das Wahlrecht zwischen creditum und legatnm nicht 
erwähnt ist, das doch für den Fall des compensare vo
Zens practisch würde. 

3. L. 7 D. 34, 1 soll aus Paulus responsa herrühren 
und enthält nur die Worte: nisi aliud t~statore1n sensisse 
probelttr. Allein selbst wenn sie wirklich im Wesentlichen 
von Paulus ist, - was keineswegs . sicher ist - , so wird 
damit nicht . bewiesen, dass sie sich bei Paulus auf einen 
Fall bezog, wie der, auf den sie als L. 7 irri Anschluss 
an L. 6 geht. Nach Paul. sent. III 6 wird unsere Stelle 
bei Paulus von ganz anderen Dingen gehandelt haben. 

Dies sind m. W. die einzigen Stellen . aus Paulus' 
responsa, in denen auf den Willen des Testators in 
solcher· Weise Bezug genomm.en wird. 

Aehnliche Stellen, die ebenfalls interpolirt sein dürf
. ten, aber mit unserer Frage nichts zu thun haben, .sind: 

L. 40 pr.D. 29, 1. Frage: · Gilt das Soldatentesta
. ment, das in notae, aber noch nicht in litterae aufge
zeichnet war? Antwort des Paulus: · 

militibus quoquo modo velint et quo . modo possunt, 
testamenturn facere permissum est, ita tamen, ut hoc 
ita subsecutum esse legitimis probationibus ostendatur. 

L. 15 D. 37, 1: 

Paulus respondit, petitionem matris solam . nonadqui
siisse filiae imp!lberi bonorum possessionem; nisi is qui 
eam dedit evidenter voluit eam zlnpuberi dare. 
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Zweifelhaft ist L. 58 D. 21, 1 und· L. 12 D. 22, 1, 
wo Paulus vielleicht nur gesagt hatte: 

. plures condiciories continere eam stipulationern, et ideo 
posse evitari poenam sequentiam pensionum. 
Ganz zerrüttet scheint die aus den quaestiones ent

nommene 1. 33 D. 27, 1, sicher interpolirt L. 21 § 1 
D. 32 aus den Sentenzen. 

In L. 7 § 1 D. 18, 6 würde ich lesen: 
Quod venditur, in modum agri cedere debet, [nisi id 
actum est, ne cederetJ; at quod non veriit [in modum 
cedendum si. id ipsum actum. est ut cederetJ veluti viae 

'publicae limites, lud qui ./undzmz tangunt ') [cum vero 
neutru1?i dictztlnestJ cedere non debet, et ideo no mi

. natim· caveri solet, ut luci, viae publicae, quae in fundo 
totae i~ modum cedant. 
Doch sind dies Alles Vermuthllngen, die mit dem · 

Thema direct nichts zu . thun haben, und nur darlegen 
sollen, wie weit sich meiner Ansicht nach eine auf alle 
Classiker gleichmässig .gelegte Interpolation erstreckt. -

Modestinus . 

Auch von diesem Juristen . sind sehr viele responsa 
in die Pandecten aufgenomhlen, darunter folgende, die 
der voluntas als Gegensatz der verba gedenken: 

1. L. 63 § 1 D. 36, 1: 
Quotiens non · apparet, quis heres institutus sit,. ins ti
tutio non valet ; quippe evenire potest, si testator com
plures amicos eodem nomine habeat et ad designatio
nem singulm:i nomine utatur 2) . nzsi ex aliis apertissimis 

1) vehtti - ta1tgunt iBt auch überflüssig. 
2) et - utattt1' ist zweifelhaft, · weil ebenfalls ohne rechten 

Sinn: 
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probationibus fuerit 1'elevatum, pro qua persona testator 
sensen!. 

Hiergegen Paulus sent. III 4 § 3: 
Quotiens non apparet, quis sit · heres institutus, insti
tutio non valet: quod evenit, si testator plures amicos 
unius nominis habeat. . 

Hier ist wohl ganz klar, dass das cursiv Gedruckte In
terpolation ist; das wird äusserlich durch Paulus glaub- . 
haft . gemacht, und inhaltlich durch die Perversität des 

.. Gedankens: »Es ist nicht klar, wen er gemeint hat : -
es musste denn aus anderen Beweisen sich erge ben.« 
Solcher Zusatz ist dagegen sehr begreiflich,,(wenn auch 
nicht zu vertheidigen) sobald die Compilatoren sich in 
dieser Sache im Allgemeinen im Gegensatz zu den Ju
risten wussten , oder ahnten: dann beschränkten sie das 
apparet ari( das, was es beim Juristen bedeutet, sc. ex 
testamento, und fügten für sich nisi ... bei. 

2. L. 8 D. 33, 10: 
eum quidam uxori suae legaverit domum cum suo 
jure omni . . . . potorium · argentum non deberi, nzSt 
hoc quoque testatorem sensisse legatarius doceat. 
Man kann darüber streiten, ob nicht ein Jurist ein

mal eine deftmcta einen testator genannt hat (mir ist 
es höchst unwahrscheinlich, dass er es je gethan haben 
sollte); aber dass er nie eine ux 0 reinen legatari u s 
genannt hat, das wird hoffentlich nicht bezweifelt werden . 
Ist dagegen dei' Zusatz überall gleichmässig von den 
Compilatoren angebracht, so erklärt sich auch das scha
blonenhafte legataritts. 

3. L. 34 § 3 D. 31. Die Frage ist, ob die Sachen, 
die Jemand kurz vor seinem Tode ins praetoriton der 

• 
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Frau hat bringen lassen, dieser dann als Prälegat ge
hören, wenn er in dem nachher geschriebeneu Testament 
bestimmt hat: 

in primis scie.nt heredes mei nullam pecuniam esse 
penes uxorem meam, sed nec aliud quicquam, ideoque 
hoc nomine eam inquietari nolo. Modestinus,respondit, 
si ea quae in domum seu prätorium uxoris defunctus 
transtulit , praecipua ad eam' pertinere voluit 1), nihil 
proponi cur voluntate ipsius standum non sit. necesse 
tgitur habet mulier talem voluntatem fitisse testatoris 
ostendere. quod nisi fecerit, in hereditate mariti et haec 
remanere oportet . . 

Es ist ein ähnlicher Fall, wie der des legatnm de
biti, wenn keine Schuld bestand; dort ist bekanntlich 
das Legat doch gültig (L. 25 D. 34, 3; L. 75 § 1 D. 30; . 
L. 88 § 10 D. 31). 

Die inhaltlichen und formellen Mängel descursiv 
gedruckten Satzes sind in die Augen fallend - die Frage 
lautete : an secundum verba testamenti . .. 

In ähnlicher Weise scheint auch der Schlusssatz 
nisi - fecisse in § 2 ead. interpolirt zu sein, der die 

. Auslegung einer Handlung des Fideicommissars inter 
vivos betrifft. Für die vorliegende Frage ist dies gleich
gültig. 

Auch ist in den regtdae noch eine Stelle, L. 32 § 6 
D. 31, wo der Schlusssatz nisi - ostenderit wohl sicher 
unächt ist; vgl. auch L. 3 D. 2, 14 ; doch ist dies hier 
ebenfalls ohne Belang. -

1) Auch in dem Satz si - voluit, namentlich im Relativ
satz, ist einiges auffällig, besonders das domum Se1t pmetol·iul1l. 
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MafC(~lI USo 

Der liber singularis' responsorttm dieses Autors unter-
. scheidet sich sehr wesentlich von den Responsenbüchern 
der Anderen. Er hat viel mehr Motive und Vergleiche, 
und nähert sich dadurch einigermaassen den quaestiones 
von Africanu!'\. 

Aeusserungen von ihm zu unserer Frage sind, ausser 
der schon erwähnten L. 123 pr. D. 30 noch L. 69 pr. § 1 
D. 32 und L. 36 § 1 D. 35, 1. 

In L. 69 stellt er den Satz auf: n01i aliter a signi
(icatione verbor'um recedi oportet, qttam cz.tm manifestttm . 
est alittd sensisse· testatoremj was dann eine Erläuterung 
in dem Beispiel des § 1 findet. Aber dies bezieht sich, 
wie L. 36 § 1 beweist, nur auf die Auslegung des Testa
mentes als eines Ganzen und auf die aus dem Testa
ment sich ergebende vermuthliche Meinung des Testa
tors: hatte er an Jttvenes qtws in ministerio habeo hinter
lassen, so muss der Richter entscheiden, wa s dieser. 
Mann wohl unter Juvenes verstanden hat; denn del~ 

Testator hat offenbar nicht eirie bestimmte Altersgrenze 
im Sinn gehabt; in seinem Wort ·liegt schon, dass er 
nicht die verbi signi(icatio meinte. Aber wohl zu be
merken ist, dass hier ~uerst der judex kommt, und die 
Entscheidung des Juristen nur am Schluss subsidiär er
wähnt wird, nicht umgekehrt erst der Jurist entscheidet, 
und dann mit nisi wieder die Sache auf den Erweis 
des Willens gestellt wird. Es sind dies schon Fälle, die 
sich dem eum ctrjus notio est aestimaturum des Scävola 
nähern (L. 69 § 1: q'uos verbis· qttae proponeyenturde
monstrare volnerit testator, ad notionem eJus qui de ea re; 

r 
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cogniturus esset, pertinere). Immerhin jst die Stellurig
. nahme des Marcellus wohl etwas anders als die der 
vorher besprochenen Juristen. 

Celsus. 

Aus den pigesta dieses Classikers sind eInige Re
sponsen von ihm erhalten, bei denen die Compilatoren 
ihren Gegenbeweis vom Willen des Testators eingeflickt 
zu haben schein er). 

