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Mit den nachfolgenden Abhandlungen habe ich die Ab
sicht, nach längerer practischer Abgezogenheit mich wieder in 
die gelehrte VvT elt zu introducieren. Mögen sie freundlich auf
genommen werden! 

Anlass zu der rein zufälligen Auswahl bot mir wenigstens 
für die drei ersten Nummern die Lectüre der Zeitschrift für 
Rechtsgeschichte, insonderheit gewisse dort in Aufsätzen von 
Ru d 0 r ff und Mo m m sen ex professo oder beiläufig aufge
stellte neue Ansichten, mit denen ich mich ni9ht Ztl . befreunden 
vermochte, die mir aber schon d81~ N.amen ihrer Vertreter 
halber einer wiederholten eingehenden Prüfung 'nicht unwerth 
erschienen. Dabei führte die Arbeit von selbst auf eine Menge 
Nebendinge, die an sich freilich nur das mehr nhilologische 
und antiquarische Beiwerk der Rechfsges~hichte bilden, die 
aber trotzdem einen gewisse~ Reiz und zwar in um so höhe
rem Grade darbieten, je stiefmütterlicher sjch seit Jahren die 
juristische Fachwissenschaft ihnen zuwendet, während die ältere 
Literatur über die bezüglichen Gegenstände, zumal die ein
schlägige grosse Masse niederländischer Dissertationen, beim 
Mangel jedes dogmengeschichtlichen Interesse kaum der Mühe 
des Lesens lohnt, seitdem die wenjgen Körner daraus längst 
besonders in der Z i m me r n'schen Geschichte des römischen 
Rechts ihre Verwerthung gefunden haben. Mag es deshalb 
auch nachgesehen werden, wenn ich bei meinen wesentlich auf 
die Quellen selbst gestützten Erörterungen hier und da zu Schluss
folgerungen oder Resultaten gelangt sein sollte, die schon 
irgendwo ähnlich oder übereinstimmend zu entnehmen waren; 
es ist meines Erachtens ein geringeres und für die Wissen
schaft seI b s t wenigstens ganz gleichgiltiges Unglück, auch 



bei der kaum Hoch zu bewültigenden lVla~~e des Gedruckten ein 
gewiss sehr verzeihlicher Verstoss, ohne bösen Willen den 
Prioritätsanspruch eines Vorgängers gekränkt zu haben. Das 
allzu ängstliche Arbeiten mit dem "offenen Buch", die über
triebene Vor~icht, ehe man an eine Untersuchung selbstthätig 
herant.ritt, überall scrupulös nachzuforschen, wie weit dieselbe 
schon irgeudwo gediehen, in welcher Weise schon von irgend
wem geführt ~ein könne, trübt den eigenen Blick, macht das 
Urtheil unfrei und endet oft genug mit einer unförderlichen 
Transaction ; nur der Pedant aber wird einem Schriftsteller 
schlechtweg einen Vorwurf dal'am; erheben wollen, mit eigner 
Kopfarbeit beziehungsweise durch eignes Quellenstudium au 
Ziele gelangt zu sein, die er mit Handarbeit, nämlich durch 
Nachschlagen hier und da vielleicht bequemt>r erreichen konnte. 

Inwieweit das Gesagte für die drei ersten Aufsätze eine 
oratio pro domo enthalten möchte, wird der sachkundige Leser 
leicht erkennen; was den vierten Beitrag betrifft, so war hier 
dnrch dessen theilweis dogmengeschichtlichen Charakter ein 
vollständiges Einseheu uud Heranziehen der eillschlägigen äl
tern Literatur von selbst geboten. 

Den den vermischten Abhandlungen gegebenen Collectiv
titel bitte ic!) damit zu erklüren, dass in den beabsichtigten 
Fortsetzungen auch lateinisch Geschriebenes folgen wird. 

PRAG im November 1869. 

Dr. Herbert Pernice. 
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I. 

Die Bedeutung des Wortes "D i ge staU. 

Der nachstehende Aufsatz ist hervorgerufen durch die in 
Band VII Heft 3 der Zeitschrift für Rechtsgeschichte (Weimar 
18(8) abgedruckte Abhandlung Theodor Mommsen's über die 
Bedeutung des Wortes D i ge s t a, die hier der "weder logisch 
noch philologisch Stich haltenden" sog. H u g o'schen Meinung 
gegenüber in ganz abweichender und eigenthümlicher Weise 
festgestellt wird. Diese Feststellung war für Mo m m sen im 
Augenblick der Herausgabe seiner l{ritischen Recension der 
D i ge s t a J ustiniani Augusti gewiss keine gleichgiltjge oder 
nebensächliche Angelegenheit, und auch ich mag einen Gegen
stand nicht für geringfügig halten, der, wenn er auch keine 
neuen Bahnen der Wissenschaft erschliesst, doch für jeden 
Juristen, . der noch das Corpus juris zur Hand nimmt, das 
nächstliegende Interesse hat. Oder soll man sich damit be
gnügen, sein tägliches Handwerkszeug beim Namen zu nennen, 
ohne je sich Rechenschaft abznlegen, ob und wie weit die 
Bezeichnung (leI' Sache angemessen und im Stande sei, ein 
richtiges Bild von derselben zu verschaffen? 

Unterstützt wird diese allgemeine Rechtfertigung da
durch, dass die beabsichtjgte Besprechung gar manche Gele
genheit zur Erörterung einschlägiger oder verwandter Mate
rien bieten wird. 

1 
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tizen wissenschaftlicher Art in systematischer Folge zusam
menstellt, sei es nun, dass dieselben von einem einzigen Ge
lehrten oder von mehreren herrühren. 

Es soll keinen Augenblick verkannt werden, dass ans ich 
beide beschriebene Wege zum Ziele führen konnten; H u g 0 

aber fehlt von vornherein darin, dass er mit einer entschieden 
vorgefassten Meinung an die Interpretation der von ihm für 
die Bedeutung des Wortes d i ger e l' e gesammelten Stellen geht; 
andererseits legt Mommsen einer Reihe auch ohne seine Sup
position sehr einfach zu erklärender Indicien einen Werth bei, 
der ihn schliesslich zu einer an sich wesentlich richtigen 
Worterklärung (digerere == ordnen, einen gegebenen Stoff nach 
bestimmten Kategorien vertheilen) einen gewiss unrichtigen 
Commentar liefern lässt. 

Meines Erachtens kann nun zunächst darüber gar kein 
Zweifel sein, dass, da wir eine authentische Erklärung des 
Wortes D i ge s ta von der Stelle selbst aus haben, welche das 
in Frage stehende Werk so zu bezeichnen beliebte, jede be
zügliche Untersuchung von dem justinianischen Sprachgebrauch 
auszugehen hat. Trifft dieser mit dem früberen Usus oder 
trifft er mit woher immer zu entnehmenden sonstigen Beob
achtungen zusammen, - desto besser; thut er es nicht, gut, 
dann hat er wenigstens die Prärogative für sich, und etwaige 
frühere Bedeutungen dieses Titels sind eben ni c h t me h r 
die j ustinianische. 

Zu constatieren ist demnach vorerst, dass Justinian nicht 
erst dem vollendeten Werke den Namen Digesta ertheilte, 
sondern bereits in der Constitutio Deo auctore §. 12. diesen 
Titel im Vor aus fix i e r t e : 

"Nostram autem consummationem, quae a Vobis 
Deo annuente co m p 0 ne t ur, D i ge s tor u m vel Pan
dectarum nomen habere sancimus." 

Im Anschluss daran heisst es sodann in der Const. 
AioCiJ'Xcv §. 1: 

«O'l'tcQ ßt,ß}'lov D i g e s ta du llavoi'X1:r;v 'l't Q 00 r; y 0 -

Qcvoap,Cv» 

in der Const. Tanta §. 1 : 
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"nomenque libris im pos u i mus D i g e s tor u m seu 
Pandectarum" . 

Die Praeterita weisen eben auf die Const. Deo auctore zurück; 
die citierten Texte fahren aber nunmehr fort: 

«EX, r:c rov 1:rov VOp,CiJV EXcW o~a~QioHS rc x,a~ o~a1:v-
1tmoHS, E'X 1:c 1:0V 1:0 'l'tav c~s EV a{}Qo~o{}EV inr:oO't~ao{}a~ 

rain:r;v aV1:tp {}tp,cvo~ 'l'tQoor;yoQiav»; 

beziehungsweise: 
"quia omnes disputationes et decisiones in se habent 
legitimas et quod undiq ue fuit collectum hoc in sinus 
suos receperunt." 

An sämmtlichen ~tel1en finden sich die Digesta mit den 
Pandectae durch die Partikel "oder" (vel- ELU - seu) , an der 
letzteren sogar durch das "oder" (s e u) verbunden, welches 
philologisch für eine vollkommene Gleichstellung involvierend 
genommen zu werden pflegt; dass aber Justinian eine solche 
wirklich beabsichtigte, dass ihm die beiden Ausdrü.cke in der 
That wesentlich gleichbedeutend waren, ergibt die folgende 
Definition, die unzweifelhaft ni c h t eine doppelte, im ersten 
Theil auf die D i g es t e n, im zweiten auf die Pan d e c te n 
gehende, sondern eine einlleitlidle, nur zwei verschiedene 
Kennzeichen hervorhebende ist. Für die disjunctive (Hugo'
sche) Interpretation könnte nur das wiederholte E'X. r:c rov jm 
griechischen Text zu sprechen scheinen; dass dasselbe jedoch 
nicht so zu verstehen ist, ergibt sofort die ganz co nj une ti v e 
lateinische Wortfassung. Im U ebrigen aber sagen beide Glip.
der gar nichts Verschiedenes. Die 0' ~ a ~ Q i 0 c ~ S 'Xa~ 0' ~ a r v· 
'l't o.J 0 c ~ S erklärt der hier gewiss massgebende lateinische Text 
als cl i s pu tat ion e s et d e cis ion e s, was wohl auf das Frü
here ius controversum und receptum zu beziehen sein dürfte, 
So dass gesagt wird: Der Name D i g e s ta oder Pandectae 
sei gewählt, weil die Sammlung alles früher noch streitige oder 
bereits feststehende Recht reproduciere (ihre in n er e B e ~ 
d eu tun g), und weil sie das von allen Seiten Gesammelte in 
ihren Schooss aufgenomm,en habe (ihre ä u s s er e Er sc 11 e i
nung). Eine Worterklärung wird also überhaupt nicht 
gegeben, sondern nur eine S aeherklärung. 
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Digesta sowohl wie Palldectae imjustinianischen Sinne 
sind - warum· den guten Ausdruck vermeiden? - Co r po r a 
j u r i s, Codices juris enucleati, wie Justlnian sie selbst nennt 
(Deo auct. §. 11.); sie sind Sammlungen "in quibus omne jus 
antiquum collectum est" (Prooem. Inst. §. 4.), consummationes 
juris (Tanta §. 20.), vollständige Rechts- und Gesetzbücher, 
bei denen eine gewisse Anordnung als seI b s t ver s t ä n d
li c h vorausgesetzt wird, denn über die Zeit der S y s t e m
los i g k ei t war man überall hinaus; überdies verbreitete 
der Kaiser sich über diesen Punkt an einer besonderen Stelle 
in separato (Deo auct. §. 5.). 

Es entsteht nun die Frage, ob die justinianische Defini
tion irgend einen Anhalt sei es für H ugo's, sei es für Mo m m
se n's be so n der e s Kriterium darbietet? Diese Frage ist 
absolut zu verneinen. Dagegen fragt es sich weiter, ob nicht 
bereits aus Justinians Constitutionen selbst ein vollgiltiger 
Gegenbeweis gegen beide zu entnehmen sei? Dies ist zunächst 
betreffs H u g o's ebenso bestimmt zu be ja he n : 

Nach der Const. Deo auctore war, wie bemerkt, bereits 
der Name D i g e s ta für das beabsichtigte Werk fixiert; es ist 
demnach im hohen Grade wahrscheinlich, dass wenn J usti
nian in derselben Urkunde das verbum d i ger er e braucht, 
er an den Zusammenhang beider Worte gedacht haben wird; 
dann aber hätte er unter D i g e s ta jedenfalls B ü c he r- und 
Ti tel eintheilungen mitbegriffen, denn es heisst im §. 5 cit. 
ausdrücklich: 

"oportet .. in libros quinquaginta et certos titulos 
totum (jus) cl i ger er e," 

und in §. 14 noch klarer: 
"codex consummatus in quinquaginta li bI'o S d i
ge s tu s," 

o'leichwie später in const. Tanta §. 1: die Rede ist von 
Cl . 

"principales constitutiones duodecim libris digestas." 
Gerade die angeblich charakteristischen partes sind also 

weggelassen. Dass dieselben aber überhaupt nicht die ge
ringste Rolle spielen, zeigt Const. Tanta §. 1: 

"et Ül septem partes eos d i g e s s im u s non perperam 
neque sine ratione, sed in numerorum naturam atque 
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artem inspicientes et co n sen t a n e ami i s cl i v i s i o
ne m pa. r t i um conficientes." 

Ich weiss nicht, ob diese Stelle im Zusammenhalt m~t 
§. 5. cit. schon genügend benutzt ist, um :li~ ~nmöglic~elt 
der früher viel behaupteten Eintheüung des Juhamschen EdlCts 
in partes oder gar in 7 partes darzuthun (R u d 0 I' ff Zeitschr. 
für R. G. Bd. III p. 32 ff.) Justinian hätte eine solche und spe
ciell die in septem partes erwähnen müssen, da er ja in Const: 
Deo auctore ausdrücklich die i mit a ti 0 n e n per pet u 1 

E d i c t i anbefohlen hatte. Statt dessen beruft er sich nicht 
auf einen solchen unverschweigbaren Vorgang, sondel~n auf die 
besonderen Qualitäten der Siebenzahl. Was H u g 0 für sich 
anführen kann, wäre höchstens, dass Justinian in Tanta §. 2 
_ 8 bei den Unterabtheilungen der partes den Wiederge
brauch des Wortes digerere geflissentlich zu vermeiden scheint; 
da er dort aber s t e t s den Ausdruck wechselt und überhaupt 
nur in ,§. 2. ein auf Theilung bezügliches V{ ort (sepo~ita) 
anwendet, so erklärt sich jener Umstand ebensogut aus emer 
besonderen Politur des Stils. 

Jede andere Erklärung der par t e s ist demnach der, 
wonach sie ein nothwendiges Correlat der digestio sein wür
den, unbedingt vorzuziehen, betrachte man nun dieselben al:-; 
von vornherein im Zusammenhang stehend mit dem Arbeits
system der Compilatoren, oder als eine bei Zusammenstellung 
der 50 Bücher beliebte systematische Oberabtheilung, oder 
als eine erst nach Vollendung des Werkes von J ustinian selbst 
behufs des Anschlusses des Studienplans mehr oder minder 
willkürlich hineingetragene Zerlegung. 

Die ganze Idee Hugo's, dass "pars" in Verbindung mit 
digerere" etwas Technisches bezeichne, ist überhaupt völlig 

~us der Luft gegriffen. Offenbar sind auch libri und tituli 
nichts anderes als partes, nur dass hier eben ein speciellerer 
Ausdruck dem allgemeinen substituiert ist. Aber H u go sucht 
seine Annahme durch Citate zu stützen, denen deshalb etwas 
näher zu treten sein dürfte: 

Sie sind zuerst Cic. de orat. r. 41. 42. " wo Cra,ssu.s in 
Hinblick auf die Rechtswissenschaft behauptet, dass bisher : 
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"nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta gene
rat im componerent," 

eine Aufgabe, welcher Cicero nach Gell. 1. 22. nachmals eine 
eigne Schrift "De jure civili in artem redigendo" gewidmet zu 
haben scheint. 

Dies artificiose digerere sollte nun nach Vorschrift 
von cap. 42. geschehen mit Hilfe der Philosophie dergestalt, 
dass zunächst: 

"sunt notanda gen er a et ad certum l1Umerum pauci
tatemque revocanda ;" 

das gen u s aber wird dahin definiert: 
" gen u s autem est id, quod sui similes communione 
quadam, specie autem differentes duas aut plures COlll

plectitur par te s ,'( 
die pars dahin: 

"partes autem sunt, quae generibus, ex q u i bus e 111 a
na n t, subjiciuntur." 

Endlich heisst es zu Ende des Capitels: 
"Si - effecerit, ut primum omne jus ci vile in gen e I' Cl. 

d i ger a t, quae perpauca sunt, deinde eorum generum 
qua si qua e d a m me mb I' a dispertiat" etc. 

Die übrigen aus Cicero angezogenen Stellen sind nach 
Sinn und Wortlaut so unpassend, dass sie einer Betrachtung 
kaum werth erscheinen. So heisst es zuerst De orat. II. 19: 

"Dividunt enim (sc. philosoph i Graeci) totam rem 
(sc. artem dicendi) in duas par te s, in causae contro
versiam et in quaestionis," 

sodann: 

"denique quinque faciunt quasi me m b ra eloquentiae," 
endlich, worauf Hugo sich hauptsächlich stützt: 

"quatuor, quinque sexve partes vel etiam septem (quo
niam aliter ab aliis d i ger u nt ur), in quas est ab his 
omnis oratio dis tri b u t a. " 

Es liegt auf der Hand, wie hier die verschiedenen her
vorgehobenen Worte ohne jede technische Bedeutung mit ein
ander abwechseln; auch haben die zuletzt erwähnten Theile 
einer Red e, von denen allein auch Brutus c. 33. 41. spricht, 
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doch gewiss nichts mit den Eintheilungen eines Rechtssystems 
zu thun. 

Was dagegen die vorher citierten HauptsteIlen betrifft, 
. so ist der Inhalt derselben ganz einfach der, dass jedes Sy

stem seine Haupt- und Unterabtheilungen haben muss, z. B. 
Hauptabtheilung : Erb r ec h t; Unterabtheilungen: Te s ta m e n
tarische - Intestat-Erbfolge. Die Ausdrücke genera, 
par t es, m e m b r a sind von Cicero selbst eingeführt; dass 
insonderheit der Ausdruck pars uicht technisch ist,zeigt 
das Synonym me mb rum auf das Klarste. Wäre es aber 
anders, so müsste doch H u g 0 wohl bei den justinianischen 
Digesten erst die gen er a nachgewi esen haben, ehe er von 
par t es im Sinne Cicero's sprechen konnte. Oder suchte er 
vielleicht die genera nach Const. Tanta §. 12 in Codex, Pan
decten und Institutionen? 