1. L. 14 D. 33, 2: 
Duos separatim uti frui sinere damnatus heres commu
niter uti frui passus est: quaerebatur, 'an 'utrique ex . 
testamento teneretur. ~ixi teneri si ·testator . utrumque 
solidum haben voluit. [nam ipsius onus est, ut solid4m 
singulis legatum praestaret]: qua parte igitur alter um 
uti frui sineret heres, ea parte eum non sinere alterum 
uti frui, [ideoque per aestimationem unicuique quod 
deest replere debet] '). 
Vergleicht man mit dieser angeblichen Behandlung 

des sinendi modoLegats auf der einen Seite Gajus II 215 
und auf der anderen c. uno § 11 C: 6, 51 von Justinian 
(wie dies übrigens schon Huschke in der Jurisprud. An
tejust. thut) so wird es unzweifelhaft, dass der Satz 
si - voluit interpolirt ist. Gajus II 215 erwähnt bei 
diesem Legat darüber einen Streit, ob, wenn es duobus 
pluribusve disjunctim hinterlassen ist, beiden solidum 
debetur, oder ob occupantis melior condicio:der Wille 
des Testators wird hier ebenso wenig ewähnt, wie 
sonst bei seiner Besprechung der Legate. Justinian da-

1) Das Eingeklammerte ist verdächtig, aber dies ist für die 
Hauptsache unerheblich. 

Gradenwitz, Interpolationen. 14 



III 

210 

gegen sagt (§ 11 b): der Erbe soll nicht mehr gehalten 
sein, dem Einen die Sachf, dem Andern die a,estimatio 
zu geben: 

eum hujus moqi legatariorum avaritiam antiquitas v,aria 
mente suseepit, in uno tantummodo genere legati eam 
aeeipiens, in aliis respuendam esse existirrians . ' ... . 
(§ , I I e.) Haec autem ita fieri saneirrius, nisi testator 
apertissime et expressim disposuerit, ut uni quidem res 
solida, aliis autem aestimatio rei singulis in solidum 
praesteturj 

worauf denn L. 14 cit. durch Einfügung des Satzes si -
vol~~it, und wohl auch durch Anhängung des Schluss
satzes adaptirt wurde. 

' 2. L. 22 D. 31: 

Ludus Titius in testamento Publio Maevio militiam 
suam reliquit 'sive peeuniam quaeeunque redigi ex ven
ditione ejus potuerit, eum suis , eommodis: sed eum 
supervixit testamento Lueius Titius, militiam vendidit 
et pretium exegit ' et dedit ei eui illa'm militiam vel , 
pretium ejus, testamento dari voluerit: post mortem 
Lueii Titii iterum Publius Maevius vel militiam vel 
pretium' ejus ab heredibus Lueii Titii exigebat. Celsus : 
existimo pretium militiae praestari non oportere: nisi 
legatarius ostenderit testatorem et postfactam solutio
nem iterum eum pretium militiae acctjJere voluisse: quod 
si non totum pretium militiae, sed partem vivus testator 
legatario dedit, reliqui superesse exaetionemj , nz'si heres 
et ab, hoc decessisse testatorem ostenderit. onus emm 
probandi mutatam esse dej'uncti voluntatem ad eum 
pertinet qui jideieommissum reeusat. 

Die Stelle gehört eigentlich nicht hierher, da eine 
aclemptio legati in Frage kommt. 

( 
I 
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Doch sei folgende Bemerkung erlaubt: in dem ersten ' 
,der incriminirten Sätze ist auffällig, dass von ,einer so
lutio gesprochen wird, wo doch nichts geschuldet wurde,., 
und das grundfalsche eum j im zweiten das unpassende 
.et, ünd die Aenderung der herecles in einen ' heres j im 
Schlusssatz die geschraubte Form und das (icleicommis
.sum recusat. Auch ist der Gedanke, dass der Testator, 
,der den Preis an den Bedachten schon ausgezahlt hat, 
ihm noch einmal diesen Preis zukommen ' lassen will, 
i.m höchsten Maasse befremdlich. In c. 11 C.6, 37 lässt 
noch Diokletian das Legat einer Dos schlechthin unter
gehen, wenn der Vater bei Lebzeiten die Dos ausbe
zahlt hat. 

, ' 

3. In L. 30 D. 31 hat jemand (quiclam) einer Ge-
meinde für einen Weg usque acl viam Aureliam etwas 
t:interlassen, ohne zu bestimmen, wie viel. Ist das gültig? 

Celsus: propemodum quidem imperfeeta est haee seri
ptura: in tutelam Aureliae viae, quia summa adseripta 
nonest: potest tamen videri tanta summa legata, quanta 
ei rei suffieeret: si modo non apparet aliam fuz'sse de-

o functi voluntatem aut ex magnitudine e.fus pecuniae aut 
ex mediocritate j'aeultatium, quam testatl'ix reliquit. 
tune enim ofjiczo .fudieis, secundum aestimationem pa
trimomi et legati, quantitas dejim1'i potest. 

Celsus schwankt also zuerst, ob es überhaupt gültig 
ist, und meint dann, es sei die genügende Summe 
gemeint. Gar eigenthümlich ist die Ausnahme zu Gunsten 
eines armEm Erblassers! Wer arm ist, wird wohl eine 
Summe anmerken. Thut er dies nicht, so ist doch eine 
Taxation durch den R,ichteretwas ganz Ungeheuerliches; 
wie soll denn ein Richter (noch dazu in Celsu's' Sinn 

14* 
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der. Geschworene) entscheiden, wie viel der Betreffende 
wohl gemeint hat! Und woher kommt die testatrii? Ist 
damit vielleicht Aurelia gemeint? Und ist nicht quas 
testatrix reliq,uit zu erwarten statt quam? Und secundum 

. aestimationeni patrimonii et legati ist doch ein sehr 
schiefer Ausdruck! 

4. Ganz unerklärlich ist .L. 24 § 8 D. 40, 5 I), die 
sich im Widerspruch mit dem Sprachgebrauch befindet. 
In den Worten: ne eum alienes, ne eum vendas, soll, wenn 
hoc animo ft.terit adscriptum, quod voluerit ewn testator 
ad libertatem perduei, eine Freilassung liegen, und nach 
dem sicher unächten Schluss ist dies sogar zu präsu
miren . . Aber wer eine solche Bestimmung trifft, kann 
gar nicht dabei an eine Freilassung denken, das ist ganz 
unmöglich, und die übrigen römischen Juristen sprechen 
immer nur davon, ob der Sclave frei werden soll , 
wenn er doch verkauft wird. Vgl. L. 10 pr. eod:, 
L. 12 pr. (Modestinus), L. 9 eod. (40, 5). L. 24 § 8, so 
wie sie überliefert wird, ist unverständlich. . Es sei ge
sta.ttet, folgende Möglichkeit zu entwickeln: UIpian hatte 
die Frage vor sich : Der Testator sagt ,ne eum alienes' 
etc.; tritt dann, wenn der Erbe verka uft, die Freiheit 
ein? . Dies hatte UIpian mit Beziehung auf Celsus bejaht 
(sed etsi ita scripsit ,ne - vendas' -idem erit dicendumj 
et ita Celsus libl'o XXIII digestorum scribit: non tantum 
enim verba (ideicommissi lscil.: rogo, manumittas] sed et · 
mens testatoris tribuere ·solet libertatem (ideicommissariam). 
Die Compilatoren müssen dies irrig dafür gedeutet haben, 
dass ein solcher Wunsch schon an und für sich eine 

I) V gl. S. 38, . 
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fideicommissariscbe Freilassung sein könne (was er ·nie 
sein kann) und mussten dann freilich temperiren, durch 
Bezugnahme a'uf den Willen des Erblassers. L. 10 pr. 
(MarceIlus) ist jedenfalls auch interpolirt, denn die Be:.. 
gründung si ideo eos noluit venum dari, ut si veneant, 
ad libertate;n perveniant jst pervers; man kann ea mente 
oder . ita den Verkauf ve;bieten; aber· nicht i deo ut j 
auch ist als Gegenstück zu beachten, dass beim ,nolo 
alii quam tibi serviat' die Beziehung auf den Willen fehlt, 
und doch heisst es : nam et I). 

In unserer L. 24 § 8 ist noch folgendes auffällig : 
aclscriptum, ist. der gebräuchliche Ausdruck für die Er
theilung des Freiheitsfideicommisses, seltener eine blosse 
Abwechselung mit scriptum: darUlll ist es nicht das 
übliche, obschon nic~t beispiellos, wenn : si modo hoc 
animo ft.terit adscriptum, bE!deuten soll: es ist in der 
Absicht eingefügt 2) . Die Beispiele für den anderweitigen 
animus sind z. Th. anstössig, so das: quia coercere vo
luit servum et cruciare, ne meliorem clominum experiatur. 
Cessare libertatis praestationem ist unrichtig und' kommt 
m. W. bei Ulpian sonst nie vor. Endlich aber ist zu 
sagen,. dass derartige Bitten an den Erben eine eigen
thümliche Situation schaffen: 'es wird dem Erben ge
wissermaassen ein rnoclus auferlegt; geschähe es zu 
Gunsten eines Freien, so hätte dieser s'eine Rechtsmittel; 

I) Möglicherweise ist der Satz, der mit ,secimdum haec 
igitur' (was auch zuviel ist) beginnt, ohne das s. h. i. direct 
hinter venire nolo zu transponiren. ' 

2) Nach den Stellen, welche die Lexica anführen, scheint 
adscribere nur dann so gebraucht zu sein, wenn ein Zusatz zu 
einer Hauptverfügung gemeint war, - was hier nicht ist. V gl. 
die schöne Unter~cheidung Papinians bei Ull?ian L. 3 § 9 D. 34, 4. 
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es ist aber zu Gunsten eines Sclaven, . darum steht auf 
Verletzung des modus die Freiheit des Sclaven als Strafe
für den Erben: dies ist im Sinne des testator als all':' 
gemeine Regel aufgestellt, aber es kann schwerlich auf 
den Willen des testator im Einzelnen ankommen. -

Bemerkenswerth ist die Aeusserung des Celsus in 
L. 63D. 30: quod falsumputo et nec verbis nec voluntati 
defuneti aceommodata haee sententia est und die allgemeine
Stellungnahme zu der Divergenz zwischen Servius und 
Tubero L. 7. § .1 D. 33, 10. 

Gajus. 

Aus formellen Gründen für interpolirt zu erachten, 
für unsere Frage nicht direct von Belang . ist L. 15 D. 
33, 4: nisi aliud specialiter testator dixerit (vgl. § 5 J. 
2; 20); ebenso L. 65 § 2 ' in f. D. 30: nisi aliud testa
toremsensisse fuerit adprobatum und L. 65 § 3 D. 36, 1. 
Responsa von Gajus gibt es bekanntlich nicht. 

Ulpianus. 

In Ulpians Responsa ist eine Stelle, L. 68 § ult. D. 32~ 
welche allenfalls hierher gehört.: 

Praediis eum his ehtheeis, quae in .ea possessione sunt, 
relietis maneipia quoque praedioruin, eum illie testa- . 
menti faeti tempore fuerunt, eedent, sed et quae postea 
aeeesserunt: si modo hoc testator manifeste expressit. 

Indess ist expressit etwas anders als voluit; es bezieht 
sich auf die verba des testator j so dass diese Stelle eben
so wie 1. 3 § 8 D. 34, 4 nur mehr durch den · Inhalt 
des Satzes verdächtig wird. Ebenso verdächtig, weil 
völlig selbstverständlich, ist der Zusatz nisi si aliud spe-

.. 

215 

cialiter actum esse proponatur in L. 33 pr. D. 21, 1. 
Ebenfalls dürfte in L. 17 § 1 D. 30 quod ita - testatoris 
Einschiebsel sein, und in L. 32 § 4 D. 24, ·1:, si appareat 
defunetum evidenter revocasse voluntatem. 

Interessant ist die Vergleichung von L. 12 § 44 und 
45 D. 33, 7: 

Celsus seribit servis . qui in fundo morarentur legatis, 
viearios eorum non eontineri, ni si appareat et de vi-

. . . . 
.canzs eum senszsse. 

Papinianus quoque libro VIf responsorum uxori, 
cui vir omnia, quae . in domo eram, ab herede filia 
praestari voluit, eautiones debitorum ernptionesque 
servorum non videri legatas, respondit, nisi, inquit, ex 
alia parte et de servis eum eogitasse apparuerit, seilieet . 
ut eorum servorum ei legasse videatur emptiones, quas 
et ipsos voluit ad earn pertinere. 
In dem m. E. interpolirten § 44 steht das eum . ohne 

jede mögliche Beziehung, . und der Gegenbeweis ist auf 
den nackten Willen gestellt . . Ganz anders in § 4~; hier 
ist e?U/i . der vir, und die Ausnahrnedie, dass ex· alia 
parte (sc. testamenti) sich ergibt, er habe · der Frau auch 
noch Sclaven selber hinterlassen; dereil e1nptiones (Kauf
briefe) soll sie dann mitbekommen. Auch is·t immerhin 
zu berücksichtigen, dass au·f non videri legatas ein nisi 
appareat besser passt,.· als auf ein non contineri. 

Des Gegensatzes wegen bringe ich die Stellen hier 
unter Ulpian. 

In L. 6 §§ 2, 3 D. 33, 8 scheinen die Zm,ätze nisi 
- voluntas lind nisi - testantis ebenfalls Emblema. In § 3 
sind wohl noch weitergehende Interpolationen. Wenig

·s~ens ist vicarii mei befremdlich, da · Ulpian kaum auf 
sich als auf einen Haussohn oder SClaven exemplificirt 
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haben dürfte. Vielleicht ist blos: et putamus contineri 
. legato vicarii ej~ts peculiurn darin ächt. - Endlich gehört 
hierher L. 11 § 12 D. 32. 

Papinianus. 

Dessen Responsen sind bekanntlich in der Form 
ganz an~ers, als die der übrigen Juristen. In L. 87, 90 
D. 30 heisst es: 

Filio pater, quem in potestate retinuit, heredi pro parte 
. instituto legatum quoque relinquit.durissima sententia 

est existimantium denegandam ei legati petitionern, si 
patris abstinuerit hereditate: non enim impugnatur. 
iudicium ab eo, qui justis rationibus noluit negotiis 
hereditariis implicari. (L. 90). Quid ergo si ita legaverit 
,hoc amplius filio meo' non dubie voluntatis quidem 
quaestio erit, sed non absimilis prioris casus circa filii 
providentiam nisi evidens voluntas contraria patris 
probetur. 

Schwerlich wird Papinianauf die voluntatis quaestio noch 
einnisi - pt'obetur haben folgen lassen. - V gl. L. 17 
D. 28, 3:' si praeteritns . bis zum Schluss: 

Julianus. 

Sicher int'erpolirt ist L. 17 § 2 D. 40, 4: 
Post annos indistincte liber esse jussus post biennium 
liber erit: idque et favor libertatis suadet et verba pa
tiuntur: nisi si aliud sensisse patrum familias mani
festissimis rationibus is a quo libertas relicta est pro
baverit. 

. Der letzte Satz ist schon desshalb unlogisch; weil die 
verba auf alle Fälle das Freiwerden nach zwei Jahren 
zulassen, auch wenn noch so sehr bewiesen wird, dass 
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der Testator etwas Anderes meinte. - Wahrscheinlich 
unächt ist der Schluss von L. 10 D. 33, '2. -

Nach diesen Ausführungen, die nur, was Scävola, und 
die Responsa von Paulus und Modestinus und die Digesta 
von Celsus betrifft, auf Vollständigkeit Anspruch machen, 
erübrigt noch die Erwägung, was wohl die Compilatoren 
bewogen haben kann, in der Weise, wie es geschehen 
zu sein scheint, zu interpoliren. 

Die (von Schirmer aufgeworfene) Frage, ob sie wohl 
überhaupt je ohne Grund interpolirt haben, dürfte jetzt 
noch kaum beantwortet werden können; eins scheint 
mir aber sicher: auch wo wir einen Grund für di~ 

Interpolationen . nicht erkennen, dürfen wir keineswegs 
sGhliessen, dass ein solcher nicht vorlag; er kann vor
gelegen haben und · sich unserer Kenntniss entziehen. 
Ist es nicht ein blosser Zufall, dass . wir L. 25 D. 19, 2 
durch die Institutionen, den Codex und Gajus controlliren 
können? -

Im vorliegenden Falle ist eine genügende Erklärung 
für dies häufige Einstreuen der Gegenbeweis -Sätze <:ia
durch gegeben, dass eben J ustinian mehrfach · sein Be- . 
streben, die vol't(ntas (und h ich t die verba, wie er dies 
einmal ausdrücklich sagt) zu befolgen, an' den Tag ge
legt hat, Dies Bestreben ist sogar vielleicht wirklich 
ein dem alhOlCi!a7:coQ Tovailil!Wt·OS selbst eigenthümliches, 
nicht blos eine vom · I):aiser gezeichnete Tribonianische 
Errungenschaft; - es wäre ganz leicht denkbar, dass 
Justinian ,der doch unzweifelhaft selbst juristisches In
teresse in reichem · Maasse besass, solche allgemeine 
Ideen angab, ~ie die, dass man den Willen u-nd nicht 

. die Worte befolgen soll: . unter dieser Voraussetzung 
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wäre es sehr natürlich, dass die Compilatoren sich be
eilten, ähnliche Vermerke . in den Pandecten anzubringen t 

wo es passte und wo es nicht passte. -
Diese Hypothese würde die vielen Interp.olatiorien 

~estens befürworten; nothwendig zur Erklärung der
selben ist sie natürlich nicht. 

. § 21. 2-. Animul? novandi. 

Beim anirm~s novandi kann die Darstell~ng wesent
lich kürzer werden. Denn es ist bekannt, dass Justinian 
(in c. 8 C. 8, 41 ' vgl. § 3 J, 3, 29) über den a;nim~s
novandi ein Gesetz erlassen, und in Folge dieses Ge- . 
setzes häufig die Worte novandi animo · oder cum id 
speCialiter agit, oder si novandi animo hoc' (iat u. Aehnl. 
in die Pandecten eingefügt hat. 

Ganz si~her interpolirt sind LL. 26, 29, 31 pr. D. 
.76, 2; L. 8 § 1,2,5 sind nicht so unzweifelhaft, aber 
m. E. doch höchst wahrscheinlich interpolirt. -

Justinian sagt in den Institutionen 1. c.: per hoc 
autem dübium erat, quando novandi anirr{o videretur hoc 
fieri et quasdam de hoc praesumptiones alii in aliis
casibus introducebant. Diese praesumptiones waren ' aber 
gewiss aufäusserliche und formelle Kriterien gestützt. 
Nach der Form der Stipulation,nach deren . äusserer 
Erscheinung, den Worten be'stimmte man, ' ob die Wir
kung der Novation einzutreten habe, nicht l1ach einem 
Einzel- animus, z. B. L. 6 pr. D. 46, 2 (Ulpianus libro 
46 ad Sab.): 

Si ita fuero stipulatus, quanto minus a Titio debitore 
. exegissem, tantum jidejubes [DIp. wohl spondes?)? non 
. . fit novatio, quia non hoc agitur , ut novetur. 
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Diese Form, diese verba zeigen, dass kein ammus no
vandi vorliegt; es ist nicht Gegenstand eines ' Einzel
beweises, ob ein animus novandi bei den Contrahenten 
war, oder nicht. 