Noch schlimmer als mit dem ciceronianischen, steht es 
mit dem sonstigen Beweismaterial H u g o's, als: Plin. N. H. n. 
7., wo allerdings steht "in partes digessit," der Sinn aber 
ist, dass während es in Wahrheit nur ein e n Deus gäbe, die 
menschliche Schwäche darauf gefallen sei, diesen einen in 
unzählig viele Kräfte zu zersplittern, je nach dem 
Bedürfniss des momentanen Anliegens. Das D i ger e I' ein g e
ne ra bei demselben Plin. XXVIII. 6. muss Hugo übersehen ha
ben, sonst hätte er es olme Zweifel auch unrichtig verwerthet, 
wie er dies weiter thut mit Plin. Sec. Epp. IU. 10 und IX. 
18. In ersterer Stelle soll ein Gegensatz zwischen "uno I i bell 0" 

und )l d i g es t a" wahrscheinlich dahin gefunden werden, dass 
statt eines ein he i tl ich e n Buches allmälig ein in par t e s 
digeri ertes Werk geliefert würde, der Schriftsteller sagt aber 
nichts anderes, als dass er vorziehe, das Gedächtniss des ver
storbenen Spurinna filius nicht durch ein e Schrift zu feiern, 
indem ja dessen "farnae latius consuletur, si dis pe n s a ta 
et d i g es ta fuerit." Vorausgeschickt ist, dass es zweifelhaft 
gewesen wäre, "id solum, quod recitavi mitterem exigentibus 
Vobis, an adjicerem, quae in al i u d v 0 I u me n cogito reservare. " 

Nicht viel anders verhält es sich mit der zweiten Stelle, 
wo aber doch wenigstens das V\T ort par te s mit dem d i ge s ta 
sich hart zusammengestellt findet. -Sabinus hat den Plinius . 
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um seine libellos gebeten; dieser antwortet, er wolle sie ihm 
na c h und na c h schicken, ne istam ipsam memoriam, cui 
gratias ago, assiduitate et cop i a turbem? Dabei bedient er 
sich der Redewendung: "Faciam, (ich will die Schriften mit
theilen) per partes tarnen et quasi digesta" d. h. "aber 
lieferungsweise und gewissermassen in einer systematischen 
Reihenfolge." Hugo dagegen scheint zu übersetzen "aber in 
loestimmten Abtheilungen, ähnlich wie die Partes eines Dige
stellwerks," während doch höchstens noch cl i e Wiedergabe 
möglich wäre: "aber in bestimmten Theilen und gewisser
massen Digesten," so dass pars und digestum zu ungefäh
ren Synonymis gemacht würden. 

Hiermit sind die Citate, welche über die systematische 
Arbeit hinaus auch noch deren Zerfallen in partes beweisen 
sollen, erschöpft; über das sonst Beigebrachte, soweit es nicht 
weiter unten von mir selbst zu l'eproducieren sein wird, kann 
mit der Bemerklmg hinweggegangen werden, dass es absolut 
gar nie h t zur Sache gehört, wie z. B. Plill. N. H. XXXI. 
4., wo sogar die silva ilimbos digerere consueta, die Ver
thcilung des Regenwassers durch die Wälder mit J ustinians 
Digesten in Connex gebracht wird. 

Es fragt sich demnach an zweiter Stelle, ob wie gegen 
H n g o's so auch gegen Mo m m s e n's Ansicht schon aus Jnsti
nians Dispositionen selbst der Gegenbeweis zu erbringen ist? 

Auch diese Frage ist meines Erachtens unzweifelhaft 

zu b ej a h en. 
Nach l\1 0 m m sen enthielten die älteren Digesta die 

s ä m mt 1 ich e n Wer k e eines oder mehrerer Juristen. Die 
justinianischen dRgegen sollen, "indem sie zuerst die (qualita
tiv jedenfalls irrelevante!) Neuerung (richtiger wohl Erwei
te run g!) brachten, die sämmtlichen Schriften alle I' (auto
risierten' l) Juristen zusammenzufassen, zuerst auch aus dem 
biossen Compilieren in Epi tomier en und In t erp oli eren 
über- und aufgegangen sein." Hiernach müsste man sich den 
Hergang etwa so denken, dass J ustinian an die Compilatoren 
den Auftrag ertheilte, Digesta im bekannten (Mommsen'schen) 
Wortsinn zusammenzustellen, aber bei dieser Arbeit die ge
sammte gute alte Literatur in's Auge zu fassen, dass jedoch 
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die Compilatoren sehr bald bemerkten, welch ungefüges Opus 
daraus entstehen würde, und dass sie demgemäss, (um nur 
von diesem einen hier wesentlichsten Punkte zu reden,) der
gestalt anfiengen zu epitomieren, dass nicht nur von drei 
Millionen Zeilen nur das Zwanzigstel übrigblieb, sondern von 
den fast 2000 gelesenen libri8 gut der fünfte Theil nicht nur 
überhal!pt nicht excerpiert ward, sondern auch Schriften und 
gewiss sogar Juristen angehörig ist, die gar nicht, auch 
nicht aus zug s we i s e zur Aufnahme gelangt sind. J ustinian 
würde alsdann den bereits der ursprünglichen Idee gemäss vorge
schriebenen Tit.el nicht widerrufen, sondern auch den in obiger 
Weise verstümmelten "sämmtlichen Schriften" belassen haben 

Nun steht aber die Sache grade umgekehrt. Justinian 
hat von vornherein ge w u s s tun d g e woll t, dass das Vi erk 
den jetzigen Charakter haben würde; er hat das Sammeln und 
Studieren der gesammten bezüglichen Lüeratur befohlen, aber 
nicht, um dieselbe in einem gemeinsamen neuen System der 
Nachwelt wiederholt zu überliefern, sondern gradezu, um sie 
durch ein neues Werk tod t zum ach e n, nachdem er die 
Quintessenz daraus gezogen. Das neue Werk sollte dergestalt 
beschaffen sein, "ut quicquid ibi scriptum est, hoc nos t rum 
appareat et ex nostra voluntate compositum" (Tanta § 10); 
die einzelnen Schriftsteller und deren Werke als solche waren 
dem Kaiser vollkommen gleichgiltig; er wollte nur "ex his hoc 
colligi, quod unum pro omnibus sufficiat" (Deo auctore §. 4. 
10.), "ex his quod optimum esset," "quod utilissimum erat" 
colligere (Tanta §. 1. 2.); ja er gieng noch weiter, indem er 
nicht einmal das zur Collectio Bestimmte intact liess, sondern 
daran noch nach allen Seiten die bessernde Hand zu legen 
befahl ("tam colligere, quam certo moderamini tradere (Tanta 
§. 1.), ja endlich geradezu erlaubte, der Ansicht eines Excer
pierten im Gewand von dessen eigener Wortfassung einen an
deren Sinn zu substituieren , sowie, sei es aus Schriften an
derer, sei es aus eigener Machtvollkommenheit ihm Aussprüche 
in den Mund zu legen, die er nicht einmal andeutungsweise 
gethan hatte, ih n zu in tel' pol i e ren, so dass wirklich das 
nothwendige Resultat "multa et maxima transformata" 
sein mussten. (Deo auct. §. 7. Tanta §. 10.). 
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Lagen also aus früherer Zeit unter dem technischen 
Namen Digesta Werke vor, welche mit Recht als "sämmtliche 
Schriften" eines oder mehrerer Juristen betrachtet werden 
konnten, so mus s t e J ustinian - und er würde nicht unter
lassen haben, sich dieser "b e 11 iss i m a mac hin a ti 0" gerade 
wie beim Antipapinian zu berühmen (Oonst. Omnem reip. §. 4.) 
- eine Erklärung abgeben, warum seine Compilation d e p. no c h 
D i ge s t a heissen d ürfe, obwohl sie gewissermassen das gerade 
Gegentbeil, nämlich statt "s ä m m tl ich er Wer Je e" nur 
Aus g e w ä h lt e sund Zur e c h t g es c h n i t t e n e sau sau s-

-gewählten Schriften darbot, und auch nicht als Digesta 
v e t er um j ur isa u c tor um, wie es doch anstandshalber 
hätte heissen müssen, sondern aJs D i ge s t a Jus tin i a n i CD i
gesta nostra const. Tanta §. 10.19.20. Omnem §. 1. 5. 7.) 
bezeichnet wurde. War eine solche Befürwortung ni c h t nöthig, 
so musste eben der Titel auch ohne Weiteres auf eine Arbeit 
wie die vorliegende anwendbar sein, sei es, weil er überhaupt 
kein te c h n i sc her Titel, sei es, weil er gerade für Werke 
die s er Art technisch war. 

Nach den eigenen kaiserlichen Erklärungen und Anord
nungen ergibt sich so nach, dass entweder Mommsen's Ansicht 
über das Charakteristische der Digestenwerke übe r hau p t 
nicht Stich hält, oder wenn docb, dass dann wenigstens J u
s tin i a n von einem etwaigen früheren Sprachgebrauch sich 
völlig emancipiert haben muss. 

Die erstere Alternative bedarf nun noch einer besonderen, 
an die Mommsen'sche Deduction Nr. 1-:1 anknüpfenden Er
örterung. Es wird dort nämlich behauptet: 

I. Während Anführung doppelter Titel in der Weise, 
dass jeder Titel eine durchaus selbständige Buchführung auf
zeige, hn U ebrigen in ' der antiken Litteratur wohl unerhört 
sei, finde sich dergleichen in Beziebung auf Digesta verhältniss
mässig häufig. So citiere Gellius VII. 5 den Al fe n u s Dig. 
Lib. XXXIII., Conjectaneorum autem H. Von Ce I s u s gebe es 
d r e i solche Doppelcitate, wo neben den Digesta sich die 
Commentarii, Epistolae und Quaestiones fänden, und ganz dem 
entsprechend (7) habe auch das schema citandi der Digesten 
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zweifellos sein sollen: D i g e s tor u m Jus tin i a n i Au g u s t i 
L. 1. sub ti tu 10 d e jus t i tia e t j ure, U I p i a n i i II S t i t u
ti 0 n u m L. I. Diese Doppelcitate seien nun bloss durch die 
Voraussetzung zu erklären, dass die Digesta des Alfenus und 
Celsus den justinianischen durchaus gleichartig gewesen seien, 
nur dass in jenen nicht die Schriften verschiedener Verfasser, 
sondern bloss die Schriften eines und desselben Verfassers in 
systematischer Folge und mit Vor~etzung des ursprünglichen 
Citats vor jeden einzelnen Abschnitt zusammengefasst worden 
seien. Ebenso erkläre auch nur auf diesem Wege sich das 
incongruente Verhältniss der Buchziffern der Specialpublica
tionen zu denen der Digesten; ferner lasse nur so die be
kannte Thatsache, dass die Digesten (welche 7) dem System 
des Edicts folgen, sich mit den oben dargelegten Bestandthei
len derselhell füglich in Einklang bringen, und lasse sich über
haupt begreifen, zu welchem Zweck derartige Republicationen 
stattgefunden haben. -

Die beiden letzten Sätze gestehe ich offen nicht recht 
zu verstehen. Der letzte enthält wohl geradezu eine petitio 
principii, denn wenn die Digesta ni c h t der art i ge (dh. wie 
Mommsen annimmt) Republicationen, also systematisch geord
nete sämmtliche Werke sind, sondefl~ überhaupt keine ein
fachen oder überhaupt gar keine Republicationen, sonde~n 
selbständige systematische Werke anderer Art, so ist der 
Zweck da von doch gewiss ohne alles Kopfzerbrechen zu 
finden. 

Von der Behauptung vorher weiss ich nicht, ob sie sich 
auf die justinianischen Digesten beziehen und was sie dann 
bei deren eigenthümlichem Charakter für eine retrotractive 
Beweiskraft haben soll, oder ob auf Digestenwerke überhaupt, 
in welchem Falle sie für die ältesten derselben entschieden 
unrichtig wäre, ein Umstand, der übrigens bei Mo m m se n's 
Ansicht ganz irrelevant sein müsste, da ein innerer Zusammen
hang zwischen Edictsordnung und sämmtlichen Werken kaum 
ersichtlich wird. 

So bleiben nur die Doppelcitate und daraus gezogenen 
Schlüsse übrig. Es handelt sich hier um zwei Fragen: 
1. Sind die Prämissen r ich t i g 7 2. Sind sie c 0 n cl u den t 7 
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Ad 1. sind die Citate bei Gellius und in den drei im 
Text selbst von 1VIommsen angezogenen Stellen Ulpians unan
fechtbaT. Für sehr bedenklich halte ich dagegen das p. 483. 
not. 5. im Weg der Conjectur hinzugefügte Beispiel aus 
L. 19. §.3. D. 34. ·2, wo statt: "Celsus libro nono decimo 
qua e s ti 0 n um quaerit" gelesen werden soll: "libI'o non 0 D i
ge s tor u m d e ci m 0 qua es ti 0 n um," eine Conjectll:f, die 
in der Ausgabe des Corpus juris ad h. 1. in die jedenfalls 
wahrscheinlichere "libro nono decimo Digestorum deci
mo qua e s ti 0 n um" umgewandelt zu sein scheint. Dies erfor
dert §. 6. cit, obwohl allerdings in L. 70 D. 32. auch eine 
Legatsstelle aus Lib. IX. der Celsinischen Digesten citiert wird. 
Wenn jedoch an letzterer Stelle nicht ebenfalls Lib. XIX zu 
lesen ist, so war doch jedenfalls die dort aufgestellte Ansicht 
bei Justinian deplaciert, denn das Erbrecht beginnt bei Celsus 
entschieden erst mit Lib. XV. Aber wozu überhaupt eine 
ziemlich harmlose, eigentlich nur durch das spätere Citat aus 
Lib. XIX der Digesten und allenfalls die hohe Bücherzahl der 
citiertell Quaestionen suspecte Stelle emendieren, wenn dadurch 
doch der U 9belstand nicht hinw~ggeräumt ~ird: dass in L. 1 
D. 12. 1. n0ch ein ganz unangreIfbares SpecmlcItat der Quae-

stionen stehen lJleibt?" 
Vollkommell unrichtig ist sodann ohne Zweifel die von 

1VIommsen aufgestellte ursprüngliche Citierweise der justinia
ni sc h enD i g e s te n; vielmehr ist mir ganz zweifellos, dass 
der Absicht der Redactoren zufolge nur nach Büchern und 
höchstens Titeln citiert werden sollte, wie es denn überhaupt 
nur den Anfängern und der Bequemlichkeit zu Liebe gekom
men ist, dass man heutzutage fast durchweg eine bis auf leges 

und §§. gehende Genauigkeit entfaltet. . .. . 
Als die Interessenten noch selbst m den Buchel'n, dIe 

ihnen durch Citate vorgeführt wurden, Bescheid wussten, ge
nügte offenbar ein ganz allgemeiner Hinweis, und die Pandec
tenjul'isten selbst sind die besten Zeugen, dass bedeutende 
Rechtslehrer untereinaeder sich nur mit Angabe der Wer k e 
und Bücherzahlen citierten, obwohl ja längst fast durch
gängig eine weitere Unterabtheilung mindestens in Titel statt
fand. Dieser Gebrauch, welchen auch die Compilatoren bei 
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ihren Excerpten beibehalten haben, I) findet sich aus früherer 
Zeit überdies bestätigt in der offenbar von einem tüchtigen 
Juristen verfassten Vaticanischen Sammlung. Die grössten 
Werke wie Papinians Responsa, Ulpians Commentare zu Sabi
nus und zum Edict, Paulus Schrift De Brevibus (vg1. den fol
genden Aufsatz) und grösserer Edictscommentar, sowie dessen 
Responsa und Sententiae nebst manchen Specialschriften und 

1) Eine hier nur anzudeutende interessante Ausnahme macht 
der Excerpent von Gaius Ad Edictum Praetoris. Die Auf
fälligkeit der Citiermethode dieses dem Index Florentinus 
zufolge nicht vollständig, sondern nur in 10 Büchern aufge
fundenen Werkes ist schon von Mo m m sen zu L. 54. D. 23. 
3. bemerkt aber ohne Erklärung gelassen worden wie dies 
auch bei der Oberflächlichkeit der dortigen Prüfung nicht 
verwundern kann. Mo m m sen gibt 1. c. an, dass in dem be
treffenden Werke des Gaius an 4 Stellen ein zweites Buch 
angeführt werde mit dem Titel lIde liberali causa." An 6 
Stellen werde sodann die Bezeichnung libro ohne Zahl dem 
T~tel~itat vorgestellt, im Uebrigen nur die Rubrik (?) genannt, 
WIe tItulo de damno infecto, libro (!) primo de testamentis, 
libro (I) secundo de legatis. 
. Genauer steht die Sache so, dass an 13 Stellen (dass es 
111 L. 7 D. 42. 1. anders sei, behauptet zwar Mo m m sen 
d~ch ~st es aus. seiner Ausgabe noch nieht ersichtlich,) bloss~ 
~ItelcItate vorhe?,en, an einer Stelle (L. 139 D. 50. 17.) 

_ e:n blosse~ Buc~cItat ohne Nummer, an einer (L. 5. D. 34 4.) 
em BuchcItat mIt NI'. 2. (weshalb Mommsen diese Stelle viel
leicht ganz richtig in Lib. 2. de legatis verweist) an 5 (nach 
l\!ommsen der L. 7 D. 42. 1 zuzieht, an 6) Stellen ein Buch
Cltat ohne Nummer mit Titelangabe , endlich an 26 Stellen 
nämlich an 4 (elen von Mommsen citierten) aus L. 11 de libe.rali 
causa, an 2 aus L. I, an 5 aus L. II de testamentis, an 2 aus L. I, 
an 4 aus L. II, an 9 aus L. III de legatis, ein numeriertes Buch 
und eine Rubrik, so zwar, dass de liberali causa dreimal 
"L. U a€l Ed. Pr. urb. tit. de libel'ali causa," einmal (L. 30 
D. 9. ~.) ,?L. II de liberali causa edicti urbici," die übrigen 
durch~angIg "L. I .. :I. Ur. de test~mentis,. - de legatis -
ad Edlctum Praetons oder "PraetorIs urbam" oder urbicum" 
citiert werden. Daraus scheint nun zu folgen dass '~ler Com
pilator entschieden nic h t nach laufenden Büdhern des Edicts
commentars citieren woll te, beziehungsweise k 0 n nt e, je
denfalls deshalb nicht, weil die geretteten zehn Bücher nicht 
auf einander folgende. (von Ru d 0 rff Zeitschr. III p. 76 werden 
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kleineren Werken (vgl. 1\1: 0 m m sen Vat. Fr. pag. 393) sind in 
den uns erhaltenen Fragmenten regelmässig nur nach den Bü
c her n angezogen. Nur die Citate aus Venuleius (?) De inter
dictis (§ 90-93) führen die Rubriken der einzelnen Titel an, 
jedenfalls nur, um auf diese Weise dem Leser den vollen Na
men des im Citat behandelten Edictes unter Augen zu stellen; 
ausserdem werden einmal (§. 227) aus nicht erkennbarem 
Grunde des Paulus Quaestiones lib. VI. mit der Rubrica "de 
legitimis tutelis" angeführt. Nicht gleichen Characters ist da-

sie ohne Grund für die letzten erklärt) und weil sie selbst wahr
scheinlich nicht numeriert waren. Denn es ist ohne Zweifel die 
einfachste Annahme von der Welt, dass Gaius überhaupt einen 
vollständigen Commentar des städtischen Edictes nicht geschrie
ben, oder wenn doch, ihn nur stückweise und ohne sich an 
die Reihenfolge des Edictes zu binden ediert habe, wie dies 
ja bei einem vorwiegend dor Leh!'thätigkeit gewidmeten Manne 
so naheliegende Gründe hat. Das uns Erhaltene aber war 
jedenfalls so vertheilt, dass es enthielt z w ei Bücher de testa
menüs , d r eide legatis, z w eide liberali causa, so dass 
in das erste derselben alle diejenigen Stellen gehören, wo 
nicht ausdrücklich ein zweites Buch erwähnt ist. Zu diesen 
sieben Büchern traten dann hiezu als ach te s dasjenige, 
woraus die Titel de Publicanis (L. 19 D. 19. 1. L. 5 D. 
39. 4.) und cle Praediatoribus (L. 54. D. 23. 3.), als neu n
te s das, woraus die de aqua pluvia arcenda (L. 13. D. 39. 
3.) de damno infecto (L. 30. D. 9. 4. L. 8. L. 10. D. 39. 
2.) und de operis novi nuntiatione (L. 9. D. 39. 1.), als 
zehntes, woraus die de re judicata (L. 2. D. 25 . 2. L. 7. 
D. 42 1.) und qui neque sequantur neque ducantur (L. 48. 
D. 50. 16) zu stammen scheinen. Gehört alsdann L . 5 D. 34. 
4, wie Mo m m sen annimmt, in Lib .ll de legatis, so bleibt 
nur L. 139 D. 50. 17. ohne bestimmbaren Platz; es ist hier 
eben die Titelbezeichnung (sicher nnr zufällig) weggelassen 
oder weggefallen und, die Stelle gehört eigentlich zu den
jenigen, worin ein biosses libro ohne Nummer mit darauf 
folgendem Titelcitat angegeben ist. Wenn an bisher zwei 
dieser Stellen (L. 54 D. 23. 3. L. 2. D. 25.2.) Mo m m sen 
:mf seinen Codex Fl., der zur L. 54 D. 23 . 3. nach libro 
eine Lücke zeigt, gestützt, diese Lücke in seiner Ausgabe 
wirklich markiert, an den übrigen Stellen aber der Note 
zur L. cit . zufolge markiert zu wünschen scheint, so darf 
dies entschieden als eine Nichtverbesserung angesehen werden; 
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gegen das Citat in §. 298 "Paulus Lib. LXXI. ad Edictum ad 
Cinciam." Die Worte "ad Cinciam" sind hier vielmehr 'kaum 
e~.w~ts a.nderes als eine Notiz des Verfassers über die Ortsge
hongkelt des Excerptes in seiner eigenen Compilation, die 
nachher irrthümlich in das Citat eingeschlichen ist, denn we
der gab es selbstredend ein 71 tes Buch zum Edictum ad 
Cinciam, noch überhaupt eine derartig vage Rubrik des Edicts. 
Noch anders steht es mit §. 266, wo "Ulpianus Lib. I. ad 
Edictum de rebus creditis" e~scheint, w0lches nach der aanz 
übereinstimmenden L. 26 §. 3 D. 12. 6. identisch sein dürftet> mit 
Lib. XXVI des grossen Edictscommentars. Hier wird man zu be
denken haben, dass jedenfalls Werke wie des Ulpian 83 und 
des Paulus 80 Bücher ad Edictum nicht auf einmal sondern 

. ' allmähg und unter Specialtiteln, wiewohl immerhin auch mit 
fortlaufender Gesammtziffer in die vVelt geschickt wurden, so 
dass eben die Hauptnummer XXVI der Specialnummer 1. sellr 
wohl entsprechen konnte. De rebus creditis ist ganz in der
selben Weise eine Generalbezeicbnung für bestimmte Proposi
tionen des Edicts wie später für die dritte Pars der Dio'esten 
Justinians. (Vgl. auch Rudorff Ztschr. III. p. 32.) Cl 

Ganz anders, weil entschieden aus schlechter Zeit und 
jedenfalls für Nicht juristen von einem sehr mässigen Juristen 
compiliert stellt sich die Collatio legllm Mosaicarum et Roma-

vielme.hr ist aur,h die in F I wirklich indicierte Lücke llU!' 

ein Schreiberirrthum. Das Citat bedeutet eben nur: "in dem 
uns erhaltenen Buche zum Edict, worin der Titel so und so 
behandelt ist." Uebrigens ist auch sonst das Citieren einer 
ganze~ Schr~ft als libro ohne Zusatz der Zahl keineswegs 
unerhort, WIe z. B. L. 7. pr. D. 2. 8. Pomponius li b l' 0, 

und L. 19 §. 5. D. 34. 2. li b l' i s epistolarum citiert wird. 
. Es ergibt sich aus diesem Excurs, der in manchen Punkten 

nut den Ausführungen H u s ch k e's Irspr. Antej. ed. II. p. 88 
seqq. (vgl. auch Der nb ur g die Restitntionen des Gaius. Halle 
1869. p. 77. N. 6.) übereinstimmt, dass diese Titelcitate keine 
Ausnahme von der im Text aufgestellten Regel bilden. Ob eine 
solche in L. 45. D. 39. 2. zu finden ist, oder die dortio'en Ein
gangsworte die Ueberschrift einer Quaestio oder ein °Glossem 
bilden, muss dahingestellt bleiben, (vgl. S c h u I tin g N otae 
ac1 Digesta VI. p. 175.) 

2 
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narum, wo aus 14 benutzten Schriften dur c h weg die Titel 
mitdtiert sind, 2) nur mit Ausnahme von Gaius Institutionen, 
die bekanntlich nicht in Titel zerfallen. Endlich ist zu be
rücksichtigen die Consultatio, wo Paulus Sententiae ebenfalls 
regelmässig nach Buch und Titel figurieren; nur in Cap. IH. 
findet sich eine unzweifelhaft ganz zufällige Ausnahme, 
am~serdem einmal (c. VII.) das laxe Citat "Ex COl"pOre Pauli 
de pactis et convelltis," wogegen in c. VI. sogar "Lib. 1. tit 6. 
(XIII. b.) si hereditas" ... vorkommt. Die drei Codices sind 
bald nur nach dem Buch, bald nach Buch und Titel angeführt. 
Dass auch der Respondent der Consultatio und vor allem sein 
Consultant zu den Epigonen gehörte, sollte nicht bestritten werden. 

Um hiernach auf Justinian zurückzukommen, so sind 
allerdings die 50 libri seiner Digesten im Durchschnitt jedes 
noch einmal so stark als die 2000 der excerpierten Juristen, 
(50: 150000 == 3000 versus j 2000: 3000000 == 1500 versus!) 
aber gewiss nicht stärker als viele ältere libri singulares, 
Responsorum, Regularum dgl., so dass recht wohl die alte 
Citiermethode auch dafür hätte beibehalten werden können. 
Dennoch mag es immerhin sein, dass da der Kaiser selbst 
ausdrücklich die Subdivision in Titel befohlen hatte, er auch 
diese beim Citieren mit angeführt wissen wollte. Dagegen 
__ und damit erledigt sich zugleich die erste Schlussfolgerung 
lYI 0 m m se n's aus seinen ob angeführten Prämissen - ist nicht 
daran gedacht worden, die einzelnen Juristen in der hier be
kämpften Weise gewissermassen als Paragraphennummern fun
gieren zu lassen. Es wäre dies in directem vViderspruch mit 

Deo auctore §. 6.: 
"Omnia enim merito nos t ra facimus, quia ex no bis 
Olunis eis impertietur auctoritas j nam qui non subtiliter 
factum emendat, lau da b i I i 0 rest eo, qui primus 

invenit. " 

2) Die Ausnahmen in Tit. IV. c. 7. und Tit. X. c. 2. sind 
nur scheinbar, indem an ersterer Stelle die Worte" et tHulo" 
(wie klar aus c. 8 hervorgeht), an letzterer die "W 'orte "sub 
t.itulo" hinter der Erwähnung des Buches ausgefallen sind, 
ebenso wie in Tit. XV 1. c. 4. der Buchtitel "Regularum" 
fehlt. 
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Dass die Juristen überhaupt genannt wurden, beruht 
jedenfalls zunächst darauf, dass natürlich die Compilatoren 
in ihren Vorarbeiten der Contröle wie des schnelleren U eber
blicks wegen die Q~lellen der einzelnen Excerpte denselben 
vorausstellteri. Bei der Ordnung und Combination des Ganzen 
liess sodann ~ribonian diese Inscriptionen, zunächst vielleicht 
auch aus rein äusseren Gründen stehen, endlich aber verfiel 
er oder J ustinian darauf, dieselben definitiv beizubehalten. 
Dieser Hergang ergibt sich mit ziemlicher Klarheit einmal dar
aus, dass die Const. Deo auctore der Conservierung der Citate 
noch gar nicht gedenkt, sodann dass die Const. Tanta §. 10 
dieselbe durchaus nicht als etwas Selbstverständliches behandelt, 
(wie dies doch der Fall sein musste, wenn es in allen bisherigen 
Digesten insonderheit mehrerer Autoren sich so verhielt), son
dern die Sache als eine besondere Aus z ei c h nun g him;tellt, 
"ut nomina prudentium taciturnitati tradere nullo patiamur 
modo, sed unusquisque eormu 1 qui auctor legis fuit 1 nostris 
Digestis inscdptus est", wofür als Grund die re ver e n ti a 
an t i q u i tat i hab i t a angegeben wird, während in §. 20 
ibo einfacher wiederholt ist, "ne in co g n i t u 111 vobis sit, ex 
quibus veterum libris haec consummatio ordinata est." 

Erhielten nun aber auf diese Weise die Juristen ein 
ehrendes Denkmal innerhalb des "proprium et sanctissimum 
templu111 justitiae" (Deo auct. §. 5. Tanta §. 20.), so blieb doch 
i 111. Uebrigen dies "templum quasi qnodam muro vallatum, 
ut nihil extra se habeat", es blieb der Codex juris enu
cleati Jus tin i a n i Au g u s ti Imp., die Digesta nos t r a, und 
der Kaiser würde es nimmermehr mit seiner Eitelkeit vereinigt 
haben, dass beim Gebrauch desselben schliesslich doch nicht 
er, sondern der alte Jurist als eigentliche Quelle citiert wäre. 
Und würde nicht wenigstens eine solche Citiermethocle noch 
irgend wie in den ältesten Scholien der Basiliken erkennbar 
sein müssen? 3) 

3) Ich kann nur eine emzlge allenfalls brauchbare Stelle finden, 
die für jene meines Erachtens ganz abenteuerliche Citier
methode sprechen könnte, nämlich die 276te Glosse der Tu
riner Institutionen-Handschrift (vgl. Kr ü ger in der Zeit-

2* 
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Dass die B e z i ff er u n g der einzelnen leges nicht ur
sprünglich ist, wie Mommsell (p. 482 n. 4.) aus äusseren Grün
den darlegt, erhält durch die vorstehenden ~emerlmn.gen nun 
auch eine innere Begründung. Dass aber ehe Byzantmer als
bald mit dem Numerieren der Fra.gmente begannen, erklärt 
sich ganz natürlich ans dem Zusammenhang der R~chtsbücher 
mit dem Unterricht, der diese den Anfänger leIchtere Be-

zeichung mit sich brachte. 
Somit fragt es sich in der That nur noch 
Ad 2. ob die vier Doppelcitate den darauf gebauten SchI uss 

gestatten? Aber sollte denselben wirklich ein irgend erhebli
cher Werth beizulegen sein ? Ist es nicht noch heutzutage 
eine ganz gewöhnliche Erscheinung, sowoh.l dass. ein SC~~'ift
steIler dieselbe Sache in verschiedenen SchrIften mIt ganz ahn
licben oder gar denselben Worten behandelt hat, als d~ss ei~ 
anderer beim Citieren, sei es auch nur zur BequemlIchkeIt 
für den nachschlagenden Leser diese verschiedenen Fundorte 
anmerkt? Hat es deshalb irgend etwas Verwunderliches, wenn 
zunächst ein Gelehrter wie Gellius , der alle nur möglichen 
Schriften durchstöberte, worunter gewiss auch alles Vorhan
dene vom Alfenus, eüle sowohl in den Digesten wie in den 
Conjectaneis desselben gefundene Notiz auch aus beiden ci
tierte, schon um seine Gründlichkeit zu documentieren? 

Ganz das Nämliche gilt aber auch von Ulpian, der un
zweifelhaft die Meinung des Celsus der Regel nach in dessen 
Digesten aufsuchte, zuweilen aber auch andere Schriften blät
terte und dabei gelegentlich ein Ci tat aus diesen allein bei
setzte, gelegentlich auch es einem bereits vorhandenen hin
zufügte. Das sind Manipulationen, wie sie jedermann, der 

schrift VII p. 68), wo es etwas corrumpiert heisst: "si.cu~ 
nono libro de tutelis titul1) sexto Dig. in (I?) Mo des tIn I 
invenies." Im U ebrigen citiert die Turiller Glosse nur nach 
dem B u c h der Digesten in No, 129. 241. 313 ., nach Pars, 
Buch und Titel in No. 1. 447., den Codex sehr vollständig 
nach Buch Titel und Gesetzesziffer No. 277. 278. 480., die 
Novellen ~ur nach Zahlen No. 247. 297. Dass Justinian 
nicht nach Partes citiert wissen wollte, beweist wohl der 
byzantinische Usus. 
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Bücher schreibt, vorkommen; sie beweisen eben an sich ,gar 
nichts. Im concreten Falle ist nun aber das Beweismaterial 
um so dürftiger, als eine genauere Prüfung mehrere sehr be
denkliche Ums tände entgegenstellt: 

1. nämlich bleibt doch die Frage unbeantwortet, warum 
Ulpian nur an den wenigen Stellen, die Mo m m sen anführt, 
das Doppelcitat gegeben haben soll, nicht überall, oder doch so 
oft, dass man das Unterlassen für die Ausnahme erklären 
könnte. Seltsamerweise wird ein so bedeutendes Werk, wie 
es offenbar die Celsinischen Digesten waren, nur zweimal 
1.51 (edit.Mommsen) D.28.5. undL. 33 D.36. 1. in den 
Responsen und Institutionen des Marcian, sonst ausschliesslich 
und 7.war mit Abrechnung der drei fraglichen Doppelcitate 
47mal ausdrücklich und wenigstens 5ma1 4

) mit blosser Buch
nennung von Ulpian ci ~ iert. Dazu kommen die Citate des Lib. 
XVIII. in Vat. Fr. 75. 77. 80,' ebenfalls Ulpian zugehörig und 
desgleichen des Lib. XXXVII . . in Coll. Tit. XII. c. 7. Nirgend 
aber ist von einem Hinweis auf die Specialwerke neben der an
geblichen Gesammtausgabe auch nur das Geringste zu bemer
ken, und ebensowenig kehrt die von lVI 0 m m sen hervorgehobene ' 
Erscheinung beim Citieren irgend eines anderen Digesten
werks wieder, weder bei Justinian noch in vorjustinianischen 
Quellen. Mit welcher Spur von Wahrscheinlichkeit aber könnte 
man annehmen wollen, dass von oder bei allen den verschie
denen Ci tanten geflissentlich die zweiten Citate, - im Grunde 
doch die eigentlich wichtigern ! - unterdrückt und nur irr
thümlich jene vier äusseren Erinnerungszeichen stehen geblie
ben wären! 

4) L. 51 pr. D. 2. 14. L. 3 § 1. D. 7. 2. L. 3. § 5 D. 15. 
1. L. 15 § 1 D. 38. 1. L. 2 § 4. D. 40. 7. Die· hier be
rührten Materien sind entweder ex officio in den entspre
chenden Büchern der Celsinischen Digesten behandelt, oder 
gehören (wie besonders der Inhalt der erstcitierten Stelle) 
erkennbar dorthin. Auch L . 27 D. 41. 3., die in den Di
gesten eigentlich nach Lib. 23 oder 24 gehören würde, muss 
der hohen Bücherzahl 34 wegen (obgleich statt derselben wohl 
XXIV zu lesen ist) doch wohl in dieses Werk verlegt werden. 
Anders L. 7 D. 14. 6, die in Dig. Lib. VI stehen müsste, 
also vielleicht doch auf den Lib. IV einer anderll Schrift hinweist . 
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2. Nach Mo m III s e 11 müssten zwar eigentlich all e aus 
Digestenwerken entnommenen Stellen Doppelcitate darbieten, 
allein es wäre doch möglich, dass ein Verfasser bei 83.mmlung 
und Digerierung seiner bisherigen Schriften gleichzeitig noch ein 
unediertes neues vVerk ohne besonderen Titel mit untergemischt, 
oder doch um die N euordnullg zu vermitteln, eine Reihe ver
bindender noch nirgendhin gehöriger Sätze eingeschaltet hätte. 
Denn würde jedenfalls das zu dieser nenen Arbeit Gehörige 
ni c h t d 0 p pe 1 t, sondern nur ex Digestis haben citiert werden 
können, und so möchten dann vielleicht in dem einzigen Fall 
von Doppelcitaten, den wir in der juristischen Literatur haben, 
nämlich bei Celsus Digesten die übrigen c. 50 Stellen wirk
lich nicht aus den gesammelten früheren Werken stammen. 
Davon lässt sich aber leider mit grosser Wahrscheinlichkeit 
das Gegentheil bescheinigen. Wir kennen ausser den Digesten 
von Celsus bekanntlich noch drei Schriften, E pis t 0 1 a e, 5) 

5) Nach den Forschungen Bremer's in der sehr ve~-,dienstvol1en 
Schrift. "Die Rechtslehrer und Rechtsschulen " etc. Berlin 1868 
würden E pis t 01 a e schriftliche Rechtsbelehrungen der rechts
verständigen Gerichtsbeisitzer (assessor es) an die Parteien auf 
Anfragen über processualische VerhältnissE', iusonderheit über 
die für den concretell Fall passende formula sein (p. 42). 
Dass in die Sammlungen solcher Epistolae behufs der Heraus
gabe auch wohl andere Erörterungen, die dahin zu passen 
schienen, mit aufgenommen seien, gibt B rem e r daneben 
selbst zu ohne übrigens gerade die schlagendsten Belegstellen 
zu citie/en. Meines Erachtens ist diese ganze Ansicht eine 
irrthümliche und willkürliche, die nach Bremer p. 41 "ganz 
grundlose Vermuthung t

' aber, dass die "Epistolae" mit den 
ReSI)onsa" für identisch zu halten, trotz des behaupteten 

" W k . ganz verschiedenen Characters beider Arten von er en 1m 
Wesentlichen vollkommen richtig. Um nicht Ztl sehr in Spe
cialitäten einzutreten, nur folgende Bemerkungen: 

1. E s ist absolut Luwichtig, wenn B rem er eine Verwandt
schaft zwischen den Libri assessoriorum des SabiLluS und 
Puteolanus und den Epistolae zu constatiel'ell sucht. Beide 
in FraO'e kommende Stellen L. 12 D. 2. 14 und L. 5 §. 8 
D. 47.10. (wo ich das "ill assessorio" do ch jedenfalls auf ei
non Ausspruch in eillem liber assessoriorum beziehen möchte,) . 
weisen vielmehr entschieden darauf hill, dass die a~sessoria 
nichts anderes waren als vractischc, besonders aus dem Ge-
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Comment~rii 6) und Quaestione~. 7) Aus beiden erste
ren haben WIr nur je eine Stelle, aus letzteren zwei und zwar 
sämmtlich indirecte Citate Ulpians. Die Compilatoren schei-

richtsgebrauch geschöpfte Anleitungen für den Dienst der 
Assessoren, genau dasselbe wie später die Schrift des Paulus 
De 0 f f i c i 0 assessorum. 