A~hnlicli scheint es auch in L. 28 D. 46, 2 (Papi
nianus libro II definition um) : 

Fundum Cornelianum stipulatur quanti fundus est po
stea stipulor: si non novandz' animo secunda stipulatio 

. facta est: cessat novatio: secunda vero stipulatio tenet, 
ex qua non fundus, sed pecunia debetur . . itaque si 
reus promittendi fundum solvat, secunda stipulatio jure 
non toUitur, nec si litem actor ex prima contestetur . .. 

In der ganzen Erläuterung wird ' kein Bezug ge-
nommen auf den Fall, der wegbleibt, wenn t(lan die 
cursiv gedruckten Worte auf Justinians Rechnung setzt. _ 

Wie eigentlich im Einzelnen die Stellung der Clas
siker zu der -Frage war, lässt sich jetzt wohl nicht mehr 
herausfinden; eins scheint mir klar: die Classiker sah~n 
mehr auf die verba, Justinian ~ehr auf den anim~s im 
Einzelfall, und von letzterem Gesichtspunkte aus sind 
die Pandecten interpolirt. . 

§ 22. 3. Per quas personas nobis adquiritur. 

Für wen der Sclave erwerben soU , ist . eins der 
feinsten Probleme im römischen Recht. Die Entschei- . 
dung richtet sich theils nach dem Recht am Sclaven, 
theils nach den Auslagen, welche das ökonomische Aequi
valent für den Erwerb bilden, theils nach der Aussage 
(verba) des Sclaven beim Erwerbe, an deren Stelle nach 
mancher Juristen Ansicht auch der Befehl eines Herrn 
bedeutsam werden kann (jussum pro nomine accipimus). 
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Doch ist natürlich die erste Maxime die hauptsächlichste, 
-so dass, wenn der Sclave im ungetheilten und unver
kürzten Eigenthum eines Herrn steht, er nur für diesen 
erwirbt. 

Eine Stelle in den Pandecten setzt sich mit dieser 
Regel in Widerspruch und bezeichnet noch die voluntas 

-des Scl.aven als' ein Erforderniss für den Erwerb. Dies 
ist L. 1 § 19 D. de poss. (41, 2) von Paulus. Die Stelle 
steht am Schluss einer ziemlich langen Abhandlung über 
den Besitzerwerb durch Sclaven (§ 5 bis 19), in welcher 
Erörterung nur einmal auf den Willen des Sclaven Be
zug genommen wurde (in § 7 

Per communem sicut per proprium ' adquirimus, etiam 
singuli in ' solidum, si hoc agat servus, ut uni 'adquirat" 
sicut in domino adquirendo). 

§ ) 9: Haec, quae de servis diximus, ita se habent, 
si et ipsi velint nobis adquirere possessionem: nam si 
jubeas servum tuum possidere et is eo animo intret 
in possessionem, ut nolit tibi, sed potius Titio adqui
rere, non est tibi adquisita possessio. 

Die Gründe, aus denen der Paragraph mir inter
polirt scheint, sind folgende: Einmal, wie schon erwähnt, 
ist eine solche Bezugnahme auf den Willen des Sclaven 

-beispiellos. 

Zweitens würde die Frage, ob durch den sermts 
fugitivus Besitz erworben werde (§ 14), auch nicht ein
mal aufgeworfen werden können, wenn der Wille des 
Sclaven, für den Herrn Besitz zu erwerben, nöthig wäre. 
Zwischen § 14 und § 19 besteht ein vollkommener 
Widerspruch. 

Drittens ist die nachhinkende Einschränkung im § 19 

I 
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nach mancher Hinsicht incorrect: Paulus sagte vorher 
nicht: Jubeas servurn tu'um ' possidere, sondern: (§ 10) 
rniseris ut possideas, (§ 11), miseris ad possidendum (§ 13) 
jusserit ire in possessionem. 

Offenbar .ist es correcter, den Befehl zur Besitz
erg re i fu n g zu ertheilen, als den zum Besitz; auch 
werden die Beispiele bei Paulus vorher und nachher 
im futun~rn exactum gegeben (vergl. auch § 21); nicht 

. wie im § 19 ohne consecutio tempomm. - Nolit Tibi, 
sed potius titio adquirere steht für ' non tibi sed potius 
titio adquirere velit. - Non est. tibi adquisita possessio 
ist durchaus singulär statt der im Vorhergehenden aus
schliesslich angewendeten activen Ausdrücke. 

Sehr zweifelhaft ist auch, ob im § 20 die cursiv 
gedruckten Worte von Paulus sind; bei ihnen ist nament

,lich . das cum eCl ' mente auffallend: 
Per procuratorem tutorem curatoremve possessio nobis 
adquiritur. cum autem suo nomine nacti .fuerint pos
sesszonem,1tOn cum ea mente, ut operam dumtaxat 
sucl1n accommodarent, nobis non possunt adquirere. 

. alioquin si dicamus per eos non adquiri nobis posses-
sionem, qui nostro nomine accipiunt, futurum, ut neque 
is possideat cui res tradita. sit, quia non habeat animum 
possidentis neque is qui tradiderit , quoniam cesserit 
possessione. 
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"Beilage I. 
Parallelstellen aus dem Westgothischen Paulus einerseits und den 

Digesten, der Collatio, Consultatio andererseits. (S. 17 u. 173). 

Paul. sent.: 

11, 2: Omne pactum posteriore Cons. 4, 4: In bonae fidei 
pacto dissolvitur, licet pariat contractibus pactum con
exceptionem. ventum alio pacto dissol

(Die Westgothen haben · 
gekürzt.) 

vitur, et licet exceptio
neID pariat, replicatione 

. tamen excluditur. 
I 4, 3~ . Si pecuniae quis nego- L. 36 § 1 D. 3, 5 .. si pe

tium gerat, usuras quoque cuniae quis negotium ge-
totius temporis praestare co
gitur et periculumeorum _ 
nominum quibus collocavit 
agnoscere, si litis tempore 
solvendo non sint: hoc enim 
in bonae fidei indiciis ser-
vari convenit. 

f;lt, usuras quoque prae
stare cogitur, et periculum 
eorum nominum quae 
ipse contraxit: nisi fortui
tis casibus debitores ita 
suas fortunas amiserunt, 
ut tempore litis exea 
actione contestatae sol
vendo non essent. 

(Die Byzantiner haben interpolirt.) 
19, 2: Qui minori mandavit, ut L 24 pr. D. 4, 4: .. quod 

-negotia sua agat, ex ejus si minor sua sponte ne
persona in integrum restitui gotiis majoris intervene-

. , 
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non .postest, nisi minor sua . rit, restituendus erit, ne 
sponte negotiis ejus inter- majori damnum accidat. 
venerit. 

(Die Westgothen haben in widersinniger Weise 

~bgekürzt; vgl. Huschke ad h. 1.). 
I 9, 5: Minor se in his, quae In L . 48 pr. D. 4, 4 ist 

fidejussit vel fidepromisit vel natürlich vel {ideprornisit 
spopondit vel mandavit, in vel spopondit gestrichen 
integrum restituendo reum . worden. 
principalem non liberat. 

n 23, 5: Superstite eo qui ma- L. 8 D. 34, 5: Si inter vi
trimonii tempore dQnaverat, 
ante decedente cui fuerat 
donatum, id quod" donatum 
est penes donatorerri ' re-
manet. 

rum et uxorem donatio 
facta fuerit,· priore de
functo cui donatum est, ad 
eum res redit qui donave
rat : quod si simul tam 
is cui donatum est quam 
is qui donaverit, quae
stionis decidendae . gratia 
magis placuit valere do
nationem, eo maxime, 
quod donator non super- . 
vivat, qui rem condicere 
possit. 

Der Anfang in der Pandedenstelle ist wohl sicher 
aus redactionellen Gründen geändert. Der Schluss
satz ist zweifelhafter, doch glaube ich, dass auch 
dieser von den Byzantinern herrührt. 

II 26, 8: Eum qui in adulterio deprehensam uxorem non 
statim dimiserit, reum lenocinii postulari placuit 

. stimmt mit Coll. IV 12, ·7 genau überein. 

III 6, 15: Qui se filio testatoris L. 18 § 1 D. 48,10: . Qui 
impuberi .tutorem adscrip- se filio testatoris impu-
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serit, ut · suspectus a tute la 
removendus est, adquam 
ultra videtur adfectasse. 

Die Digesten sind wohl 
sicher zurechtgemacht, in 
der Absicht, auch den spe
eielIen Fall, den Papinian 
in L. 29 D. 26, 2 entschei
det, unterzubringen. 

beri tutorem adscripsit, 
etsi suspectus esse prae
sumitur, quod ultra tute
lam videbitur affectasse, 

. tamen, si idoneus esse 
adprobetur, rion ex testa
mento, sed ex decreto 
tutor dandus est. nec ex
cusatio ejus admittitur, 
quia consensisse videtur 
voluntati testatoris. -

IV 8, 20 = ColL XVI 3, 20, nur steht statt lex : . sine 
ulla discretione sexus cognatos admittit der ColL bei 
den Westgothen nulla. 

IV 9, 3,4: 3. Muliersi monstruo- L. 14 D. 1, 5: Non sunt 
sum aliquid aut prodigiosum 
enixa sit, nihil proficit: non 
sunt enim liberi, qui contra 
formam humani generis 
conversomore procreantur. 
4- Partum, qui membrorum 
humanorum officia duplica
v it, quia hoc ratione aliqua
tenus videtur effectum, ma
tri prodesse placuit. · 

liberi, qui contra formam 
humani generis converso 
more procreantur: veluti 
si mulier monstruosum 
aliquid · aut prodigiosum 
enixa sit. partus autem 
qui membrorum huma
norum officia ampliavit , 
aliquatenus videtur effec
tus et ideo inter liberos 
connumerabitur. 