. 2 .. Es ~st v~llkon~men unzulässig, von den Verhältnissen, 
Wie SIe SI~~ fur Ka:ser . nnd kaiserliches Concilium gestal
teten, Schlusse auf dIe me deren Gerichte zu ziehen (B rem er 
p. ~O.)! besonders wenn der Versuch zugestandenermassen 
dann ~111kt, dass die kaiserlichen Epistolae eben vom Kai s er 
al~ hochstem Respondenten , die sonstigen nicht von dem 
nIederen Richter, sondern bloss von dessen Beisitzern 
ausgehen, 

3. Es. kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass wenn 
Paulus. 111. L. 1. D. 1. 22. die Geschäfte der Assessoren 
~nde~ m ~lS. fere causis: "in cognitionibus, postulationibus, 
h.b ellts, edlCtIs, decretis, e pis t 0 li s" die letzten vier Ausdrücke 
el~fach vo.n den vers~hiedenel: ~rten Aus fe r t i gun gen, die 
eplstolae msonderhelt von Bnefen des Mag ist rat s zur Rechts
belehrung zu verstehen sind, aber nicht von selbständigen 
~utachten der Assessoren; denn soweit solche an ausserhalb 
Ihr~.s ~pren?els stehende Parteien gerichtet wären, würden sie 
n~turhch l11cht zum "officium" gehören, soweit sie aber an 
eI gen e Parteien giengen, ebenso nothwendiO' unter das 
Verbot .der L. 5. cit .. fallen, wonach" Consiliario °eo tempore, 
q~o aS~ldet, ne g 0 t ! a t r ac t are ins u um q u i dem a u
dl t ~ r I u m nullo modo conceSSllm est, in alienum autem non 
pro~lbetur." Denn schwerlich liesse sich doch eine unseligere 
Justlzvenvaltung denkell, als die, bei welcher die ausschlaO'
g~benden Mitg.lieder, wenn auch nur consiliarii des Gericht~, 
mcht selbst RIchter, schon vor ordnungsmässiger Einführuno' 
des Processes dem Kläger (und doch wohl cOllsequent auch 
dem zu Beklagenden?) juridischen Rath ertheilen konnten· 
~enn die von B rem er besonders hervorgehobene Concep~ 
t~on der Formel war doch gewiss nicht eine rein ä u s s e r -
11 ~ h.e An.gelegenheit! Etwas anderes wäre es, wenn nach
welslIch. dIe Assessoren mehr oder minder regelmässig zur 
V ~ r m 1 ~. tl u n g aufgefordert wären, diese gewährt und in 
~'pIsteln uber den Erfolg geantwortet hätten, eine Function, 
fur welch~ B rem: r p. 46 unter der petitio principii dass 
Proculus Jener Zeit Gerichtsbeisitzer gewesen seI, die L 13 
p: .. D. 8. 2. anführt. Aus der citierten Stelle geht aber nicht 
emmal hervor, dass Proculus die Vermittlung übe rn 0 m m e n 
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nen nur die Djgesten gekannt zu haben. Dagegen ist nun 
aber ganz klar ersichtlich, dass von den erhaltenen Djgesten
fragmenten eine ganze Reihe bereits in jeI!en drei Werken 

habe, ganz abgesehen davon, dass er in seiner Eigenschaft 
etwa als gewöhnlicher Re c h t s bei s t a nd des Petenten doch 
weit eher aufgefordert werden konnte, mit dem Hiberns zu reden. 

Wie richtiO' die obige Ansicht über das negl)tia tractare 
ist, bestätigt I:> doch gewiss auch die Constitution Justinians, 
(L. 14. C. 1. GI. besonders pr. und § 2 z~. Ende) wodurch 
den Assessoren für die Dauer der Assessur uberhaupt all e s 

Aclvocacieren untersagt wird. 
4. GeO'en den von B re 111 er p. 42 registrierten Inhalt von 

Epistola: würde es unendlich leicht sein, ebenso viel, ja e~
gentlich alle von ihm nicht benutzten Stellen als andersartlg 
zu producieren, nicht minder leicht aber auch, ganz voll 
kommen homoo'ene Beispiele massenhaft aus den Responsen
sammlungen z:'CJammenzustellen. Um in eitler zweifellosen Sa
che nicht weitläufig zu werden, verweise ich nur auf Scaevola, 
dessen Responsa (vorzüglich in den Digesten) die am lleinsten 
erhaltenen Rechtsbeseheide darbieten, worin Fragstellung und 
Antwort noch klar hervortreten. Die dortigen Fragen stimmen 
grossentheils vollkommen zu der B re III e r'sche~l Blumenlese 
aus den Episteln. Von einem innerlich ~ersch:edenen ?ha
rakter der Responsen und Episteln wüsste Ich hlCrnach lllC~tS 
zuzugestehen; ich gehe aber entschieden . auch den Sc~r~tt 
weiter, überhaupt keine Differenz zu statUIeren, s.elbst d18J~
nige nur beschränkt, wonach Resp'onsa nu:' kur~ dle.~ntsch~l~ 
dung treffen, Epistolae dagegen ausführlIch ehe Grunde mlt
theilen sollen. Meiner Ansicht nach ist davon auszugehen, 
dass zunächst jede ep istola ein wirkliches respol1sum enthält, 
wie ja auch neben "rescrib ere~' der Ausdr~ck respondm'e 
durchgängig für den br iefschreibenden Junsten ,?e?rau~ht 
wird. Sodann ist allerdings eine epistola regelmassig eme 
schriftliche Antwort auf eine s~hriftlich ergangene Anfrage. 
Der Petent will eine solche haben, wie z. ß. der in L. 42. 
D. 12. 2. ausdrücklich sagt: Quid Tibi placet? Res c I' i be 
mihi! (vgl. L. 50 D. 4. 4. L. 7. D. 27. ~. 1:. 83. D. 3~. 
L. 56 § 1 D. 41. 1 und häufig) p " um BeIspIele von EPI
steln zu benutzen, die allerdings nicht in Epistelnsammlungen, 
sondern in Quaestionen (des Paulus) vorkommen, der Frag
stelleI' verlangt ausführliche Instruction (L. 13 D. 4~. 13 
peto itaque p 1 e n iss im e me ins tr u a s), sogar d~s Emge
hen auf verwandte Fragen (L. 25 D. 34. 3. et plenms rogo, 
qua e a d ha e c s p e c ta n t, at tin gas); das l'espOnSuU1 
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P.latz gefunden haben dürften, ohne dass durch ein Doppel
cI.tat .darauf. aufmerksam gemacht wäre 8) - eine Erseheinung, 
~~e. sICh, ':1e unten zu erörtern sein wird, noch weit augen
falhger bel Scaevola wiederholt. 

schlechthin dagegen konnte auch ein mündliches sein wie 
der~n .häufig. genug. ill den Quellen erwähnt werden D~rin' liegt 
natul'llch kem speclfischer Unterschied. Wohl aher ist nun auf 
e~nen anderen Umstand zu achten, nämlich darauf: Responsa 
smd von Haus aus verschiedener Natur, je nachdem der Jurist 
um s~ine Rechtsmeinung als solche consultiert, oder als Autorität 
um eme rechtliche Entscheidung im concreten Falle zur Pro
duction an elen Richter angega.ngen wird. Im letzteren Falle 
ist er y 0 t a n t, dessen Auspruch auch ohne jede Erwä,ü'uno's
?Tünde zu Recht besteht (Seneca Ep. 94., cd, Bip, p~ 44.), 
1m ersteren Co n s u 1 e n t. Daraus '3chon erklärt sicb dass 
viele responsa, insonderhcit unter denen des Scävola, s'o ganz 
und gar von der Angabe der Motive abstrahieren, häufio' in
d~m ~ie ausdrücklich nur hinzufügen "wenn die Sache I:> sich 

. wlrkhch so und so verhältu , oder nur' ein ganz kurzes t h a t
sä chI ich e 8 Resurn8 geben; und wer will überdies consta
tieren, wie häufig die Compilatoren, denen es ja an letzter 
Stelle auf das G e set z bzw. den Re c h t s s atz sei b s t 
nicht auf die Motivierung ankam, hinter dem kurzen VOtU1~ 
eine nachfolgende Erörterung ausgelassen oder statt der Er
wägungsgründe selbst nur das Resultat hingestellt haben möo'en! 
VÖlli? fal~ch ist es daher, die in Rede stehende Beobachtung 
als elll dIe responsa durchweg von dl' r epistolae unterschei
d~ndes Kennzeichen hinzustellen; vielmehr braucht man nur 
~le Responsa des Papinian, Palllus, Modestinus zu blättern, um 
III denselben die glänzendsten Rechtsdeductionen in reicher 
Fülle neben jenen kurzen , meist bei einfachem Sachverhalte 
ergangenen Entscheidungen zu finden. Die Sache steht mit
hin so: Res 13 0 n s a im bisherigen Sinne sind alle von einem 
Juristen auf Anfragen über concrete Rechtsfälle, sei es zur 
biossen Belehrung des Fragstellers, der sowohl eine beli ebige 
Person aus dom Publicum, als der Magistrat, vor allem der 
I~aiser selbst in seinem Consilium (dahin gehören vor allem 
eme Unzahl Responsen Pa13inians , bei denen man voraus
setzen muss, dass die Ansieht des Votanten das kaiserliche 
Placet erhalten hatte) sein kann, sei es zum directen practi
schen Gebrauch für schwebende Processe (alsdann natürlich 
nothwenclig in der vorgeschriebenen Form) ertheilten Aus
künfte und Entscheidungen. Manche Juristeu zoO'en nun vor o , 
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Ich weiss sehr wohl, dass mit dieser Behauptung ich ei
ner'seits Mommsens Ansicht verstärke, sofern ich eben. selbst 
Stellen aus anderen Schriften des Celsus in seinen Dlgesten 

von diesen ihren rechtlichen Kundgebungen- nur oder v 0 r
z u O' s w eis e nur die eigentlichen schriftlichen G ~l t ach ~ e 11 

zu ~)'ublicieren; diese bedienten sich da~n d~r TItelb.~zelch-
ng E pis t 01 a e weil selbstredend d18 Bnefform iUl'. alle 
nu' D' b .. 1 ben 
dieselben zur Anwendung gekommen war. le e~ug lC 
Sammluno'en erhielten dadurch zugleich einen wesenthch theo
retischen 

0 
Character. Andere Juristen, davon ausgehend, ~ass 

auch die nur Entscheidungen darbietenden responsa. mcht 
sowohl ihrer selbst, als des ihnen unter~iegenden. l~raCtlSc?e.n 
Falles wegen ein werthvolles Material Selen, pubhclerten Ihle 
responsa übe l' hau pt, und behielten .dann auc~ den gene
relleren Titel für diese publicationen bel. Oder wlll.man et,wa 
behaupten, dass Papinian, Paulus, ,?lpian, Modestmus keme 
epistolae verschickt hätten, r:sp. dle~.elbe.n ga~~ spurlos .at~s 
der Literatur verscbwunden selen? Mo g 11 C h konnte es hle~
nach nun allerdings sein, dass jemand in zwei Werken E p~-
s t 01 a e und Res p 0 n s a herausgegeben hätte, also etwa. 111 
dem Sinne von )) Gutachten" und "Decisionen"; wah~'SC?elll
lieh ist es absolut nie h t, wenigstens nicht wahrsche111hc~er, 
als dass gelegentlich ein anderer JU:'ist sich. ~omentan geIrrt 
und eine Responsensammlung als Eplstolae cItlert haben kann. 
Ich saO'e dies in Bezug auf Labeo's verloren gegangenes Werk, 
resp. ~erloren gegangene 'Verke, die ~ in Coll. XII. 7. 3 .. al"~ 
Lib. XV. Responsorum und jn L. 30 ~. 1. D. 41. 3. als Llbn 
Epistularum citiert werden, fal~s nicht an letzterer Stelle J a
volenus zu lesen ist (vgl. Bluhme 1. c. p .. 322. not. 4~. 
44.), oder die sonst gänzlich unb.ekannten ~plst~lll. Labe~ s 
überhaupt etwas ganz anderes smd als dIe hle1 bespr 0-

chenen. Man bedenke, dass Labeo eine H~lfte. d~s ~ahres 
Studien halber Rom verliess, also sehr wohl eme JUristIsche 
Co r l' e s po n den z führen konnte' .. Nicht diesel~en A~nahm~n 
dürften bei Neratius zu machen sem, dessen EpI.stolaIU~? Llb. 
IV. in L. 12 §. 35. 43. D. 33. 7. erwähnt WIrd., wahr.end 
die Respollsa nur dr e i Bücher a~fweisen. Jedenlalls, ZWll1gt 
auch dieser von B rem er anschelllcnd ganz un~em8Ikt g.e
bliebene Umstand noch nicht zur Annahme z:veier ve~sch~e
dener Sammlungen; die Responsen des Ner~tl,us - WIe sl.ch 
Ähnliches später auch anderwärts ergeben WIrCl. - w.aren Je
denfalls in einzelnen Büchern erschienen, deren Jedes 1:1 syste
matischer Ordnung Fälle aus den verschied~nst~n Thel\en der 
Hechtswissenschaft darbot. Ein Blick auf ehe elllzeinen Frag-
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wiederzufinden glaube - davon im weiteren Verlauf! Auf der 
andern Seite aber trägt auch dieser Umstand meines Erachtens 
zu dem Beweise bei, dass wenn die Ulpianischen Doppelcitate 

mente und Citate aus Buch I, der Pars lI-V, aus Buch II, 
der Pars II. III. V. VII. der Digesten entsprechend, (aus L. 
III ist nur ein Fragment der Pai's IH. zugehörig vorhanden,) 
lellrt dies, während aus den erhaltenen U ebel'b leibseln, von 
denen leider nur L. &. D. 19. 5 eine (nach BI' e Il1 e r ent
schieden in das Gebiet der Episteln fa llende) directe Antwort 
des Juristen aufzeigt, wenigstens soviel zu schliessen sein 
dürfte, dass derselbe mehrfach sich in ltingeren lVIotivierun
gen ergieng (L. 50 D. 38. 1. L. 61. D. 7. 1. L. 11 §. 12. 
D. 19. 1. L. 19. D. 15. 3.). Wäre es nun nicht sehr denk
bar, dass N eratius, nachdem er eine Zeitlang a 11 e seine 
responsa publici81"t hatte, später mehl' Auswahl traf ulld nur 
noch gutachtliche Aeusserungen veröffentlichte, sei es von Lib. 
IV der bisherigen Sammlung ab, sei es in einer neuenSerie? 

6) DieCommentariidesCelsus (L. 19. §. G. D. 34.2. ist 
indifferenten Inhalts) waren gewiss keine Anmerkungen und 
Erläuterungell zu anderen Schriftstellern, Gesetzen oder 
dergl., noch weniger Ab s c h n i t t e des Digestenwerkes 
(Zimmern R. G. p. 324 N. 22.) sondern elltweder 
AufzeichnungeIl beziehungsweise Excerpte verschiedensten we
sentlich rechtlichen Inhaltes, wie sie der bekanntlich beson
ders gelehrte Verfasser überallher zusammeugetragen, gesich
tet und. gelegentlicb etwa mit kurzen eigeuell Zusätzen ver
sehen haben mochte, also wahrscheinlich etwas ganz; Aehnliches 
wie die sonst sogenannten COlljectanea (cf. Gellius Praef. an 
N. A,), oder vi811eicht gar Publicationen aus den Protocollen des 
Consilium sei es Hadriani Imperatoris, sei es eines anderen, 
dessen Beisitzer er wal'. (V gl. Cic. in Verr. V. 21.). Ge
nereller Art, wie z. B. Gaii Institutionum commentarii, (beson
ders wenn dieseliJen wie neuerdillgs Der n bur g 1. c. p. 55 
ff. behauptet, Collegienhefte waren,) oder g::tr commentarii cl.ll. 
libri (L. 59. D. ~4. 3.) nämlil;h iuris civi lis Gaii (Cassii) in 
L. · 54. D. 35. 1. dürfte die Bezeichnung gewiss nicht sein. 

7) Auch über den Character der Celsinischen Quaestiones Hisst 
sich etwas Specielleres nicht beihringen. Zu präsumieren 
ist, dass sie in nichts von sonst bekannten Quaestionen
Sammlungen des Africanus, Scaevola, Papinian, Callistratus, 
Tertullianus, Paulus abwichen. Welches Inbaltes aber waren 
die lrtzteren? Wie vor allem unterscheidenJ sich Quaestionen 
von Responsen, da doch auch in ersteren nicht die Fra g e 
als das Wesentliche erscheint, sondern die A n t w 0 l' t. Hierfür, 
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eben nicht rein zufälliger Natur wären, sie jedenfalls ungleich 

öfter sich vorfinden müssten. 

sr,heint es, liegt die Entscheidung lediglich in der Z w eck
be s tim m u n g. Responsa haben überall eine unmittelbar 
practische Bedeutung, Quaestiones gehören zunächst auf das 
theoretische Gebiet. Responsa werden zum unmittelbaren Ge
brauch an Parteien oder Richter ertheilt, quaestiones, so sehr 
sie eine practische Unterlage haben mögen, dienen zur In
struction, erst eventuell zur Nutzanwendung in concreto. Erst 
in zweiter Reihe steht dann der Unterschied, wi e, resp. wo 
das Material zu beiden Arten von Sammlungen gefunden 
ward, und hier scheint es abermals eine oberflächliche Be·
hauptung, wenn deu Quaestionen (wie den epistolae cf. N. 5.) 
vor den Responsen voraus eine besondere Gründlich~eit und 
Ausführlichkeit vindiciert wird, so dass die ersteren gewis
sermassen als besonders wohlmotivierte Responsen erscheinen. 
In dieser Beziehung steht es vielmehr etwa folgendermassen : 
Das Material des Responsensammlers bilden lediglich an den 
Juristen (beziehungsweise an den Kaiser oder hohen Magi
strat) gelangende concrete Anfragen, das der Quaestionen 
theils ebensolche Anfragen, die dann bald ganz in der ge
wöhnlichen directen Form, bald mit Zusätzen und weiteren 
Ausführungen beantwortet werden, wie sich dies besonders 
häufig und deutlich in den Quacstionen des Paulus, aber auch 
vereinzelt (L. 94 §. 3. D. 46. 3. L. 24 D. 16. 3. L. 13. 
D. 34. 9.) bPi Papillian findet, während die Quaestiones des 
African gradezu fast ebenso gut den Titel Responsa hätten 
führen können. Theils knüpft der Jurist aber auch an An
fragen und beziehungsweise Responsen an, die bereits an 
frühere oder gleichzeitige Juristen ergiengen und nun von 
ihm auf Grund des Thatbestalldes nochmals neu behandelt, 
oder nur einer Kritik uuterzogen werden. Sodann gab es 
eine ganze Reihe alter Schulcontroversen, die immer wieder 
zur Behandlung ka.men, und sich meist durch "quaeritur" 
schlechthin eingeführt finden (L. 37. §. 2. D. 26. 7: "Inde 
descendit quaestio, quae v u 1 go circa filium familias tractata 
est ... "), ferner aber entsprang ein bedeutender Zufluss den 
seminaristischen Uebuogen in den auditoriis publice respon
dentium aut docentium, wo anscheinend bald der Lehrer ein
seitig besonders intricate Fragen oder Fälle (casus enucleati 7) 
erörterte, bald eine Disputation über sei es von ihm propo
nierte, sei es von den auditares eingebrachte rein theoretische 
Thesen (otios ae quaestiones be.i Gell. XIII. 13) oder wirk· 
liche (c x fact 0 quaerebatur, proponebatur) oder fingierte 
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3. Wie Ulpian öfter den Celsus selbst doppelt für die
selbe Sache citiert, so citiert er auch mehrfach neben dem Cel
sus uno tenore einen a 11 cl ern Juristen und zwar nicht bloss 