Die Beziehung auf das jus trium liberorum ist von 
den Byzantinern verwischt, die nur an den status 
hominum denken. 

VI, 1 : . . . . idem nec pignori 
ab his aut fiduciae dari pos
sunt , ex quo facto SClens 
creditor deportatur. 

L. 5 D. 20, 3: creditor, qui 
sciens filium . familias ~ 

parente pignori accepit, 
relegatur. 

I 
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Die Digesten geben einen umgestalteten Auszug. 
V 3, 3 : aedes alienas villasque. L. 11 pr. D. 48, 6: a. a. aut 

si quidem id turba cum te- villas . . . si quid in tur-
lis coacta fecerint, ba cum telis fecerint. -
Im Uebrigen völlig gleich. Die Digesten · haben 

kleine Textesverstümme
lungen. -

V 4, 5 : völlig gleich mitL. 1 pr. D. 47, 11. 

V 4,. 13: .. in injuriam publi- L.1 .§ 1 D. 47,11: adin-
cam contaminaverit juriam publicam conta-

Sonst ganz gleich. minaverit. 

V 4, ] 4: Qui puero praetextato L. 1 § 2 D. 47, 11 : Qui 
stuprum · aliudve flagitium puero stuprum abducto . 
abducto eo ... persuaserit, eo ... . persuaserit, aut 
mulierem . . . quidve pu- mulierem . .. quidveim
dicitiae corr:umpendae ...gra- pudicitiae gratia fecerit .. 
tia fecerit, .. capite punitur. punitur capite. 

Sicher haben die Byzantiner absichtlich praetextato 
weggelassen, wahrscheinlich auch die übrigen Ver
schiedenheiten hineingebracht. 

V 4, 18: Convicium judici ab L. 42 D. 47, 10: Judici ab 
appellatoribus appellatoribus convi-
Sonst identisch ; die Um- ClUm 
stellung ist Redadion der 

Byzantiner. 

V 11, 6: Ei qui aliquem a la- L. 31 § 1 D. 39, 5: Si quis 
~runculis vel hostibus eri
puit, in infinitum donare 
non prohibetur (si tamen 
donatio et non merces exi
mii laboris appellanda est), 
quia contemplationem salu-

G r a d e n wi t z , I nterpolationen . 

. aliqu~m a latrunculis vel 
hostibus eripuit , et ali
quid pro eo ab ipso acci
piat, haec donatio irrevo
cabilis est: non merces 
eximii laboris appellanda 

15 
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tis certo modo aestimari non 
placuit. ~ 

est, quod contemplatione 
salutis certo modo aesti-
rriari non placuit. 

Die Pandectenstelle ist natürlich interpolirt, um 
die Spuren der Cincia zu tilgen. -

V 12, 1: ... ordinariae succes- L. 45 § 2 D. 49, 14: suae 
sioni relinquuntur. successioni relinquuntur. 
Im Uebrigen identisch. 

V 12, 8: Imperatorem litis causa L. 92 D. 28, 5: Imperato
heredem ins ti tu i invidiosum rem litis causa heredem 
est: nec enim calumniandi 
facultatem ex principali ma-
jestate capi oportet. -

. institui invidiosum est, 
nec calumnia facultatem 
ex principali inajestate 
capi oportet. 

Durch Umgestaltung eines einzigen Wortes haben 
die Byzantiner den Paulus in barbarische ~'orm ge
bracht. 

V 12, 9: ... heredem impera- L. 31 D. 28, 1: .. impera-
torem facturum. tore m facturum heredem. 

Ein mit Ausnahme dieser Umstellung wortge
treues Bruchstück ist in die Pandecten aufgenommen. 

V 12, 11: . . . . ex authentico L. 4 D. 22, 2 hat et ita 
conveniendus est et, si con
tractus fides possit ostendi: 
ceterum calumniosam scrip
turam yim justae petitionis 
in judicio obtinere non con
venit. 

si . . . und lässt justae 
petitionis fort, sonst ist 
der ganze Paragraph 
identisch. 

V 14, 2: .... qui timidior et L. 18 pr. D. 48, 18: .. qui 
teneris aetatis esse videatur. timidior est vel teneris 

aetatis videtur. 
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Sonst gleichlautend; der Vorzug gebührt wohl 

aem westgothischen Texte. 

V 15, 1: Suspectos gratiae (g. L. 24 D. 22,5: Testes eos 
fehlt in der Coll. IX 3, I) quos accusator de domo 
testes et eos vel maxime, produxerit, interrogari 
quos accusator de domo non placuit. 
produxerit, vel vitae humi- Die Digesten haben einen 
litas infamarit, interrogari Auszug aus Paulus. 
non placuit: in teste enim 
et vitae quaIitas spectari de-
bet et dignitas . 

V 15, 2, 3: völlig identisch mit Coll. IX 3, 2 u. 3. 

V 15, 5: Qui falso vel varie te- L. 16 D. 22, 5: Qui falso 
stimonia dixerunt vel utri
que parti prodiderunt, aut 
in exilium aguntur aut in 
insulam re1egantur aut curia 
submoventur. 

vel varie testimonia dixe
runt vel utrique parti 
prodiderunt, a judicibus 
competenter puniuntur. 

Ebenso Coll. VIII 3, ' nur dass dort Hi q~ti statt 
qui und falsum vel aliqua statt falsa vel varie steht. 
Es ist also ganz sicher, dass L. 16 interpolirt ist. 

V 16, 2: J udex tutelaris itemque 1. 18 § 4 D. 48, 18: Judex 
centumviri, si aliter de re
bus hereditariis vel de fide 
generis instrui non possunt, 
poterunt ... habere quae
stionem. 

cum de fide generis in
strui non potest, poterit 
... habere quaestionem. 

Die Pandectenstelle ist modernisirter Paulus. 

V 16, 4: neque enim oportet in L. 18 § 5 D. 48,18: nec 
rebus dubiis salutem domi- enim oportet salutem do-

15* 
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norum servorum arbitrio minorum servorum arbi-
committi. trio committi. 

Das in r. d. ist offenbar absichtlich weggelassen. 
V 16, 8: wörtlich gleichlautend mit L. 18 § 6 D. 48, 18. 
V 22,1; 23,14; 25,7,8,10 sind = 1. 38 § 2, 6,7-9 

D. 48, 19. Hierbei sind kleine Textesverschieden
heiten: 

22, 1: actores seditionis et tu- L. 38 § 2: actores seditio
multus vel concitatores nis et tumultus populo 
populi concitato 
In crucem . in furcam 
in insulam deportantur. insulam deportatur. 

23, 14: etsi id dolo non fa- 1. 38 § 5: etsi dolo non 
ciant 
quod si ex hoc ... perierit. 

26, 7: poena legis Corneliae 
aut humiliores in metal
lum damnantur aut ho
nestiores in insulam de-
portantur. 

faciant 
quod si eo . . penent. 

L. 38 § 7: poena Cornelia~ 
humiliöres aut ... 

V 26,8: Si quis instrumenta L. 38 § 8: Si quis instru
utilitatis suae a procuratore mentum litis suae a pro
vel cognitore adversario pro- . curatore adversario pro
dita esse convicerit, tarn ditum esse ' 'convicerit, 
procurator quam cognitor, procurator si humilior sit, 
si humilioressunt, in me- in metallum damnatur, si 
tallum damnantur, si hone- honestior, adempta parte 
stiores sunt, adempta dimi- bonorum dimidia in per

. dia parte bonorum in per- petuum relegatur. 
petuum relegantur. 

Den Cognitorhaben die Byzantiner natürlich be
seitigt. Ob aber ihrlitis richtiger ist, oder das ent
sprechende tttilitatis, ist zweifelhaft. 

.. .. 
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V 25, 10: .. quicumque .. pro- L. 38 § 9: .. quicunque .. 
diderit: pro personae eJus prodiderit: prout perso-
condicione . . . nae condicio est . . . . 
in insulam relegatur. in insulam deportatur. 

Sehr zweifelhaft, ob relegatur oder depoj'tatur 
richtig; wahrscheinlich sagte Paulus pro • . condi
eione, und nicht prout .. . eondicio est~ 

V 28: wörtlich übereinstimmend mit L. 38 § 10 D. 48, 19. 

Hiernach haben in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle die Byzantiner die jedesmalige Abweichung ver
schuldet. - Andererseits lässt sich einmal aus der Con
sultatio (4, 4 Paul. I 1, 2) und' einmal aus den Pandecten 
(L. 24 pr. D. 4, 4. Paul. I 9, 2) nachweisen, dass auch irn 
Westgothischen Paulus Dinge stehen, die der Jurist 
Paulus nicht geschrieben hat. - Auch ist noch zu ver
gleichen Paul. II 31, 12 und I 19, 1 und dazu Krüger, 
Praefatio S. 42, sowie II, 1 und 2 und dazu Demelius: 
Schiedseidund Beweiseid § 19 (S. 127 ff.). 



Beilage 11. 
(Zu S. 45). 

Wölfflin über adim:vlere. 