Rechtsfälle eröffnete uud endlich die eigene Ansicht darüber 
. z~m . Besten gab, (Dixi. EKistim.~vi dgl., eine Redewendung, 
dIe Jedoch oft genug auch für Ausserungen in den Consilien 
v?rk~~mt.) Manches Schätzenswerthe, aber auch manches zu 
emseltIg Gesehlossene über diesen Punkt gibt B rem e r 1. c. 
p. 1~. ff., der z. B. die libri disputationum und quaestionum 
pubhce tractatarum aus s chI i e s s 1 ich aus den stationes ius 
publice docentium aut respondentium hervorgehen lässt wo
für doch die L. 78 §. 4. D. 23. 3, besonders wenn m~n L. 
~O D. 23. 4. dE'.gegenhält, keinen irgend stichhaltigen Beweis 
h.efe:n dürfte. F.ür ~ublice tractiert sind vielmehr gewiss auch 
dIe In dem audItorIUm Principis, Praefecti praetorio u. s. f. 
vorgekommenen Fragen zu erachten, wofür neben vielen an
dern z. B. die .berühmte Lex Lecta (L. 40 D. 12 1.) ein 
e~latantes Zeugmss ablegt. Uebrigens kommen VerhandlunO'en 
dIeser letzteren Art ebenso in Responsen- wie in Quaestio
nensammlungen zur Ausnutzung. Das endliche Resultat wird 
alsdann :vie es scheint, durch ein zusatzloses placuit - pla" 
cebat (l1lcht placet, was entweder einen feststehenden Rechts
satz oder nur die M~inung des einzelnen Juristen ausdrückt) 
kund ~egeben. EndlIch kann es keinem Zweifel unterliegen 
dass :Vlelfach auch die Quaestionen ganz unmittelbare geistlg~ 
ArbeIt des Verfassers enthielten, wie Interpretationen von 
~esetzen (vgl. z. B. die Lex Gallus L. 29 D. 28 . 2.), kaiser-

s hchen Rescripten und dgI. 
) So schmecken zunächst von den directen Citate-n auffallend 

nach den. Co m m e nt ari i s (falls dieselben Notizensammlun
gen der m Note 6 besprochenen Art waren, zR L. 7. D. 33. 
10. L. 98. D. 50 .. 16. L. 191. D. 50.17.; Epistolae 
waren zweifellos L. 7. D. 27. 8. L. 27. D. 28 . 1. L. 18 
D. 29 . 7, ,:oh~ auch L. 32. D. 36. 1. L. 30. D 31. L. 6~ 
D. 8. 6' l dIe. Jedenfalls wenigstens Responsa enthalten; aus 
den Qua e ~ tl 0 n e n endlich könnte nach dem Note 7 Erör
teI·te~ so ~.lel. entnommen sein, dass eine Angabe des Einzel
nen ~lbe.l'flusslg ~lrd. Vor allem sind nun aber auch unter 
den mdlr.ecten CItaten durch Ulpian ebenfalls derartige Stel
len deutlIch erkennbar, wie als E pis tel n zB L 16 D 
17 1 L 13 § . . . . . . . . . 1 7. D. 19. 1., als Qua e s t ion e s L 7 
§. 2. D. 7. 1. L. 10 §. 3. D. 7. 8. L. 5. §. 15. D ' 13' 6' 
~7. 5:: D. 17. 2. L. 1. §. 10. D. 39. 1. L. 44. §: 10 . D: 
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so, wie (nach H u sc h 1\ e's richtiger Lesart) in Vat. Fr. § 75, 
wo er Celsus und Julian ein Responsum des Sabinus referieren 
oder ibo Fr. 77 (cf. L. 1 § 3 D. 7. 2), wo er sie beide einen 
kurzen sprichwörtlichen Satz formulieren lässt, sondern indem 
er förmliche Expositionen auf beide Namen bringt, wie in L. 
29 pr. D. 7. 1., L. 67 § 1 D. 45. 1 auf Labeo und Celsus und 
ganz besonders eclatant L. 26 § 13 D. 12. 6. auf Celsus und 
Marcellus. Folgt nun aber (laraus - um unzähliger Analogieen 
ganz zu geschweigen - dass auch Werke des Julian oder gar 
des späteren Marcelllls in die Digesta des Celsus mit aufge
nommen sind? Ja folgt auch nur soviel, dass Celsus stellen
weise mit Julian, oder Marcellus mit Celsus verbotenus über
eingestimmt habe? Man könnte dies, sei es als quasi ex in
spiratione, sei es als auf dem natürlicheren Wege einfachen 
einander Ausschreibens geschehen, behaupten wollen, aber wä
ren die Doppelcitate nicht ganz genau eben so passend, wenn 
auch nur der Gedanke beider Juristen vollkommen und die 
Motivierung desselben wesentlich übereinstimmte, ganz gleich
giltig, ob Ulpian mit den Worten des einen oder des andern 
oder mit eignen an beide anschliessend referierte? Reeht 
lehrreich ist hier vielleicht das ebenfalls dem Ulpian zugehö
rige Citat in L. 2 § 7 D. 13. 4: Marcellus autem et al i a s 
t r a c tat et apud Iulianum notat . . . ! Bleibt aber so die 
I den t i t ä t der citierten Stellen, auf welche allein es doch 
ankommen kann, für die s e Fäll e zweifelhaft, so bleibt sie 
es genau eben so für Doppelcitate aus dem seI ben Autor. 
Und wenn beide Texte der Fassung nach ver s chi e den wa
ren wo bleiben dann die gesammelten Werke? 

, 11. 1VI 0 m m sen argumentiert weiter: Aus dem von ihm 
aufgestellten Begriff der Digesten erkläre es sich, dass v?n 
denjenigen Juristen, deren Digesten angeführt würden, 1 n 
der ReO'el nur diese benutzt seien, da eben neben den sämmt
lichen Werken kein Platz mehr für Einzelnschriften sich finde. 

Hätten wir bloss bei J ustinian Fragmente aus Juristen, 
die Digestenwerke schrieben, so liesse dies Argument, - die 
th a t sä chI ich e Richtigkeit der Behauptung vorausgesetzt
sich allenfalls hören, freilich eLUch dann nur als ein leidlich 
beweisendes, wenn jene Digestenbenutzung entweder g an z 
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aus sc h I i e s s 1 ich wäre, oder sich darlegen liesse, dass an
dere sonst etwa excerpierte Schriften eines Digestenautors erst 
nach dessen Digesten publiciert wurden. Es würde dann eben 
vertreten werden können, dass die Compilatoren überall die in 
dem Schatz . der ihnen zu Gebote stehenden juristischen Lite
ratur vorgefundenen Digesta als die präsumptiv correctesten 
Ausgaben der Werke eines Verfassers ohne Weiteres vor den 
Einzelnausgaben und mit deren Beseitigung bevorzugt hätten. 

Nun haben aber auch die classischen Juristen 'selbst 
vielfach und überwiegend aus Digestenwerken referiert. Soll 
man auch von diesen allen annehmen, dass sie stets im Be
sitz der Gesa~l11tausgaben gewesen, resp. ihnen dieselben gar 
von den Pa~telen vorgelegt seien? Man vergegenwärtige sich 
d?ch nur bel den ungleich leichteren neueren Erwerbsverhält
lllssen, wie viele Juristen die gesammelten Werke z. B. eines 
Cujaciui:5, und wie viele nur mehr oder weniger einzelne Schrif
ten besitzen resp. citieren! 

. Wäre a~so Mo mm s e n's Erklärung des bevorzugten Ci-
t~er~ns der Dlgestenwerke an sich genügend fundiert, so würde 
SIe Immerhin doch nur so viel beweisen, dass eben die Di
gesten die gangbarsten und Hauptwerke gewisser Juristen zu 
sein pflegten. In der That steht es aber mit der ganzen Be
hauptung ungemein bedenklich, denn: 

1. Neben den Digesten des Alfenus Varus erwähnt 
Gellius 1. c. ganz entschieden dessen Co nj e eta n g a, über 
deren Inhalt wir fre"ilich weiter nichts wissen, während die 
Digesten, wie dies später noch näher auszuführen sein wird 
zweifellos' nichts anderes sind, als eine systematische Samm~ 
IU~lg von Responsen nicht nur des Alfenus ' selbst, sondern auch 
semes Lehrers Servius Sulpicius, von welcher die Justiniani
schen Digesten Excerpte aus sieben Büchern vermerken, während 
der Index Florentinus deren 40 nennt. Es führt dies auf ei
nige weitere Bemerkungen: 

N eben diesen aus der Servianischen Schule herrührenden 
Digesten wird nämlich bei Pomponius 1. 2. §. 44 D. 1. 2. ein 
umfassendes Werk des Auf i d i u s N am usa in 140 Büchern 
erwähnt, von dem gesagt wird: "quorum (i. e. octo Servii 



- 32-

discipulorum) 0 m n e s q ui fuerunt I i b I' i d i g e s ti sunt ab 

Auf i d ioN a mus a in 140 li bI'o S. " 

. pazu spricht Mo m m sen anmerlmngsweise die Ansicht 
aus, dass die D i g e s ta des Aufidius - aber wo steht denn 
überhaupt geschrieben, dass das Werk die8en Namen führte? 
_ nicht von den Alfenischen verschieden gewesen seien, so 
dass bei Pomponius 1. c. der Angabe des Index entsprechend 
statt ce n tu m qua d rag i n t a nur qua d rag in t a zu lesen 
sei: Seinem Charakter nach habe das Werk des N amusa ge
wissermassell SeI' via n i sc he D i g e s t e n repräsentiert; ci
tiert worclen sei es bald nach dem Hauptverfasser Alfenus bald 

unter dem . Namen des Herausgebers. 
Diese Hypothesen scheinen mir denn doch über die Mas-

sen bedenklich. SeI' via ni s c he Digesten - etwa deswegen, 
weil von Alfenus allerdings selbst und weil gewiss auch von 
allen übrigen Schülern vielfach Ansichten des Servius mitge
theilt waren? Aber hatte nicht Serviu~ selbst nach Pomponius 
1. c. §. 43. 180 Bücher hinterlassen? Waren die nicht der ei
gen t I ich e Ausdruck seiner Lehre, ulld hätte A ufidius sich 
nicht weit verdienter gemacht, wenn er durch eine Gesammt
ausgabe die eigenen Werke dieses bedeutenden Mannes selbst, 
von denen schon Pomponius nur noch ein i gekannte, der 
Nachwelt wiederholt überliefert hätte? Richtiger erschiene 
hiernach wohl jedenfalls schon die Kennzeichnung des Aufi
dischen Werkes als pos t s e r via n i s ch e Digesten. Was da
gegen dessen Titel betrifft, so musS derselbe jedenfalls unge
fähr gelautet haben: "S er vii au d i tor u m T. Caesii etc. cle 
iure civili libri . . . ab Auf i d ioN a mus a in. . . . libros 
digesti", wodurch zuvörderst das mehrfach vorkomniende (L. 
6. §. 1. D. 33. 4. L. 12 pr. D. 33. 7. L. · 6. §. 1. D. 39. 3.) 
zweifellos hierherbezügliche Citat "S erv i i au d i tor e s" seine 
ganz natürliche Rechtfertigung findet, während die Ansicht 
geradezu dadurch widerlegt wird, dass das Werk des Namusa 
eine Art Thesaurus unter dem Titel C 0 nIe c t a n e a oder 
Co 1 J e c t a n e a gebildet habe, wodurch auch das Doppelcitat 
des Gellius, einmal aus Alfenus, einmal aus Namusa entnom
men sich erkläre. (Z i m m ern 1. c. p. 297. vgl. auch Ru d 0 I' ff 

1. c. p. 16:3.) 
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. Nicht mi~lder .verwerfliCh, der Titel mag geheissen haben, 
w.Ie er wo~le, 1st dIe Behauptung über die Identität der Alfe
~Isc~en DIgesten mit der Publication des Namusa, wo man 
Im. Smn: Mo m, m se n's sich etwa vorstellen müsste, dass Au
~dms ehe SchrIften der übrigen sieben in das Werk des AI
fenus interpoliert habe - eine Vorstellung die docll k f ' ,aum zu,,-
. ~ssen 1st, besonders da sehr wahrscheinlicher Weise Alfenus 
u?erhaupt gar nicht in die Collection seines Mitschülers hin-
emgehörte. . 

Mommsen befindet sich hier nämlich in dem seltsamen 
Irrthum, das~ von den Schülern des Servius im Ganzen nur 
aCh,t als SchrIftsteller aufgetreten wären, während doch Pom-
PODIUS ganz ausdrücklich mit Beziehuno' auf die von ihm f-

"hIt 0 au 
geza en ~ e h n Schüler des Servius sagt: "Fere tarnen hi 
(also ~lle) hbros conscripserunt." Erst nachher heisst es, dass 
Aufidms Namusa die Schriften von ach t derselben digeriert 
habe. Unt~r diesen acht war aber nach L. 6 §. 1 D. 3:3, 4. 
ganz , e?tschleden ni c h t 0 f i 1 i u s, und da augenscheinlich in 
der cItIerten Stelle das principium und §, 1. genau zusa -
h" h . h mmen 
~ngen, auc .. lllC t A lf e nu s, der ebenfalls ne ben den au-

dItores SerVIl besonders genannt wird. Damit stimmt h 
11 t

" d' d' aue 
vo s an 1~: Ie A.ngabe des Pomponius 1. c. über die be s 0 n-
der e BeruhmtheIt des Al fe n u sund 0 fi I i u s, nicht minder, 
dass Pau:us, de~ ~lfe~us Werk epitomieren konnte, und sogar 
zu AmmIan S ZeIt dIe Advocaten noch auf diesen Juristen 
Bezug nahmen (Amm. Mare. XXX. 4,), 

, Die. Schriften, welche N amusa digerierte, waren also 
seIn e el gen e n, womit natürlich nicht ausgeschlossen ist 
d,ass derselbe Verfasser später noch andere Werke publi~ 
clerte, auf welche die mehrfachen S pe ci al ci t a te desselben 
(R u:1 0: ff 1., c, p. 155 n. 16) zurückzuführen sind, und die 
der ubngen SIeben. Damit aber fallen nun die bei den entschie
d~n fru~htbarsten Schriftsteller hinweg, und es entsteht aller
dmgs dIe ~us ganz anderen Gesichtspunkten VOl! lVl 0 m m sen 
al~.fgeworfene Frage, ob wirklich das Werk des Namusa 140 
BU,cher umfasst haben möge, eine Frage, die ich zu verneinen 
kemen Anstand nehme, indem ich sogar Mo m m s e n's Con-

3 
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jectur bei Pomponius statt 140 n~r 40 zu lesen für ganz ac

ceptabel halte. 
Meines Erachtens kann es sich nämlich bei jener Arbeit 

nicht um bedeutende Werke gehandelt haben, wie uns auch 
absolut nichts darauf Hinweisendes überliefert ist; wir wissen 
eigentlich nur, dass A tej us eine Schrift herausgegeben hatte, 
worin Responsa des Servius (wahrscheinlich ganz wie bei AI
fenus) vorkamen. Labeo kannte und citierte dieselbe noch in 
separato. (L. 79. D. 23. 3 ... 1. 39. §. 2. 34. 2. - 1. 14: D. 
39. 3. gehört nicht hiehe1'.) Uberdies dürfte für den damahgen 
Zustand der Rechtswissenschaft die Annahme naheliegen, dass 
diese Icti minorum gentium schwerlich etwas anderes als we
sentlich practische Schriften, Sammlungen eigener und Sel'via
nischel' Responsen, verfasst haben. Die Aufgabe des Namusa 
bestand dann lediglich darin, diese kleinen theilweise vielleicht 
gar nicht edierten Collectionen unter einem gemeinsan:en Sys
tem wahrscheinlich demselben, das jede davon ohnehm schon , . . . 
hatte, zu verbinden, ganz mit den Manipulationen, SOWeIt SIe 
bei dieser unschwierigen Arbeit Anwendung finden konnten, die 
wir später für Digestenschriftsteller überhaupt kennen lernen 
werden. Dies wenigstens ergibt sich aus dem ausdrücklichen Ge
brauch des Wortes "digesti sunt", welches nicht mit "col· 
I e c ti sunt" gleichbedeutend sein und deshalb auch nicht auf 
einen Thesaurus im Sinn des Me e l' man n'schen, 0 t t o'schen 
oder dgl. hinweisen kann, von selbst. Damit aber nahm das 
Ganze auch einen solchen Charakter an, dass selbst, wenn ur
sprünglich, wie ganz unglaublich, 140 libri zu digerieren gewesen 
wären die schliessliche Collectio schon nach Auswerfung alles , . 
doppelt und dreifach, womöglich achtfach Mitgetheilten und 
Auseinandergesetzten auf unendlich viel weniger reduciert sein 
musste. Ob freilich 40 Büeher die richtige Ziffer geben, muss 
dahinstehen; die 40, welche der Index für Alfenus angibt, haben 
jedenfalls mit Aufidius nichts zu thun, wie sich dies unten, 
wo auf Alfenus zurückgekommen ist, weiter ergeben wird 

2. Von Digesten des Fa bi u s Me I a, elie noc~ Ru d 0 l' f f 
R. G. 1. p. 179, sogar mit Anführung des längst beseitigten 
Citats des sog. §. 30 der L. 52 (53!) D. 47. 2 (nämlich der 
L. 54 ib.), als ein Werk von mindestens 38 Büchern an er-
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kennt, ist ~bsol~t nichts bekannt. Das Citat eines einzigen 
C~dex (Reglm.) III L. 39. D. 46. 3. kann für die Existenzfrao'e 
mcht genügen und ist ohne Zweifel ebenso irrig wie in L. b3. 
pr. D. 33: 9. die Digesta oder gar Digesta ad Vitellium 
des S abI nu s. Da übrigens ebensowenig von anderen Schriften 
d~s Mela etwas feststeht, kann mit diesem Factor überhaupt 
mcht gerechnet werden. 

. 3. Das der Zeit nach dritte Digestenwerk, welches uns 
~elder kaum etwas inhaltlicher als das des Namusa erwähnt wird 
1St das des Ti ti usA r ist o. M 0 m m sen widmet diese~ 
Werk schon in dem Aufsatz über Sextus Pomponius eine be
s.ondere Bet~'achtung des Resultates, das~ Pomponius die juris
tIschen AnSIchten des Aristo· ("die sämmtlichen wissenschaft
lichen Arbeiten dieses Rechtsgelehrten ") unter dem Namen D i
ge s ta zusammengestellt habe. Der Beweis dafür ist m. E . 
dur~haus ni~ht geführt, vielmehr ist keinen Augenblick zu be
ZWeIfeln, dass auch von Aristo n e ben manchen anderen 
Schriften ein eigenes Digestenwerk für UllS unbestimmbaren 
Umfangs und Charakters existierte. Dies allein können die 
"Digesta ab Aris tone" sein, deren 5tes Buch Pauhls in 
L. 44 pr. D. 24. 3. erwähnt. Der Text heisst: 

"ut est relatum apud Sextmn Pomponium D i g es tor um 
ab Aristone libro quinto. Ibidem Ar ist 0 n i consensit." 