Mit Herrn Prof. Wölfflin's freundlicher Erlaubniss 
theile ich folgende Stelle aus seinem Briefe mit : 

»So leicht die griechische Sprache Verba mit 2 (und 3) 
Präpositionen zusammengesetzt hat, so gross ist die Ab
neigung der lateinischen Sprache gegen die Verba de
composita: erst im Spätlatein dringen sie durch, weil 
man die durch Syncope im Stamme und Abschleifen 
der Endungen reducirten Worte durch Zusammensetzung 
wieder zu kräftigen sucht. Das Princip der .Decomposita 
dringt zuerst da durch, wo die Zusammensetzung des 
Stammverbs mit der ersten Präposition nicht mehr als 
solche gefühlt wird. Z. B. ad-indere, ad-alligare bei 
Plin. nat. hist., Cato rei rust. 18, 1 ad-o-pertus. Da das 
Simplex pleo, plere abstarb, galt impleo nicht mehr als 
Compositnm, und so findet sich adimplere wohl zuerst 
bei Columella 12,43,1 (musto adirnpleto), wo Schneider 
keine Variante anführt. Bei Tertullian bekommt das 
Verbwm schon den Kameraden aclinvenire: invenire (finden 
= auf etwas kommen) schien von venire wegen der ver
änderten Bedeutung unabhängig zu sein. Später wurde 
adirnplere so gewöhnlich, das es als scheinbares Simplex 

.. 
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nochmals mit con zusammengesetzt wurde, zu coadimplere. 
Paucker Suppl. lex. latin. (Berol. Calvary. 1885) p. 81. 

Verlangt man Näheres über die kritische Beglaubi
gung von adimpleo bei Tertullian, so muss man sich an 
Prof. Reifferscheid in Strassburg wenden . 
Tertull. de praescript. haeret. 26 Tert. ido1. 12. 21. 

adimpleverunt (daneben - percec. 6. 9. 
22 implere). - pat. 6. 11. 19. 
adv.Marc.3,5aclirnpletas paenit. 3. 6. 

- 3, 21 adirnpleturn monog. 6. 7. 
- 4, 7. 9 adimplent, - virg. ve1. 2. (5).16 . . 

aclirnpletae. (4, 7. irnplent). 
adv. Prax. 14 aclirnpletnm. 
adv. Judaeos. 7 (bis) aclimpletn!n - eap. 8 (oft 

blos implere) sechsmal. 9 adirnplere. cap. 10. 
11 (bis). 13. 14 (bis) u. s. w. 

Damit di~ Aufnahme im Kirchenlatein entschieden. 
cfr.GÖlzer, latinite de St. Jerome. (Paris 1884). 

p. 179. 63. 
Paucker, . de latinitate Hieronymi. 1880. p. 121. 
Rönsch, Itala und Vulgata. p. 206. 
In der Vulgata kommt acliinplere einige 30mal vor. 

(implere gegen 200ma1.) 

Handelt es sich um Nachweis des Wortes in einer 
bestimmten Gattung der Profanlitteratur, oder in einem 
bestimmten Lande, so müsste man wissen, worauf es 
ankomme. Denn ohne bestimmte Anweisung könnte man 
Bogen von Beispielen zusammenschreiben.« 



. Beilage 111. 
(Zu S. 97). 

In Casu in den ersten 40 Büchern der Digesten. 

(Die der Interpolation dringend verdächtigeR 
Stellen sind fett gedruckt). 

Julianus :L. 41 D. 28, 5 . . 

Gajus: L. 17 D. 5, 3; L. 70 § 5 D. 46, 1. 

Pomponius: L. 16 § 2 D. 21, 2; L. 8 § 2 D. 33, 5; L. 39 
D. 45, 3. 

Marcellus : L. 21 D. 26, 7. 

Papinianus: L. 33 § 1 D. 7, 1; L. 58 D. 18, 1; L. 26 
pr. D. 29, 4. 

UIpianus: L. 19 pr. D. 2, 1; L.1O pr. D. 2, 14; L.14 
§ 11 D. 4,2; L. 64 D. 7,1; L.8 D. 7,2 (=Vat. 
88); L. 18 § "1 D. 12, 1; L. 30 D. 12, 6; L. 4 

" § 2 D. 14, 1; L. 1 § 3 D. 15, 2; L. 13 § 28 D. 19, 1; 
L. 16 D. 23, 1; L. 11§ 9 D. 24, ]; L. 64 § 9 D. 
24, 3; L. 11 § 4 D. 27, 6; L. 12 pr. D. 29, 4; L. 3 
§5D. 34,3; L.13§4D.36,1; L~3D.36, 3; L.1 
§ 8 D. 37,4; L.1 § 14 D.37, 8; L. 3 pr. D. 37, 10; 
L. 1 § 1 D. 38, 17. 

\ 
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Paulus: L. 37 D. 1,3; L. 17 § 5 D.l, 7; L.18 D. 4,6 ; 
L. 23 § 5 D.6,1 ; L.4D. 7, 1; L.30§ID. 9, 2 ; 
L.24 D. 9,4; L. 42 D.19, 1; L.45 § 1 L. 19, 1 ; 
L. 5 § 4 D .. .l9, 5 ; L. 3 § 2 . D. 25, 2 ; L. 70 § 1 D. 
29, 2 ; L~" 44 § 5 D.35, 1; L.27 D. 40, 5 ; (L. 33 
§ 1 D. 40, 5). 

Marcianus: L. 5 pr. D. 20, 6; L. 8 § 13 D. 20, 6 . 



Beilage IV. 
(Zu S. 160.) 

Potest dici bei Ulpianus in den ersten 29 Büchern 
der Digesten. 

L. 16 D. 1,5 CL. 14 D. 2, 1) (L. 2 § 8 D. 2, 11); L. 7 
§ 6 D. 2, 14; L. 5 § 3 D. 3, 5; L. 3 § 7 D. 4, 4; L. 6 D. 
4,4; L. 8 § 2 D. 5, 2; L. 8 § 4 D. 5, 2; L. 8 § 9 D. 5, 2; 
L.8 § 10 D. 6, 2; L.8 § 14 D. 5, 2; [L. 13 § 1 D. 4,8; 
L. 20 § 18 D. 5, ,3]; L. 23 § 1 D. 5, 3; L. 26 § 15 D. 5, 3; 
L. 25 § 17 D. 5, 3; L. 31 § 1 D. 5, 3; L. 12§ 4 D. 7, 1; 
L. 1 § 2 D. 7,2; L. 6 § 2 D. 7,2; L. 1 § 2 D. 7,4; L.3 
§2D.7,4; L. 17 pr. U. 8, 2; L.17§2D.8,2; L.2§1 
D. 9, 4; L. 20 pi'. D. 11,7; L. 26 pr. D. 12,6; L. 2 § 7 D. 
13, 4; L. 9 § 4 D. 14, 6; L. 3 § 1 D. 15, 1; L. 10 § 3 D. 
15,3; L.1 §16D.16,3; L.23§lD.17,2; L.58§3 
D. 17,2; L. 32 D.19, 1 (vide Mommsen ad h. 1.); L.1 § 6 
D. 21, 1; L. 23 § 6 D. 21, 1; L. 4 D. 23, 4; L.3 § 12 D. 
24,1; L. 32 § 23 D. 24,1 (bis); L. 33 pr. D. 24,1; L. 7 
§ 6 D. 24, 3; L. 21 D. 24, 3; L.1 § 10 D. 25, 6; L. 6 § 3 
D. 26, 4; L. 3 § 8 D. 26, 10; L. 5 § 7 D. 27, 9; L. 6 pr. 
D. 28, 6; L. 10 § 7 D. 28, 6; L. 13 § 2 D. 29,1. 

. Nur die Phrase quamquam possit diei findet sich in 
L. 13 § 1 D. 4, 8 und in L. ~o § 18 D. 5, 3 (nach der 
Hauptentscheidung), um einen zu reprobirenden Einwurf 
zu bezeichnen. 

r 

Beilage V. 
(Zu S. 163.) 

Certiorare in den ersten 29 Büchern der Pandecten. 

1. L. 20 § 11 D. 5, 3 (Ulpianus !ibro 15 ad edictum): , 
. . . . ,id est cum primum aut denimtiatum esset': quid 
ergo si scit quidem, nemo autem ei denuntiavit, an 
incipiat usuras debere pecuniae redactae? er puto de
bere: coepit enim malae fidei possessor esse. sed po
namus denuntiatum esse, non tamen scit, quia non 
ipsi, sed procuratori ejus denunciatum est; senatus ipsi 
denuntiari exigit et ideo non noceblt, nisi forte is cut 
denuntiatum est eum certioraverit, sed non si certiorare 
potuit nec ficit. 

Durch die Worte non tamen seit wird der letzte Satz 
mit nisi m. E. ganz unmöglich gemacht. 

2. L. 5 § 8 D. 13, 6 (Ulpianus libro 28 ad edictum): 
. ~ . . denique ait, si tibi codicem commodavero et in 
eo chirographum debitorem tuum cavere feceris ego
que hoc interlevero, si quidemad hoc tibi commoda
vero, ut caveretur tibi in eo, · teneri me tibi contrario 
judicio: si minus, neque me certiorasti ibi chirographum 
esse scriptum: etiam teneris mihi, inquit, commodati, 
immo, ait, etiam furti, quoniam aliter re commodata 
usus es. 
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Die cursiv gedruckten Worte sind · offenbar eine sinn
störende Weitschweifigkeit. 

3 . . L. 36 § 1 D. 13, 7. (Ulpianus libro 11 ad edictum): 
sed et si quis rem alienam mihi pignori dederit sciens 
prudensque vel si quis alii obligatam mihi obligavit 
nee me de lioe eertioraverit, eodem crimine plectetur. 

Schon der Satz vel si q'uis mit dem Moduswechsel 
und dem abermaligen Subject nebst Conjunctio~ dürfte 
nicht ganz unverfälscht sein; der cursiv gedruckte Satz 
ist offenbar nach dem sciens prudensque ebenso über
flüssig, wie das de hoc eine ungenügende Bezeichnung 
der ersten Verpfändung ist. 

~. L. 1 § 2 D. 15,4. (Ulpianus libro 29 ad edictum): 
sed ego quaero an revocare hoc jussum antequam 
credatur possit: et puto posse, quemadmodum si man
dasset et postea ante eontraetum eontraria voluntate 
1nmzdatum revoeasset et me eertwrasset. 
Der letzte Satz, dessen unschöne Weitschweifigkeit 

recht sehr nach Tribonian aussieht, scheint durch das 
unmittelbar folgende: sed etsi mandavit videtttr jttssisse 
hervorgerufen worden zu sein. 

5. L.1 § 33 D. 16,3. (Ulpianus libro 30 ad edictum): 
et libro tertio decimo digestorum scribit, si quidem 
sie dedero quasi ad hoc penes me depositam, teque 
eertioravero non competere tibi depositi actionem. 

Die Worte teque certiomvero sagen gar nichts Neues und 
sind blos eine der überflüssigen Erläuterungen, durch 
welche die Pandecten von Seiten der Compilatoren be-
reichert worden sind. . 

6. L. 1 § 1 D. 19, 1. (Ulpianus libro vicesimo 
octavo ad Sabinum): 
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et generaliter dixerim, si improbato more ver
satus sit in celanda servitute,· debere eum teneri, non 
si securitatae suae prospectum voluit. Haee z"ta vera 
sunt, si emptor ig-noravit servitutes, quia non videtur 
esse eelatus, qui seit neque ärtzorare debuit, · quz non 
ignoravit. 

Dieser letzte Satz sagt etwas sehr Selbstverständliches 
und scheint ebenso wie das Komma si modo eam rem 
emptor ignoravit, eine überflüssige Belehrung von Seiten 
der Compilatoren zu sein. Wenn. der Käufer um die 
Servitut wusste, so ist er durch die Verheimlichung nicht 
geschädigt; er kann daher kein Interesse einklagen; nur 
auf dieses aber geht die actio ex empto j sie steht ihm 
daher um deswilIen hier nicht zu Nutzen, weil id qttod 
in actionem venit = Null sein würde. Daher haUe Ulpian 
gewiss nicht nöthig, sei es nun sich selber oder den 
Sabinus durch die Worte haec ita vera sunt, zu corrigi
ren; denn es dürfte kaum Jemand auf den Gedanken 
verfallen sein, dass es auch anders sein könnte. Die 
Begründung in dem Satz mit qttiet ist der Form nach 
durch' esse celatus ' nicht minder auffallend, als durch 
certiora1'i debuit. 

7. L. 39 D. 19, 1. (Modestinus libro 5 responsorum); . 

Quaero si quis ita fundum vendiderit, ut id venum 
. datum esse videatur, quod intra terminos ipse posse

dit, sciens tamen aliquam partem certam se non pos
sidere non eertioraverit emptorem, an ex empto judicio 
teneatur .... 

Die drei cursiv gedruckten Worte können natürlich un
beschadet des Sinnes wegbleiben, ja dies empfiehlt 
sich sogar, weil dann die Einheit des Satzes erhalten 
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bleibt. Im Folgenden kommt dann noch ein si certio
ratus de loco certo fuisset , welches sich mit dem übrigen 
Inhalt gar nicht verträgt und darum bereits von 
Mommsen getilgt ist. Am Schluss der Stelle heisst es 
endlich: 

haec generalis exceptio non ad ea pertinere debeat, 
quae venditor novit quaeque specialiter eicipere et 
potuit et debuit, sed ad ea quae ignoravit, et de quibus 
emptorem certiorm'e nequivit. 

Die letzten Worte sind wiederum unnöthig. 

8. L. 1 § 9 D. 27, 5. (Ulpianus libro 36 ad edictum) : 

Es frägt sich, ob der prohäor nur haftet für Hand
lungen, oder auch für Unterlassungen. Das Letztere 
bejaht Ulpian und fährt fort : 

Sed et si cognito, quod tutor non fuit , abstinuit se 
administratione , videamus, an teneatur , si necessarios 
pupilli non certioravit, ut ei tutorem peterent: quod 
verius est. 

Sollte es wirklich seine Pflicht sein, die Verwandten zu 
benachrichtigen? Hat er nicht vielmehr die Obrigkeit 
in Kenntniss zu setzen? 

9. L. 21 § 2 D. 28, 1. (Ulpianus libro 2 ad Sa-
binum): 

In testamentis, in quibus testes rogati adesse d~bent, 
ut testamentum fiat, alterius rei causa forte rogatos ad 
testandum non esse idoneos placet. quod sic accipien
dum est, ut, licet ad aliam rem sint 1'ogati vel collectz~ 
si tamen ante testimonium certiorentur ad testmnen
tum se adhibztos, posse eos testimonium suum recte per-
hibere. . 
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Der Satz mitut eurn Infinitivo 1) enthält das gerade 
Gegentheil von dem Vorhergehenden. 

Weniger der Interpolation verdächtig sind folgende 
Stellen: 

10. L. 1 § 4 D. 29, 4. (Ulpianus libro 50 ad edictum) : 
5in autem nec certioratus est dominus a servo et 

postea ipse ab z7ztestato possedit hereditatett;t, non debet 
inczdere . in edictum, 1zisi si jingit ignorantiam. 
Doch auch hier stimmt nec certioratus est nicht mit 

nisi si . fingit ignorantiam zusammen, und auch hier ist 
non debet incidere in edictu1n, statt non incidit in edictum 
auffallend. 

11. L.3 § 8 D. 4, 4. (Ulpianus libro 11 ad edictum) : 
Et si heres sit institutus, si a 'patre in die bus centum 
sit emancipatus : mox patrem debuerit certiorare nec 
fecerit cum posset: qui eum emancipasset, si cognovisset: 
dicendum erit posse eum restitui in integrum parato 
patre eum emancipare. 

Das cursiv Gedruckte kann auch hier vielleicht in 
Ulpians Sinne entbehrt werden, und jedenfalls würde 
man wegen des fecerit statt certiorare eher vermuthen : 
mox debuit patrem eertiorern faeere, nee feeerit curn posset. 

12. L. 4 pr. D. 11, 1. (Ulpianus libro 22 ad edictum): 
Voluit praetor adstringere eum qui convenitur ex sua 
in Judicio') responsione, ut vel confitendo vel men
tiendo sese oneret, szinul etiam porticJ1~is, pro qua quis
que heres exstitit, ex interrogatione certioretur. 

1) Solches ut c. Inf. kommt allerdings schon bei Gajus III, 
160 vor. Aber sollte da nicht statt ut posse me zu lesen sein.: 
ut possem? Die Verfasser der Inst. Just. (§ 9 J. 3, 26) haben frei
lich auch posse me gelesen. 

2) Ulpianus: ~'n }UI·e. 
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Der letzte Satz von simul an passt nicht zum Vor
hergehenden und ist in sich selbst " sinnlos, weswegen 
auch Mommsen statt certioretur vielmehr certioremur 
lesen will. 

13. L. 34 pr. D. 12, 2. (Ulpianus libro 26 ad 
edictum) : 

Quid tamen, si ideo dicat reus se liberatum, quoniam 
Stichum, quem promiserat, putat decessisse? Non erit 
tutus per relationem: et ideo ex hac causa putat Mar
cellus et recte, aut remittendum ei jusjurandum aut 
spatium dandum, ut certz'oretur et sie Jitret. 

Der Sinn ist klar, auch wenn die letzten 5 Worte weg-· 
bleiben. 

14. Ueber L. 29 D. 17, 1 (Ulpianus libro 7 dispu
tationum) ist schon früher gesprochen worden. 

15. L. 5 § 1 D. 12, 4 (Ulpianus libro 2 disputa
tionum). 

Verzeichniss 
der citirten Pandectenstellen. 

(Die fett gedruckten "Zahlen bedeuten die Seiten dieses Buches; die kleinen 
Zahlen rechts oben von diesen die Anmerkungen. - Die Stellen, bei (jenen eine " 
wesentliche Aenclerung durch die Compilatoren fur wahrscheinlich " gehalten 

wird, sind mit einem * bezeichnet.) 
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*L. 17 § 

111 
L. 1 pr. 

I 12 
L. 1 § 

II 1 
L. 3 

II8 
*L. 7 § 

II 14 
*L. 3 
L. 7 § 

*L. 8 
*L. 9 
"L. lO pr. 

III 2 
*L. 1 
L. 6 § 

III 3 
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3 

2 

2 

7 

66 
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66 
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66, 135 
62, 75 
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121 

*L. 33 § 1 100 
L. 33 § 3 i31 
L. 46 § 5 115 

III 4 
L. 1 113 

III 5 
L. 7 § 2 121 
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Gradenwitz, Interpolationen. 

IV 2 
" *L. 14 § 4 

IV 3 
L. 9 § 3 

IV 4 
L. 13 pr. 
L. 24 pr. 

*L. 39 § 1 
L . 45 § 1 

*L. 47 § 1 
V 1 

L. 50 § 2 
L. 52 § 1 

V2 
*L. 8 § 17 
*L. 9 

V3 
*L. 5 pr. 
*L. 17 
*L. 25 § 17 
L. 31 pr. 

VI 1 
*L. 23 § 5 
*L. 68 

VI2 
L. 14 

VII 1 
L. 13 pr. 