Wie man hieraus ein anderes Werk des Pomponius ma
chen kann, als einen Commentar oder Noten, verstehe ich 
nicht. "Digesta ab Al'istone" sind nicht "Digesta ab Aristo
ne scriptorum," sondern der Ausdruck kann wenn man 
nicht diesen vollständig ungerechtfertigten Znsatz 'machen will 
in classisch sogar richtigerer Diction sprachlich nur bedeuten ~ 
Digesten, welche Aristo geschrieben hat, Re c h t s sät z e, w e 1-
c h.e v ~ mAl' i ~ tod i ger i e r t si n d. Aber - . Pomponius 
Al'lstol1l c 0 n sen s i t und re la tu m es t apud Pomponium! 
Pomponius hat seine mit Aristo übereinstimmende Meinung 
ausgesprochen und ~war i b i dem, am citierten Orte, also zu 
der betreffenden Stelle im fünften Buch der Digesten Aristos 
~ithi.n in einem Comment ar. Allerhöchstens, da der Satz prin~ 
cIpahter apud Pompon ium statt apud Aristonem citiert 
wi~'d, könnte man folgern, dass Pomponius des Aristo Digesten 

3* 
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(sei es als opus postumum, sei es als repetita praelectio) her

ausgege ben ! 
Daraus würde sich nun zunächst, wenn das Verhältnis8 

sich ~icht bereits aus der einfachen zeitlichen Aufeinander
folge erklärte, ebenso gut wie aus Mo m m s e n's Supposition 
begründen lassen, warum vorzugsweise Pomponius den Aristo 
citiert, vielleicht sogar aus den Digesten citiert. Andererseits 
würde es freilich noch immer möglich bleiben, da ss Aristo 
se I b s t seine Werke unter dem Namen Digesta gesammelt habe. 

Wer dies behaupten will, muss es thun, ind em er ohne 
Weiteres die grosse Zahl indirecter und ohne Quellenangabe 
erscheinender Citate Aristonischer Rechtsmeinungen auf jene 
Dige::;ten zurückführt; er könnte dies mit nicht viel gerin
gerem Recht auch auf die (commentierende?) Sammlung der 
Decreta Frontiniana (L. 99 D. 29. 2.), die gerade so gut be
glaubigt ist. Ohne Zweifel kannte man jedoch . auch noch 
andere Schriften Aristos, insonderheit Anmerkungen 9) zu ver
schiedenen Juristen, als Labeo (L. 17 §. 5 D. 28. 5.) Cassius 
(L. 7 §. 3 L. 17. D. 7. 1.) und Sabinus (L. 6. D. 7. 8. L. 3 
§. 1. D. 3:3. 9.), und warum nicht auch eine Responsen- oder 
Epistelnsammlung , da wir doch auf so viele augenscheinliche 
Epistolae und Responsa Bezug genommen finden, besonders 
auch in Stellen die Mommsen ausdrücklich auf die Digesten , 

9) Von Noten zu Pomponius kann der Zeitverhältnisse halber 
ebenso wenig die Rede sein, wie von Noten zu Julian, wo
für Rudorff R G. 1. p. 184 zu stimmen scheint. Vat. Fr. 
88 sagt, dass Pomponius nach Julians Angabe für einen 
bestimmten Fall behauptet habe, ,;filios pro legatariis ha
bendos etc., Aristonem autem adnotare, haec vera esse." Ad
notare ist aber nicht gleich notare, welches stets eine Be
ziehung auf eine fremde Meinung involviert, sondern steht, 
wie bereits Brem er 1. c. p. 50 n. 204 unter Bezugnahme auf 
L. 12 §. 2 D. 40. 9. sehr richtig bemerkt, hier und da ganz 
absolut, und zwar in concreto offenbar für eine dem Pom
ponius als eifrigen Schüler des Aristo bekannte ältere Mei
nung desselben über die nämliche Frage, deren Fundort ganz 
dahinsteht. L. 6. D. 37, 5 ist entweder verdorben, oder 
warum soll nicht einmal ein beliebiger Vetter Salvius in cor
dialer Weise an/,o'CCJ) lovAuxvro (Aristo Juliallo) salutem ge-

"I I 

37 -

bezogen wissen will z. B. L. 7. §. 2. D. 2. 14. L. 62. D. 17. 
2. L. 40. D. 23. 2. L. 3. L. 20. D. 20. 3. L. 28. D. 29. 2. 
L. 3. §. 2, D. :36. 1. L. 46 D. 40. 4. 

Wie soll nun nach alledem Mo m m s e n's Schluss aus dem 
wirklich ganz unbrauchbaren Sachverhalt bestätigt werden? 

4. Von C eIs u s ist bereits vorgekommen, dass er auch 
Epistolae (mindestens 11 Bücher) Commentarii (mindestens 
7 Bücher) und Qua e s ti 0 ne s (mindestens 19 oder doch 12 
Bücher) geschrieben habe, und dass diese Schriften, sei es 
cumuliert mit den Digesten (3mal), sei es allein (2mal) -im 
Ganzen an fünf Stellen indirect bei Justinian citiert werden. 
Bei der sehr precären Natur des Mo m m s e n'schen Beweises, 
besonders nachdem gezeigt, dass die Doppelcitate denselben 
keineswegs unterstützen, genügt aber dieses Sachverhältniss 
vollkommen, um wenigstens gerechte Zweifel gegen die neue 
Supposition zu erregen. 

5. Weit ungünstiger noch steht die Sache mit J u li a n, 
dessen neben den Digesten 3mal excerpierte Schrift De Am bi
g u i tat i bus M.o m m ::; e n vergeblich durch die Bemerkung zu 
beseitigen sucht, dass dieselbe sich nicht zur Auflösung ge
eignet haben möge, während die Compilatoren sie doch ganz 
augenscheinlich aufgelöst hab e n, oder dass ein Redactions
versehen, sei es Julians sei es der Compilatoren vorliege. 
Ebenso glaublich würde die Conjectur sein, dass wir es mit 
einem opus postumum (sei es post Digesta oder post mortem) 
zu thun hätten, oder dass Julian fälschlich als Verfasser an
gegeben werde, wie Mo m m sen dies in Betreff der häufiger 
excerpierten W erke Julians Ad Mi ni ci u m N a tal e mund Ad 

wünscht haben ~ Der Gebrauch derartiger Graeca war ja in 
der Umgangssprache ein ganz gewöhnlicher! Beiläufig kann 
hier auch noch der L. 9. D. 29. 7 gedacht werden, die man 
eigens zu dem Zweck corrumpiert hat (Julianus statt Ulpianus 
cf. Zimmern 1. c. p. 329 n. 15.), um umgekehrt Noten des 
J ulian zum Aristo herauszubringen. Die Stelle spricht aber 
genau besehen gar nicht von einer Note Ulpians zu Aristo, 
die Marcellus anführt, sondern von einer Note Ulpians zu 
Marcellus (cf. L. 27. D. 20. 1.), welch letzterer den Aristo 
anführte. 



- 38-

Ur s ej u m Ferocem wirklich behauptet. Die Erwähnung dieser 
Schriften führt mich zu einem längeren Excurs über die ver
schiedenen Schriften überhaupt, die als grössere oder kleinere 
Commentare zu anderen Juristen bezeichnet werden oder solche 
enthalten. 10) 

Es darf hier von der ältesten einschlägigen Schrift aus
gegangen werden, den Reprehensa Mucii Scaevolae 
ca p i t ades Servius Sulpicius (Gell. IV. 1.), . deren Titel vel 
quasi, in den Digesten als Not a t a M u ci i erscheint (L. 30 D. 
17. 2). W~lches ?harakters dies Buch war (cf. L. 2. §. 4:3. 
D. 1. 2.), hegt auf der Hand; es enthielt lediglich Ausstellun
gen gegen die Rechtsbehauptungen det; Scaevola, wie dieselben 
hauptsächlich wohl in dessen Libb. XVIII. jnris civilis nieder
gelegt waren. Die Schrift war überdies unzweifelhaft eine selb
ständige; es wurden offenbar unrichtige oder doch zu bemä
kelnde Sätze des Mucius produciert und die reprehensio daran 
gelm~pft .. Diese Schrift d~irfte dann auch das Prototyp für spä
tere ahnhche Werke gebheben sein, !lnd ich zweifle nicht, dass 
wer später unter dem Namen No tae zu ejnem Juristen schrieb 
diesen Titel noch wesentlich im alten censorischen Sinne auf~ 
fasste; er wollte nicht sowohl co m me nt i er e 11, als pol e m i
sie ren, womit natürlich weder gesagt sein soll, dass flies er 
Charakter überall ganz titreng gewahrt worden sei noch dass in . , 
anderen Commentaren dIe Polemik eine geradezu untero'eord-

. nete Rolle gespielt habe . Welche der uns bekannten bezüg
lichell Schriften nun als Notae im engeren Sinne zu betrachten 
seien, wage ich nicht zu entscheiden; der Gebrauch des Aus
druckes "n 0 t are", insondel'heit des Präsens "notat" (noüitus 
est z. B. L. 9 §. 8 D. 4. 2. L. 42 D. 29. 2 ist natürlich 

10) Neuerding~ hat über. dieses Thema B rem er 1 c. p. 53 ff. 
mancherleI Gutes beIgebracht; er scheint jedoch zu einseitig 
der Irlce nachzugehen, rlass ein Jurist nicht anders Noten 
geschrieben habe, als aus Vorlesungen über Schriften anderer 
her:tus und zwar in der Form neuer Ausgaben. Zu einer sol
ehen Beschränkung dürfte kein Grund vorhanden sein wie 
denn viele dafür geltend gemachte Observationen B l' e ~ e 1"s 
sich sehr leicht auf andere Weise durch die im Text gegebene 
Darstellung erledigen werden. 
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immer tadelnd) gibt keinen Anhalt dafür; heisst es doch z. B. 
in L. 7 § 3 D. 7. 1 geradezu: "Aristo not a t haec ver a esse." 
Aus dem Inhalt des Überlieferten wie sonstigen Umständen 
dürfte dagegen wahrscheinlich werden, dass z. B. Pro c 1.1 I u s zu 
Labeo (L. 10. D. 3. 5. L. 69 D. 35. 1., während das directe 
Citat L. 16 D. 33. 6. unbedenklich in Ja v 0 I e n s Commentar 
zu versetzen ist) Aristo zu Labeo (L. 17. §. 5 D. 28. 5. verba 
"utpote probabile") der unbekannte Quintus (L. 7 § 4 D. 4. 3) unp 
Paulus 11) zu Labeo, Maurician, der üb.erall, nicht wie 
Rudorff R. G. 1. p. 177 sagt, "freilich zum Theil" dissen
tiert, zu Julians Digesten eine derartige Kritik geschrieben 
habe (vgl. bes. L. 7 § 2 D. 2. 14.), und ganz unzweifelhaft 
trugen diesen Charakter die bekannten von Constantin und 
Theodos 11. verbotenen Noten des Paulus, Ulpian und Marcian 
zu Papinian an sich. 

Hiernach wären die ei gen t li ehe n C 0 m m e n t are zu 
berücksichtigen, die wie auch die Notae je nachdem eine Haupt
schrift oder die gesammten Werke, beziehungsweise Rechts
meinungen eines Juristen, häufig genug ohne Zweifel eines 
Lehrers des commentierenden Autors betrafen. Wie diese 
Werke bezeichnet waren, ob insonderheit als Commentarii, lasse 
ich dahingestellt; wir kennen sie meist nur unter der Bezeich
nung libri "a d" beziehungsweise (doch wohl nur bei bloss 
eklektischer Commentierung) "ex". Ausnahmsweise mag auch 

1 1) In L. 17 § 5 D. 28. 5 ist neben Aristo und zwar na c h 
ihm ein gänzlich unbekannter Aulus (ganz gewiss nicht A. 
Cascellius) genannt, in L. 60 D. 29. 2. dagegen eine Note 
des Paulus zu Labeo erwähnt. Mo m m sen 1. c. in seiner 
Ausgabe hält dies Citat für corrumpiert und will es dem er
wähnten Aulus zuweisen. Das Umgekehrte ist sicher weitaus 
wahrscheinlicher. Dass von der Epitome Pithanon abgesehen 
auch einige gewiss sehr unbedeutende Noten des Paulus zu 
Labeo existierten, hat sicher nichts Verwunderliches. Wer 
wird aber in hochclassischer Zeit einen den Javolen citie
ren den und von Ulpian citierten ganz unerfindlichen Juristen 
willkürlich schaffen wollen, wo ein höchst probabler Ausweg 
so nahe liegt I 
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die Benennung als I e c ti 0 n e s 12) sich finden, wenn nämlich 
im Index Florentinus der Titel LeG t ion es a d Q. M 11 ci u m 
für die Schrift des Pomponius gesichert ist; endlich aber scheint 

12) Ausser diesen nur im Index, nirgend in den Oitaten erwähn
ten L e c t ion e s ad Q. Mucium werden bekanntlich von Pom
ponius im Index nach 15 libri Va r i ar u m 1 e c t ion u m an
O'eführt für die in den Digesten selbst mit zwei Ausnahmen 
:5 , • 
(L. 47 D. 36. 1. L. 30 D. 42. 1.) stets dIe Fassung lautet: 
Pomponius libro .. ex variis lectionibus, während an jenen 
zwei und in allen indirecten Stellen libri va r i ar u m 1 e c t i o
nu 111 oder bloss 1 e c ti 0 nu m bis zu einem 4lten Buche citiert 
sind. Endlich haben wir viermal das Doppelcitat: libro 6. 
8~ 10. 17. epistolarUlTI e t variarum lectionum. Es knüpfen 
sich hieran eine ganze Reihe gleich zu erhebender Untersuch
ungen und Conjecturen. Zuvörderst wird es erforderlich sein, 
den Begriff von le c tio festzustellen, den ich keineswegs mit 
Brem er p. 51 als 11 Texte" schlechthin im Sinne von l1geschrie
ben e 11 Be s tim m u n gen" auffassen möchte, sondern viel
mehr, soweit die Uebersetzung "Texte" überhaupt passt, als 
Texte im Sinne von gel e sen e n bei treffender Gelegenheit 
vor g e t rag e n e n Bestimmungen oder Erörterungen. Die von 
B rem er gegebenen Belegstellen sind durchaus ungenügend. So 
Ammianus Marcellinus Lib . XXX. 4., der von der Vel'thei
digungskunst gewisser bestechlicher Advocaten sagt: "Et si 
voluntate matrem Tuam finxeris occidisse, multas Tibi suffra
O'ari absolutionem I e c t ion e s r e c 0 nd i t a s pollicentur, si 
Te senserint esse nummatum." Im Eingang desselben Capi
tels war schon einmal das Wort 1 e ct ion e s vom Praefectus 
Praetorio Modestus gebraucht, indem ihm ein subagreste ill
genium nullis vetustatis 1 e c ti 0 ni bus expolitum zugeschrie
ben ward. Hier sind lectiones ganz einfach Literaturkennt
nisse, Lectüre der Alten, fast ganz in demselben Sinne wie 
in B rem er s zweiter Stelle aus Macro bius Saturn. VII. 7. (die 
er schwerlich nachgesehen hat), wo gesagt wird, dass obgleich 
zu Macro bs Zeiten die Sitte Leichname zu verbrennen, nicht 
mehr stattfinde ,,1 e c t i 0 tamen docet, eo tempore, quo igni 
dari honor mortuis habebatur - - solitos fuisse," d. h. also: 
die Lcctüre (älterer Schriften) zeigt, dass u. s. w. Dagegen 
dürfte die in Rede stehende Stelle Ammians einfach dahin zu 
verstehen sein, dass jene dort geschilderten Juristen, die stets 
den Trebatius, Cascellius und Alfenus, so wie längst verschol
lene, Gesetze im Munde führen, versprechen, viele verborgene 
Gesetze, die sie zu re ci t i er e n im Stande wären, würden 
in dem fingierten Falle dennoch zur Absolution führen. Man 
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hieher auch noch eine andere Kategorie von Schriften zu ge
hören, die man bisher ohne Unterscheidung anders zn rangieren 
gewohnt ist. Mehrere der überlieferten Epitomae nämlich haben 

vergegenwärtige sich den damaligen Rechtszustand, wonach es 
eben den Advocaten freistand, (vgl. das bekannte Rescript 
Hadrians bei Gaius I. 7.) und gewiss nuf strafrechtlicbem 
nicht minder wie auf privatrechtlichem Gebiet von ihnen geübt 
wurde, dem Richter unzählige Citate aus allen möglichen 
Schriften und Schriftstellern vorzulegen, um ihm eine günstige 
Entscheidung durch den Autoritätenbeweis abzuringen. Ein 
solches Citat vor dem Richter war eine le ctio im Sinne des 
Ammianus, und in gleichem Sinne ist das Wort aufzufassen 
in L. 5 C. 6. 61, wo recht deutlich die d i ver s a e j ur i s 
1 e c t ion es von der einen Seite, der re c i tat i 0 constitu
tionis Theodosii et Valentiniani (L. 1 eod.) von der andern 
gegenübergestellt erscheinen. Aus dieser Stelle fällt dann 
auch das nöthige Licht auf den Pleonasmus in dem sog. Ci
tiergesetz CL. 3 C. Th. 1. 4.), wo es (anscheinend der B r e
rn er'schen Ansicht am Nächsten kommend) über Gaius heisst: 
,,1 e c ti 0 n e s q u e ex omni ejus eorpore (dies ist m. E. dem 
nachfolgenden C 0 r p u s d. h. "s ä m m tl ich e n Wer k e n " 
Pa pi n i a n i entsprechend die richtige Lesart) re ci te n t u r((, 
statt fiant, accipiantur dgI. Auch in der von Bremer 
nicht allegierten Const. Tanta § 7 kann von "m u 1 t a e e t 
va r i a eIe c t ion e s uni illsertae volumini" die Rede sein, 
weil natürlich die einzelnen Excerpte bei der Fixierung der .. · 
selben zur Vorlesung kamen. Am Deutlichsten endlich zeigt 
sich die Richtigkeit dieser Erklärung aus der Consult. Veto 
Icti IV. 5.: "Ad quam pactionem excludendam harum Pauli 
sententiarum pro fe res 1 e c t ion e m , ,. v·gI. mit IH. 11. 
"Attentus au d i, quoc1 10 q u i t u r lex subtel' adjecta" und 
II. 5: "Sicut lex infra scripta evidenti 1 e c t ion e declarat". 
Hiernach würde also die einfache Bedeutung "g e s ehr i e -
ben e Tex t e " nicht eben durch die Pal'allelstellen bewiesen; 
überhaupt aber ist BI' e m er mit der von ihm erörterten 
,;Vortbedeutung auf ganz falscher Spur. Hier führt vielmehr 
auf elen richtigen Weg die Angabe bei Gellius N. A. Praef., 
wo mitgetheilt wird, dass unter den beliebten Titeln für Sam
melwerke von Autoren, "qui variam et miscellam et · quasi . 
confusaneam rloctrinam conquisierant, ,( sich auch der von 
" L e c t ion e s m e a e" 0 d er "L e c t ion u 111 a n t i qua rum" 
libri vorfinde, wie letztere insonderheit der bei Gellius mehr
erwähnte Grammatiker Caesellius Vindex schrieb (N. A. II. 
16. VII. 2. XI. 15. XVIII. 11. XX. 2.). Den ersteren Titel 
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ganz unzweifelhaft den Charakter von Commentaren, während 
andere wirklich reine Auszüge beziehungsweise Kürzungen ur
sprünglicher Werke offenbar zum Schulgebrauch waren. Zu den 

mau man meinethalb schlechthin mit dem coquettierenden 
L oe se fr ü c h t e" übersetzen; der letztere entspricht auf all

~emeinem (resp. grammaticalen) Gebiet ganz z,:eifellos de~l 
Variae J ectiones des Pomponius; ich möchte Ihn etwa mit 

L es e s t ud i e n" in dem Sinne einer wirklichen Verarbeitung 
" d . und Reprodllction des Gelesenen übertragen: so ass. e~ner 
derartio'en Schrift nicht bloss der Charakter emer CompllatlOn, 
sonder~ vor allem der einer eigenen geistigen, beziehungsweise 
wissenschaftlichen Schöpfung beiwohnte. Ganz dem entspre
chend beruft Macrobius in der Praefatio ad filium sich zwei
mal auf res quas e x I e c t ion eva r i a mutuabor", und 

" , . .." d h S a "quicquid d i ver s ale c tl 0 n e q,uaesl~lmus, un .auc, en.ec" 
Ep. XLV weiss von der AnnehmlichkeIt. der" va fl a .1 e c tl 0 

zu reden Wie passt nun aber alles dIes zu dem Titel L e c
ti 0 n e s a d Q. M u ci u m ~ Meines Erachtens entweder so, 
dass Pomponius das Hauptgewicht eben nicht auf diesen sei
nen Juristen, sondern auf das zur Interpretation' desselben 
gesammelte Material legte, so dass Q. Mucius nur als der 
Anknüpfungspunkt für die gelehrten lectiones des Verfassers 
erschien, oder aber die Sache hat noch eine andere Bewand~
niss die zugleich auf Erörterung der oben angedeuteten sonstI-

gon' Schwieri o'keiten hinführt. Woher nämlich kommen die Ci-
b . 

tate eines Lib. 17.25. 34.40.41. variarum lectlonum, 
während der Index nur 15 angibt? Die einfachste Annahme 
ist natürlich mit BI u h me 1. c. p. 327 an einen Auszug zu 
denken wofür die Citierweise ex variis lectionibus zu spre
chen sdheint. Dann aber muss wieder für die zwei Fragmente 
mit der Inscriptio variarum lectionum besonders conjiciert 
werden, etwa dass epistolarum et variarum lectionum zu lesen 
sei und nicht minder ist alsdann der Titel im Index fehlerhaft; 
au~h stimmt nicht mit dieser Annahme, dass Materien, welche 
ältere Juristen aus don libris variarum lectionum citieren, sich 
in ganz denselben Büchern ex variis lectionibus wiederfinden 
(cf. L. 7 § 5 und L. 18. D. 24. 1. aus~. IV, L . 5. pr. und 
L. 7. D. 20. 2. aus L. XIII.). Unbedenkhcher schemt daher 
doch wohl die Annahme einer minder correcten Citierweise, 
wonach das ex" des Compilators nicht von einem Aus zug 
als Fundort," sondern vom Fundort schlechthin zu verste~en 
ist. Wir bedürfen aber dann natürlich einer andern Erklar
ung für die Citate über das fünfzehnte hinaussch~eitender 
Bücher, insonderheit derer von Buch 25-41 und Ich finde 
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letzteren gehört sicher die Paulianische Epitome des Alfenus, 13) 
während die nicht im Index, aber in elen Inscriptionen sog. 
J ur i s (!) Epitomae ~ermogeniani eine ganz seI b s t ä n d i g e 

dieselbe darin, dass allerdings der Commentar zum Q. Mucius 
früher einfach zu den Variae lectiones gehört haben mag, so 
dass dieselben nicht a.us 15, sondern (wenn nicht vielleicht 
erst bei Abtrennung der Lectiones ad Mucium eine gleich
zeitige Erweiterung derselben stattfand,) aus 54 Büchern be
standen. Dies 'Verk würde dann von den Pandectenjuristen 
noch in der alten Form gekannt und citiert sein, womit 
wundorbar übereinstimmt, dass auch nicht ein einziges in
dir e c t e s Citat der Lectiones beziehungsweise der Libri ad 
Q. Mucium, offenbar doch eines der bedeutenderen Werke, 
auf uns gekommen ist. Einen andern Anhalt gibt vielleicht 
auch, dass, die obige Conjectur angenommen, in der That we
nigstens eins der 4 späteren Fragmente nämlich die L. 8 § 
6. D. 8. 5. aus Lib. XL (va.r.) lect. inhaltlich vollkommen 
zu dem entsprechenden Lib. XXVI ad Q. Mucium stimmt. 

Durch die Annahme, dass die libri ad Mucium ursprünglich 
in die Variae lectiones gehörten, schliesse ich zugleich die
jenigen Conjecturen aus, wonach die Epistolae und Variae 
lectiones als ein Ga.nzes zusammengestellt werden, eine Zu
sammenstellung, die ich nach meiner Auffassung beider Gat
tungen von Schriften für eine absolut unmögliche erklären 
muss, trotz des neuesten Conciliationsversuchs von B rem er 
p. 51, der übrigens doppelt unhaltbar ist, weil trotz der ent
gegenstehenden L . 18. D. 4. 8. ohne Weiteres ein gemeinsa
mer Auszug beider Werke in nur 15 Büchern statuiert wird. 
Wie jene lex dem Auszug, so steht der Annahme einer neuen 
Gesammtausgabe der Epistolae und Variae lectiones noch der 
besondere Umstand entgegen, dass der Index sowohl, wie 
(abgesehen von don indirecten Citaten und der noch zu er
klärenden L. 18 r.it.) nie Digesten selbst nur 20 Bücher 
Episteln und 15 Variae lectiones kennen, also keinesfalls 
beide zusammen die Zahl von 41 erreichen würden. Im 
Übrigen abor, um auf das Materielle zurückzukommen, sind 
Epistolae recht eigentlich Producte des Practikers, Lectiones 
recht eigentlich Sujets des Theoretikers; ihre schriftstelleri
sche Verschmelzung mithin, sofern nicht Epistolae eines Drit
ten, die für den Bearbeiter eben wieder lectiones abgeben 
würden, in Frage stehen, geradezu eine Absurdität. Die 
allerdings ganz wunderbare Erscheinung kann nur rein äus
serlich erklärt werden, und zwar m. E . so, dass der Compi~ 
lator einen Codex zu Händen hatte, der die Aufschrift trug : 
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Arbeit nach Art eines Enchiridion sein dürften (kurze Rechts
regeln und Sätze), nicht nothwendig bloss eine systematische 
Blumenlese aus anderen Autoren enthalten müssen. 14) 

Der ersteren Classe angehörig sind dagegen des Paulus 
Epitomae IIc/,{ravrov Labeonis, die überdies als eigentlicher 
Sitz des Immo Pauli (in ;-34 Stellen abwechselnd mit Ausdrü
cken wie "minime" , "falsum" nicht weniger als 26mal!) einen 
entschieden polemischen Charakter, wie die Notae, an sich 
tragen, und der bald "Ex posterioribus Labeonis", bald "Pc
steriorum epitomatorum" bezeichnete Commentar J avolens, 15) 

Sexti Pomponii Epistolarum et variarum lectionum libri, weil 
beide Werke ursprünglich oder noch immer darin zusam
mengeschrieben waren. Er citierte alsdann unter diesem schein
baren Gesammttitel einfach die E pis tel n , wie sich wohl 
schon daraus ergibt, dass in der That L. 50 D. 4. 4. und 
L . 3 D. 40. 13. ganz klar, L. 14 D. 50. 12. wenigstens sehr 
erkennbar Episteln enthalten, während L. 18 D. 4. 8. (es 
stimmt vollkommen, dass kein höheres Buch als das 17te in 
dieser Weise citiert wird!) eine blosse Flickstelle ist, die von 
überall her, also auch aus einer Epistel entnommen sein kann. 
Nachmals mag der Irrthum erkannt, die einfache Inscriptio 
"Epistolae" restituiert und nur irrthümlich an einigen Stellen 
das irrige Doppelcitat stehen geblieben sein. 

13) Dieselbe characterisiert sich gegen das ursprüngliche Werk 
hauptsächlich auch dadurch, dass häufig die Form der Res
ponsen fallen gelassen ist, um an deren tHelle nur einen die 
Rechtswahrlleit enthaltenden Satz zu stp.llen. Freilich bleibt 
unersichtlich, ob dies schon das "Werk des Paulus, oder erst 
das des justinianischen Compilators war. 

14) Aus dem einzigen Immo in L. 2 D. 43. 30. auf eine com
mentierende Thätigkeit Hermogenians zu schliessen, wäre ge
wagt; dasselbe kann ebensogut dem epitomierten Juristen 
angehören, oder Bestandtheil eines ganz eigenen etwas einge
hendern Raisonnements des Hermogenian selbst sein. 

15) Aus den Posterioribus Labeonis haben wir kein directes 
Bruchstück. Die angeblich daraus stammende L. 42 D. 40. 
12. gebört, wie längst erkannt, in Javolens Werk, und eben
so erklärt die Angabe der 10 Bücher Posteriora im Index 
sich aus der nämlichen Verwechslung, denu die Posteriora 
batten mindestens 40 Bücher. (Zimmern 1. c. p. 309 Note 4.) 

Dagegen ist es eine weit schwierigere Frage, wie es mit 
den heiden im Text angeführten Javolen'schen Buchtiteln 
steht, ob nämlieh hier wirklich zwei getrennte Schriften vor-
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eine gedrängte Darstellung der in den Posterioribus Labeonis 
enthaltenen Ausführungen und Controversen mit hinzugefüuter 

. 0 

melst sehr kurzer einfach beitretender oder ablehnender Kritik , 

liegen, oder ob nur eine verschiedene Bezeichnung einer und 
derselben. Mir scheint die besonders bei B 1 u h m e Zeit
schrift IV. p. 31 8 ff. vertretene Ver s chi e den h ei t durch
au~ unhaltba~' , wie dies zunächst und hauptsächlich die allge
n:~ll1e VergleIchung des Inbalts beziehungsweise Systems der 
emzelnen Bücher _ nac~ beiden Citiermethoden ergibt, wobei 
vorweg zu bemerlcen 1st, dass die sog. Posteriora epitomata 
bloss bis Li.b. VI. citiel't werden und deshalb auch die spä
teren Maten en besonders des in gl'össerem Umfanae excer
pierten Lib. IX. Ex Postel'ioribus gar nicht enth~ten. 

Es correspondieren nämlich in er s tel' Linie L. 30. 31 D. 
33. 2. beide aus Lib. lI., L. 77-80 D. 18. 1., nämlich L. 
77. 78. aus Lib. IV. L. 79. 80 aus Lib . V., L. 57-60 D. 19. 
2. nämlich L .. 57 (unzweifelhaft fals ch aus Lib. IX., wo ganz 
andere Matenen stehen, citiert) und 58 aus Lib. IV., L. 59. 
60 aus Lib. V.,. endlich L. 79. 80. D. 23. 3. L. 64. 65. D. 
24. 1., je beide aus Lib. VI., in z w ei tel' Reihe L. 9. 39. 
D. 28. 6. L. 83 (cf. L. 79) D. 24. 1. aus Lib. 1., L. 29. 30. 
100 D. 32., L. 31. 39 D. 34. 2. aus L. II., L. 28 (cf. L. 
58.60.) 57.59. D. 19. 2. aus Lib. IV. Ex P osterioribus 
wie Posteriorum epitomatorum. Das Nichtzusammen
treffen von L. 19. 20 D. 8. 1. aus resp. Lib. IV. der Epi·
tome und V. der Posteriora kann, auch wenn beide Citate 
richtig sind, der Allgemeinheit der Titelrubrik De servitu-
tibus " halber diesen Beweis nicht anfechten. " 

Alle geltend gemachten f 0 I' m e lle n Zweifel aber lösen sich 
sobald man unter Berücksichtigung und Verwendung dessen' 
was ~~eiter unten i~l1 Text über die Commentare überhaupt 
angefuhrt werden WIrd, annimmt, dass wie dies m. E. ab sich t
li ch und re ge l m ä s s i g oder doch sehr häufig geschah das 
Buch von z w e i Compilatoren (aber durchaus nicht von' dem 
einen er~t nachträglich, sondern von beiden ex professo min
desten~ m der Stellung von Referenten und Correferenten) 
excerplert wurde, von denen der eine, mehr im Sinne der 
spät.eren Verord~ung Justinians in Const. Tanta §. 10 die 
AnSIchten Labeo s unter dessen eignern Namen nur mit An
gabe der epitomierten Quelle vorführte, während der andere 
umgekehrt die Schrift, durch welche das Werk allein erhalten 
war, in den Vordergrund stellte und deshalb stets J avolen ex 
Posterioribus citierte. - . 
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zuweilen aber auch mit eingehenderen Bemerkungen. Dass La e
lius Felix den Labeo epitomiert habe, wie Rudorff 1. p. 184 
angibt, ist wohl irrthümlich. Gellius XV. 29. erwähnt nur, dass 
Laelius Felix eine Angabe Labeos referiere, aber im Commen
tar zu Q. -Mucins. 

Vielleicht vertheilte man auch in der TImt von vornherein 
die unter zwei verschiedenen Titeln (wie so unendlich häufig) 
erhaltenen Werke, von denen überdies tlas der Epitome wahr
scheinlich im Manuscript nur unvollständig bis Lib. VI. vor
handen war, - ein Umstand, der auf die irrthümliche Annahme 
einer Verschiedenheit sehr wohl miteinwirlcen konnte, - an 
zwei von einander ganz unabhängige Referenten; vielleicht ward 
gar, wie BI u h m e will, das unvollständige Mauuscript später ' 
erst aufgefunden. Alle diese Möglichkeiten sind jedoch für den 
entscheidenden Punkt irrelevant, dass eben verschiedene Ex
cerpiermethoden vorliegen. Ebenso kaun eine vielleicht ver
mittelnde Annahme, wonach etwa die libri ex Posterioribus 
eine zweite adnotierte Ausgabe der älteren reinen Epitome, 
von der man später noch 6 Bücher fand, gebil<let hätten, als 
nicht weniger unerweislich wie unerforderlich bei Seite ge
lassen werden. 

Aus dem oben Bemerkten verstalld sich nun aber von 
selbst, dass der unter der Inscriptio "Javolenus" excerpie
rende Compilator stets den Namen Labeo's nennen musste, 
wo er des sen Ansicht producierte, wie denn dies mit Zusatz 
eines respondit putat, videtur, ait etc.. zuweilen ohne jedes 
Verbum bloss unter Vorausschickung des Namens (Labeo .... ) 
durchweg geschah. 

Der andere Compilator, da er Labeo in die Inscription 
setzte, referierte natürlich dessen Ansichten in der Regel mit 
einem puto, respondi, dico, existimo etc. aber er begieng nicht 
selten auch in offenbarer Veranlassung des vor ihm liegen
den Originals, worin Javolen aus Labeo referierte, kleine 
Nachlässigkeiten, theils indem er, sei es statt der ersten 
Person das ait, putat etc. des Javolen ungeändert stehen liess, 
sei es vielleicht (wie sonst häufig genug) sich selbst (den 
Excp,rpenten,) dem Labeo gegenüberstellte, so dass er den
selben von si c h aus als d r i t te Person introducierte (z. B. 
L. 28 D. 19. 2. L. 51 D. 19.1.) theils indem er in län
ger e n S tell e 11 geradezu den wiederholt vorkommenden 
Namell übersah (L. 60. § 5. D. 19. 2. verglichen mit §. 1. 
3. 4. 6. 7. ib.). Nicht Nachlässigkeit, sondern Absicht war 
es dagegen wohl, wenn anderwärts da, wo Labeo's Ansicht 

- 47-

Sind nun hiernach die verschiedenen hiehergehörigen 
Commentarbezeichnungen festgestellt, so fragt es sich weiter 
nach der äusseren Erscheinung im Einzelnen, und hier ist 
nun wohl unzweifelhaft, dass einige derselben ganz nach Art 
der Commentare zu den XII Tafeln, zu hervorragenden Ge-

durch Javolen corrigiert oder gegen andere ausdrücklich ver-. 
theidigt wird, auch Labeo's Name ausdrücklich erscheint, 
wie in den von BI u h m e (der übrigens ganz inconsequent ver
fährt, indem er andererseits p. 321. die L. 80 D. 23. 3. 
wieder in die Epitome verweist, aus der er sie aus demselben 
Grunde wie die beiden gleichzubesprechenden gerade elimi
nieren musste) unnöthigerweise unter die Tnscriptio Ex Poste
l'ioribus gel,rachten L. L. 29. D. 32. und 17. D. 33. 1., 
wo nicht etwa zu lesen ist Labeo (,) Trebatius praesens le
gatum ueueri putant, wie aur,h Mo m m sen ad h. 1. billigt, 
sondern Lab e 0: Trebatius pl'aesens 1. d. · putat. Das Fol
gende: Sed tecLius ist dann nicht Javolens, sondern Labeo's 
Meinung. Beide Fragmente fallen allerdings scheinbar unter 
die Citiermethode des ersten Compilators, sind aber wie be
merkt in der That nur Ausnahmen von der Regel, wonach 
der zweite Compilator wesentlich nur eigene Labeonische 
Ansichten excerpierte, während der andere bald solche bald 
Javolenische aufnahm. 

Interessant ist behufs dieser Vergleichung auch dies, dass 
der erste sehr häufig Labeo in sonstiger Zusammenstellung 
mit andern Consentientell, oft sogar in entschieden unrichtiger 
Reihenfolge an die Spitze ä 1 te r e l' gestellt, für eine Meinung 
citiert, (z. B. L. 79 D. 18. 1. L. 39. D. 28. 6. L. 100 § 2. 
D. 32. L. 26. D. 33 . 7. L. 11 D. 33. 10. L. 39 D. 34. 2. 
L. 40 §. 4. D. 35. 1. L. 4. 25. D. 37. 7. L. 39. D. 40. 
7. L. 27. D. 49. 15.) also die mit anderen übereinstim
mende Ansicht Laueos gleich mit dem Referat dieser frem
den combiniert, während ein solches summarisches Verfahren 
für den anderen natürlich unmöglich war, da er selbstredend 
die Meinung des Labeo auch möglichst wortgetreu, (wenig
stens nach der Epitome) referieren musste. Deshalb sind an 
Stellen, wo ein Zusammenziehen sehr am Platze gewesen 
wäre, dennoch die Ansichten Übereinstimmender getrennt ge
halten z. B. L. 30. D. 32. L. 6 D. 33. 4. L. 22. D. 33. 8. 