99 

lU 

86 
173 
19i, 195 
102 
200 

96 
96 

9i 
9i 

67, 195 
36, 9i 
80 
96 

Gi, 9i 
U 

121 

97 

16 
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VII 5 XII 7 *L. 59 § 4 85 
' 1 

*L. 38 121 
*L. 5 § 1 27 L. 1 § 3 129 XVIII 1 XXII 1 

L. 8 65 XIII 5 *L. 57 : 15, 46, 93 L. 12 205 
VII 6 *L. 21 § 1 74 *L. 57 § 3 109 XXII 3 

L. '5 § 6 97 XIII 6 L.58 93 *L. 25 14,56 
VIII 5 L. 3 § 2 110 . . XVIII 6 *L. 25 § 3 99 

L .. 20 § 1 : 200 *L. 17 § 1 121 ·*L. 7 § 1 : 205 XXII 5 . 
IX 2 L. 17 § 3 121 XIX 1 L. -1 § 2 101 

·L. 27§ 10 18 ' L. 17 § 5 121 *L. 5 § 1 : 2,32 *L. 17 60 
*L. 30 § 1 89 *L. 22 120 *L. 48- 200 XXIII 1 

X3 XIII 7 XIX 2 *L. 12 § . 1 101 
*L. 7 § 12 98 "L. .3 114 *L. 25 pr. 5, 217 XXIII 3 
L. 24 pr. 108 1 *L. 6 pr. 22 L. 54 § 1 202 *L. 29 187 • X4 *L. 8 pr. 197' *L. 60 § 2 36,29 *L. 50 § 1 197 

*L. 7 § 2 64 *L. 8 § 3 37 L. 61 pr. 96, 195 L.53 56' 
XII "1 *L. 16 § 1 118 XIX 3 *L. 59 § 1 23 

L. 19 pr. 147, 152, 166 *L. 22 § 3 121 "'L. 1 pr. 109, 126, 129 *L. 61 pr. 56 1 

XII 2 ~L. 22 § 4 80 XIX 4 *L. 61 § 1 73, 19l) 
L. 7 103 XIV 4 *L: 1 § 1 135 XXIII 5 

·L. 34 § 1 162' *L. 9 § 1 86 . XIX 5 L.14 § 2 23 1 

XII 3 XIV 6 L. 1 pr. 127 XXIV 1 
L. 5 pr. 106 . *L. 9 § 3 85 *L. 5 15, 21, 131 *L. 13 § 1 98 
L. 5 § 4 110 XVII *L. 5 § 2 145, 157, 168 *L. 32 § 4 215 

XII 4 L. 24 § 3 1 L. 11 127 XXIV 2 
L. 3 pr. 149 XVI 3 L. 16 135 *L. 6 10,98 
L.81 149 *L. 1 § 9 143 *L. 17 § 1 135 . XXIV 3 

· ·L. 3 § 2 146, 149 *L. 1 § 10 143 *L. 17 § 2 136 "'L. 22 § 2 59 
'L. 3 § 3 146,149 *L. 1 § 23 106 *L. 17 § 5 137 *L. 22 § 3. 37 

r 
L. 3 § 5 '. 150 *L. 1 § 36 . 13 *L. 20 138 *L. 22 § 4 37 

*L. 5' 15, 157 L. 5 pr. 121 *L. 22 140 *L.22 § 7 11, 98 
*L. 5 pr. 155 XVII 1 *L. 26 143 *L. 22 § 8 11 

l i *L. 5 § 1 157 *L. 2 § 2 72' XX 5 *L. 49 § 1 201 

I *L. 5 § 2 166 L. 2 § 4 142 L. 7 § 2 3 *L. 64 § 10 194 
I *L. 5 § 3 167 L. 12 § 7 121 XXII XXVII 

"L. 5 § 4 167 L. 12 § 8 121 *L. 14 § 9 84 L. 6 § 4 87 
L. 16 132 *L. 12 § 9 122 *L. 33 pr. 215 XXVI 2 

XII 6 *L.29 33 L.58 205 L. 10 § 4 40 
L. 3 95, 97, 178 *L. 29 § 5 36 XXI 2 XXVI 3 
L. 4 95, 97 · L. 45 § 8 1 *L. 1 82 'L. 11 pr. 200 
L.66 108 *L. 54 § 1 : 121 *L. 34 pr. 82 

16* 
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XXVI 6' *L. 34 § Hf.: 31 *L. 19 pr. 180 *L. 31 § 5 200 
L. 2 § 2 76 *L. 6;) § 2 214 L. 19 § , 1 '. 200 1 XXXIV 4 

XXVI 7 L. 75 § . 1 207 *L. 21 § 1 179, 180 *L. 3 § 8 211)2 
'L. 1 § 3 99 , L. 84 § 6 187 *L. 21 § 5 200 *L. 3 § 9 215 
*L. 1 § 4 99 L.87 216 -# XXXIII 2 XXXIV 5 
L.23 100 *1,. 90 , 216 *L. 10 195, 217 *L. 25 58 

*L. 43 52 *L. 123 pr. :, 188, 208 *L; 14 201 XXXV 1 
. *L. 43 § 24,25 XXXI *L. 32 § 6 .' 189 L. 36 § 208 

XXVII 1 *L. 22 210 L. 34 pr. 1772 L.84 202 
*L. 33 205 *L.30 211 XXXIII 4 XXXV 2 
*L. 36 pr. 202 *L. 32 § 6 207 *L. 15 ' 214 *L. 25 § 1 179 

XXVII 2 *L. 34 § 3 206 *L. 16 185 L.27 179 1 

*L. 3 § '3 77 ' L . 34 § 5 186 *L. 17 pr. 185 *L. 32 § 4 180 
XXVII 4 *L. 85 • , XXXIII 7 XXXVII 203 

·L. 1 : 115 *L. 86 § 203 L. 12 § 37 174 1 L. 1 pr. 40 
L. 2 115 *t. 88 § 2 60 *L. 12 § 44 215 *L. 4 40 I, 78 
L. 3 115 L. 88 § , 7 186 L. 12 § 45 215 *L. 32 § 2 50, 99 
L. 4 115 L. 88 § 10 207 *L. 18 § 9 191 *L. 63 202 1 

L. 5 118 *L. 88 § 11 190 L. 19 § 1 201 L. 64 pr. 185 2 

L. 6 118 XXXII 
I *L. 20 § 2 183 L. 80 § 12 1772 

XXVII 5 *L. 11 § 12 216 L. 27 § 2 177 1 *L. 80 § 14 188 
L. 5 117 *L. 21 § 1 205 XXXIII 8 XXXVI 4 

XXVII 6 *L. 33 § 3 189 *L. 6 § 3 215 L. 1 pr. 153 
L. 11 § 3 92 L. 34 § 1 177 L. 6 § 4 215 XXXVII 1 

*L. 11 § 4 92 *L. 37 § 5 200 XXXIII 10 *L. 15 204 
XXVIII 3 *L. 38 pr. 200 L . 7 § 1 214 XXXVII 14 

*L. 17 216 L. 38 § 3 177 L. 8 206 L. 18 200 2 

XXVIII 5 *L. 38 § 6 200 XXXIV 1 XXXVIII 1 
*L. 63 § 1 205 *L. 39 pr. 23 *L. 7 204 *L.45 200 

XXIX 1 L. 41 § 3 177 L. 15 § 1 196 1 XXXVIII 17 
L. 14 § 1 202 L. 41 § 4 177 *L. 16 § 2 183 *L . . 2 § 44 75 
L.36§ 2 96 L. 41 § 6 177 L.17 177 2 XXXIX 1 

*L. 40 pr. '204 *L. 68 § 3 214 *L. 18 pr. 200, 200 1 *L. 7 pr. 66 
L. 40 § 2 202 L. 69 pr. 208 L. 20 pr. 184 XXXIX 5 

X~2 L. 69 § 1 208 L. 20 § 1 177 2 *L. 20 § 1 49 
*L.74 57 "L. 93 § 3 189 *L. 20 § 2": 180 *L. 28 130 

XXX *L. 102 pr. 200 XXXIV 3 *L. 31 § 1 17 I, 29, 30,721 , 

*L. 17 ' 1 215 XXXIII 1 L.25 207 *L. 31 § , 3 72 :' 
*L. 26 § 2 195 L. 13 § ' 1 177 1 *L. 'Z8 § 3 29, 195 XXXIX 6 
*L. 33 12 *L. ,18 pr. 184 L. 31 pr. 177 1 L.29 160 1 
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I XL 4 L. 1 pr. 10:1 
* L. 17 § 2 216 *L. 22 200 
L. 54 pr. 1772 *L. 25 § .1 87 

XL 5 XLIII 16 
L. 9 212 'L. 1 § 2 60 
L. 10 pr. 212 XLIII 24 
L. 10 S 1 41 1 *L .. 11 § 7 94 
L. 10 § 2 41 1 XLIII 26 
L. 12 pr. 212 *L. 2 § 2 109, 128 

*L.24 41 • L. 19 S 2 128 
*L. 24 § 8 29, 38, 214 XLIV 4 
L.26 41 L. 7 pr. 160 
L.28 41 L. 7 § 1 160 
L.30 41 · L . 14 195 

*L. 41 pr. 200 XLIV 7 
*L. 41 § 15 182, 183 L. 5 113 

XL 12 *L. 16 38, 197 I 

*L. 1 pr. 100 XLVII 
*L. 7 § '5 101 "'L. 25 37 
L. 38 § 1 154 XLVI 2 

XL 13 *L. 6 pr. 218 
*L. 3 101 *L. 8 § 1 218 

XLII ·L. 8 § 2 218 
*L. 10 § 2 16 *L. 8 § 5 218 

XLI 2 *L. 26 218 .. 
'L. 1 § 7 · : 220 *L. 28 218 
L. 1 § 10 220 *L. 29 218 
L. 1 § 11 220 L. 31 pr. 218 
L. 1 § 13 220 *L. 31 § 1 23 I 

L. 1 § 14 220 XLVI 8 
*L. 1. § 19 221 L. 13 § 93 
*L. 1 § 20 221 XLVII 2 
L. 1 § 21 221 *L. 12 § 2 59, 90 

*L. 3 § 10 100 L. 14 § 11 129 
*L. 36 196 l L.79 136 
*L. 37 197 l L 1 

XLII 1 L. 21 § 2 81) I 

*L. 44 200 L 16 
XLII 8 *L. 243 189 

Druck von G. Bernstein in Berlill . 
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