Endlich darf neben diesen Verschiedenheiten nicht uner
wähnt bleiben, dass in einem Punkt auch wieder beide Com
pilatoren übereinkommen, darin nämlich, dass sie nicht sel
ten gewisse Sätze ohne jede Namen- oder Autorenangabe, 
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setzen und Senatusconsulten, zum Praetorischen Edict u. a. 
wirklich verbotenus dem commentierten Werke folgten und 
Satz für Satz sich zu den Meinungen des betreffenden Juristen 
äusserten, sei es accedendo, negando, dubitando, explicando 
oder wie sonst. Solche Commentare mögen regelmässig aus 

oder mindestens ohne erkennbare Beziehung auf Labeo oder 
Javolen im Text ganz objectiv hinstellen. Wo diese den Com
pilatoren auch anderwärts üb eraus geläufige Manipulation 
stattgefunden hat, darf man darauf rechnen, die Worte Labeos, 
nicht Javolens vor sich zu haben; bestanden doch, wie im 
Text angegeben, die Javolenschen Anmerkungen meist nur 
in kurzen Approbationen , sei es der Labeonischen, sei es 
einer sonst vorausgeschickten Ansicht, so dass sie selbstän
dig in der Regel unverständlich oder werthlos geblieben sein 
würden. Gerade darin lag auch sonst für den einen Compi
lator eiri Anstoss, Javolens überhaupt nicht zu gedenken. 
Wo, abgesehen von den früher als Ausnahmen charakteri
sierten Stellen in seinen Citaten die beim anderen Compi
Jator bei Introduction der eigenen Meinung Javolens so häu
figen Wendungen: "ego puto" - "ego existimo" - "quod 
verum est" - falsum est" etc., sich vorfinden, da sind sie 
eben nicht Javolen, sondern Laheo angehörig, der ja natür
lich in Bezug auf Dritte ganz entsprechend schrieb, (z. B. 
L. 31 D. 33. 2. L. 6 D. 33.4. L. 79 D. 23. 3.) 

Für die Art Ulld Weise, wie bei derartigen Excerpten bloss 
des juristischen Inhalts vorliegender Expositionen ihrer Auto
ren die Compilatoren verfuhren, darf noch kurz auf die viel
besprochenen LL. 80 und 83 D. 23. 3., offenbar eine ein
fache irrthümliche Gemination zweier an sich zur Auswahl 
verstellter Excerptfassungen hingewiesen werden, die für meine 
Ansichten über das Verfahren der zwei Compilatoren einen 
vortrefflichen Fingerzeig bietet, obwohl thatsächlich beide 
Texte von demselben herrühren. L. 80 lautet: "Si debitor 
mulieris dotem sponso promiserit, pos s e mulierem ante nup
tias a debitore eam pecuniam petere ... , ai t Lab e 0; fa 1-
s urne s t, quia ..... ," sie ist also ganz in der gewöhnlichen 
Weise des Compilators Ex Posterioribus gehalten. L. 83 da
gegen lässt Javolens ganze Äusserung, "falsum e st" etc. nicht 
minder das ai t Lab e 0", ausserdem einen unnöthigen oben 
durch ... be;'eichneten Satz weg und corrigiert das "p 0 s s e" in 
"n 0 n pos s e." Ganz ähnlich mag oft genug der Compilator 
der Epitome, seiner ausd.rücklichen Befugniss zufolge dem Labeo 
~leich die Rectification Javolens in den Mund gelegt haben, 
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förmlichen cursusmässigen Hauptvorlesungen entstanden sein 
(etwa wie Theophilus Institutionenparaphrase), und sie waren 
und blieben offenbar auch nach der endlichen Publication in 
ihrer äusseren Gestalt selbständig, aber der Commentar war 
gegenüber dem Original das weitaus Überwiegende, Wesent
liehe geworden, so wie etwa neuerdings kaum jemand das 
Staatsrecht des ' V i tri ar i usoder He 11 f e 1 d's Pandecten, je
dermann aber Pfeffingers Vitriarius illustratlls und Glueck's 
Pandectencommentar kennt. Beispiele hierfür sind hauptsäch
lich die grossen Sabinuscommentare des Po m p 0 n i u s, und 
Ulpian, wohl auch des Pa ulus 16), obwohl dessen sehr häufig 
"ex Sabino" citiertes Werk nicht sämmtliche Lehren des 
Sabinus umfasst haben könnte, sodann vielleicht Pomponius 
Ad Q. Mucium, Pa u 1 u s Ad Plautium, ohne dass sich jedoch 
feststellen liesse, ob nicht schon letztere Schriften, die jeden-

während er, wo Javolen zustimmte, einfach diese Zustimmung 
beseitigte und etwaige weitere Begründungen des Commen
tators auch gleich in die Worte des Commentierten verflocht. 

Zum Schluss sei übrigens bei Gelegenheit dieser höchst 
interessanten Erscheinung der beiden Excerpiermethoden wie
derholt darauf aufmerksam gemacht, von wie hohem Werth 
es für El'lcenntniss der Arbeit der Compilatoren, die keines
wegs von Bluhme endgiltig fesl.gestellt ist, sein muss, von dem 
Standpunkt der verschiedenen Manipulationen beim Ausschrei
bcn und der daraus sich ergebenden inneren Oeconomie der 
Fragmente aus, neue und eingehende Forschungen am:ustellen, 
eine Detailarbeit, zu der ich vor der Hand die Zeit nicht zu 
finden vermochte. 

lü) Rudorff R. G. 1. 168. stellt . die BuchzallI (les Pomponius 
dem Index Florentinus, der 35 Bücher angibt, gegenüber 
auf mindestens 36, wogegen des ganz unverfänglichen Citates 
in L. 20. D. 49. 15 halber nichts einzuwenden ist. Unrich
tig dagegen scheint die Erhöhung der Libri Pauli von 16 
auf mindestens 17, denn ohne Zweifel schliesst der betref
fende Commentar ganz wohl mit Lib. XVI ab. L. 4 D. 39. 5. 
die einem 17ten Buche zugeschrieben und deshalb häufig 
auf Pomponius statt Paulus gebracht wird, ist richtiger in 
das 16te Buch zu versetzen, gerade wie die L. 8 ib., und 
ähnlich wie die L. 1. D. 12. 5 der L. 3 ibo entsprechend 
in das lOte Buch gehört. L. 31 D. 41. 3. ist dagegen be
stimmt dem Pomponius zugehörig, (arg. L. 51. ib.) 

4 
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falls in der Art der Bearbeitung von den vorigen abgewichen 
sein dürften, ebenso wie viele andere mit "A d" oder "E x" 
bezeichnete nur eklektisch und deshalb schon einer zweiten 
Classe zuzurechnen sind, bei welcher der Comn entar ni c h t 
gleichzeitig den commentierten Schriftsteller voll s t ä nd i g re
präsentierte . . Hierher möchte zu ziehen sein Ja v 0 I e nu s Ex 
Cassio und Ex Posterioribus Labeonis, Pa ul us Epitome Pi
thanon und A d Vitellium, P 0 m p 0 n i u s Ex Plautio, höchst 
wahrscheinlich die bis auf die gelegentliche Erwähnung unbe
kannten Werke des Ca s s i u s zum U rsejus (vgl. Nota 21.) und 
vielleicht zum Vitellius (L. 12. §. 27. D. 33. 7., wo allerdings 
nur ein "apud Vitellium not a t" erhalten ist) des La el i u s 
Felix (Gell. N. A. XV. 27) zum Q. Mucius 17), des Aristo 
zu Sabinus und Cassius (L. 6 D. 7. 8. L. 3 §. 1. D. 33. 9. 
L. 7 § 3. L. 17. D. 7. 1.) und des Neratius (L.5. §.1. 
D. 8. 3.) Ex Plautio, jedenfalls aber auch die in Rede ste
henden Commentare J u Ii ans zu Minicius und Ursejus Ferox. 

Die wiederkehrende Form war hier zweifellos die, dass 
der betreffende Interpret sei es zunächst docendo, sei es von 
vornherein scribendo den zu besprechenden Satz oder Fall 
seines Autors wörtlich oder auszugsweise reproduciert vor
ausschickte, dann, wenn er deren in petto hatte) einschlägige 
Stellen anderer Autoritäten beibrachte, endlich seine eigene 
Meinung kürzer oder länger allseinandersetzte, vor allem auch 
die inzwischen erfolgten Rechtsänderungen oder Bestätigungen 
durch Gesetze, Senatusc0nsulte, kaiserliche Rescripte hinzu-

17) Modestinus hat einen Commentar zu Mucius sicher nicht ge
schrieben und L. 53 . 54. D. 41. 1. gehören, wie auch R u
dorff 1. c. p. 162 N.** sehr richtig annimmt, dem Pompo
nius zu. Die eingeschobene L. 52 ibo verschuldet den Irrthum. 
Die bei Gaius 1. 188. erwähnten libri, quos ex Q. Mucio 
fecimus, sind allerdings mit der Interpretatio edicti zusam
mengestellt, da.rum aber doch nicht nothwendig ein Commen
tal'; vielmehr kann ebenso leicht an ein kurzes Civilrechts
system nach Q. Mucius gedacht werden, wie auch B rem e l' 
p. 65 annimmt, aber ohne dass ersichtlich wäre, mit welchem 
Recht er dasselbe aus Vorlesungen hervorgegangen sein lässt. 
Huschke J. A. p. 92. sagt wohl richtiger, dass das Werk 
für den Schulgebrauch bestimmt gewesen zu sein scheine. 
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that, für die Kenntnisse welch letzterer die Commentare 
graclezu eine Hauptquelle gewesen zu sein scheinen. 

Da nun das ni c h t in solcher Weise Besprochene jeden
falls auch den einfacheren, recipierten Rechtsstoff der bezüg
lichen Schriften bildete, Materien mithin, die aller Orten in 
den Lehrbüchern sich wiederholten, so war es nicht unnatür
lich, dass auch hier die Commentare allmälig die commentier
ten Werke verdrängten; es lohnte sich nicht mehr, die letz
teren abzuschreiben; sie geriethen ganz in Vergessenheit, waren 
aber doch immer noch stückweise und zwar dergestalt erhal
ten, dass es ganz folgerichtig war, wenn man fortan bezüg
liche Citate ebenso oft an den Namen de3 commentierten wie 
des commentierenden Juristen anschloss; man konnte eben 
die Sache beliebig so auffassen, dass der Commentar das An
nexum zu dem Original bilde, oder dass das Original nur durch 
den Commentar und in der Gestalt desselben fortexistiere. 

Daneben ist nun aber noch ein zweiter Entwickelungs
gang wohl in's Auge zu fassen : 

Sowohl die eigentlichen N otenpublicationen zu gewissen 
Schriftstellern nämlich, als eine nicht unbeträchtliche Anzahl 
commentierender Anmerkungen überhaupt, die ursprünglich 
theils selbständig edi ert, theils neuveranstalteten Ausgaben 
eines älteren Werks beigefügt, theils endlich bei mehr curso
rischer Lectüre gewisser in den Schulen besonders üblicher 
Schriften aus dem Vortrag des Le~rers in die Exemplare 
der Schüler eingetragen sein mochten , Anmerkungen jedenfalls, 
die mehr sporadischer Natur waren und äusserlich in der, 
Regel als kurze Sätze, nicht als förmliche Paraphrasen und 
Ausführungen erschienen, scheinen mit der Zeit immermehr 
als eine förmliche GI 0 s s e an die Ausgaben selbst agglomeriert 
und mit denselben verwachsen zu sein; ja es ist durchaus 
nicht unwahrscheinlich, dass ganz wie später Ac c urs i u s für 
das Corpus iuris Jllstiniani, so in nachclassischer Zeit Juristen 
oder Buchhändler vollkommen glossierte Ausgaben gewisser 
besonders gebräuchlicher Werke an's Licht stellten, wodurch 
nun diese kürzeren Commentare, soweit sie selbständig gewe
sen waren, ganz in Vergessenheit geriethen, und nur diejeni
gen übrigblieben, welche entweder selbst Hauptwerke waren, 

4* 
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oder durch welche allein Werke eines älteren bedeutenden 
Juristen erhalten waren. wie dies oben näher auseinanderge
setzt ward. Die Richtigkeit dieser Vermuthung bestätigt sich 
m. E. durch eine bisher soviel ich weiss, nicht genügend be
achtete Stelle, die Const. Deo auct. §. 6: 

"Et ideo ea, quae in not i s Aemilii Papiniani ex 
Ulpiano et Palllo nec non Marcianö a d s c r i p ta 
sunt - non statim respuere - -" 

Was können die Not a e A em i 1 i i Pa p in i an i anders 
sein, als die Papiniansglosse, was kann "ex Ulpiano etc. 
a d s c r i pt a sunt" anders bedeuten, als aus Ulpian etc. ent
nommene und eingefügte Bestandtheile dieser Glosse? 

Wie es nun Notae Papiniani als einen augenscheinlich 
selbständigen Gesammtbegriff gab, so gewiss auch N otae Scae
volae, Juliani etc. Die Pandectenfragmente weisen deren eine 
ganze Reihe nach, nämlich von den oben angeführten rein tadeln
den N otae abgesehen vermischte Glossen des M ar c e 11 u s zu 
Pomponius Regulae und Julians Digesten, des Sc a e v 0 I a zu 
Julians und Marcellus Digesten 17), des Pa u 1 u s zu Julians 

17) Nach BI' e m e I' p. 53 ff. wären Scaevola's Noten zu beiden 
Schriften - dass das glossierte Werk des Marcellus dessen 
Digesten waren, ist wohl nicht zu bezweifeln, obwohl L. 11. 
§. 6. D. 24. 1. ohne specielles Citat ist - von Ulpian in 
dessen eigenen Werken nach der mündli chen Ueberlieferung 
des Lehrers angemerkt worden. Das ist ganz gewiss un
richtig, obwohl das Schülenerhttltniss Ulpians zu Scaevola 
nicht in Abrede gestellt zu werden braucht. Die Selbstän
digkeit der ursprünglichen Bearbeitungen beider Werke durch 
Scaevola selbst ergibt sich so deutlich, als für unsere Erkenntniss 
überhaupt möglich ist, aus den ganz unabhängigen Citaten 
in L. 54. D. 2. 14. L. 11. D. 18. 6. (ed Mommsen), die 
B rem e I' freilich irrthümlich noch als L . 10. §. 1. ibo 
behandelt, und L. 56. ~. 2. D. 35. 2. Ueberdies hätten ja 
doch, um für BI' emer zu sprechen, auch die Citate bei Ulpian 
in Vat. Fr. §. 82. und L. 11 §. 6. D. 24. 1., - von dem 
angeblichen Gebrauch des Worts not are als von einer bloss 
mündlichen Bemerkung abgesehen, - doch mindestens im 
Praeteritum, sicher nicht im Praesens eingeführt sein müssen, 
wie z. B. das von BI' e me I' in gleicher Weise verwerthete 
responsum in L. 17. D. 12. 1., das allerdings für ein münd
liches gehalten werden kann. 
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Digesten und Scaevola's Responsen, des T r y p ho n in zu Scae
vola's Digesten, des U I pi an zu denen des Marcellus. 

Mn,n sieht, der Kreis der hiehergehörigen glossierten 
Schriften ist eben kein besonders grosser; die Erscheinung 
selbst übrigens eine solche, wie sie zu allen Zeiten in der 
gelehrten Welt vorgekommen ist, bei Juristen so gut wie be
sonders auch bei Philologen, nur dass seit Erfindung der Buch
druckerkunst die compilierten N otenf:;ainmlungen unter oder 
hinter dem Text befindlich zu sein pflegen, früher wohl jeden
falls durchweg als Marginal- und Interlinearglossen erschienen. 

Prüft man nun nach dem Gesagten die für N otae und 
Glossen üblichen Citiermethoden, so erklären sich ohrie Schwie~ 
rigkeit alle die verschiedenen Erscheinungen. So zunächst, 
dass mitten im Text des Fragments eine Note erscheint, dann 
die Fortsetzung der Haaptdeduction durch den einfachen Na
men des Citierten, als Julianus : - Papinianus : - angedeutet 
wird (z. B. 72 D. 18 1. L. l. §. 2. D. 22. 1. L. 42 pr. D. 
:-38. 2. L. 82. §. 3. 4 L. 92 §. 1. D. 30.) sodann, dass b I o s S 

eine Note ganz für sich angeführt wird und zwar bald mit 
Voraus schickung des Autors der Not e (z. B. L. 11. D. 4. 2. 
L. 18. D. 8. 1. L. 20. D. 35. 1. L. 34. 75. D. 35. 2. L. 16. 
D. 42. 8.), bald des Autors der notierten Schrift und 
zwar dann wiederum bald in der Fassung, dass die Inscriptio 
nach Nennung des Fundorts den Autor der Nota angibt, z. B. 
Libro VIII Digestorum J u li a n i Pa u I u s notat, oder Apud 
Juliannm - - Marcellus notat (z. B. L.16 D. 6. 2. 
L. 4. D. 18. 5. L. 63. D. 28. 2. L, 80. D. 30.) bald so, dass 
die Schrift pure citiert wird und die Note selbständig nachfolgt 
z. B." Julianus L. XI. Dig. Marcellus notat: (z. B. 14 D. 
15. 3. L. 15 D. 39. 6. L. 8. D. 46. 5. L 66 D. 50. 17.) Di~ 
gewöhnliche Art und Weise ist endlich, dass das Fragment 
der Hauptschrift unter gewöhnlicher Inscriptio gegeben und 
an dessen Schluss die Note hinzugefügt wird, häufig genug 
bloss mit dem Namen des Glossators ohne ein besonderes 
notat, ait dgl. 

Wie nun alle diese Variationen auf's aller Einfachste 
aus der Art der Ueberlieferung dieser kurzen Commentare 
und der Handhabung derselben durch verschiedene Compi-
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latoren Justinians, die unabhängig von einander ihre eigenen 
Methoden befolgten, sich erklären, so auch die verschiedenen 
Citiermethoden bei den selbständig gebliebenen Commentaren 

Die hauptsächlichsten davon, die wie früher ausgeführt: 
wirklichen Originalwerken gleichstanden, wurden wohl regel
mässig wörtlich, oder doch nur mit für uns textuell meist un
erkennbaren Correcturen der Compilatoren ausgezogen. Die's 
tritt besonders hervor bei den drei gros sen 8abinuscommen
taren, bei denen sich überall nur ein glatter dem Commen.· 
tator zugehöriger Text überliefert findet. Anders bei den 
mehr oder minder nur auszüglichen Commentaren und Epi
tomis. Hier verschwand der commentierte Text nicht unter 
der in den Noten ihm angediehenen Paraphrasierung und Ver
arbeitung' sondern der justinianische Compilator hatte überall 
deutlich zwei Autoren vor Augen und häufig genug war offen
bar eine Exposition des Commentators ganz unverständlich 
ohne Kenntniss des voraus stehenden commentierten Textes. 
Je nachdem nun dies der Schreibweise des vorliegenden Autors 
gemäss mehr oder minder der Fall war, überdies je nachdem 
der commentierende Jurist mehr oder minder Gelehrsamkeit 
besonders durch Beibringung anderer Autoritäten entfaltet hatte , 
fanden die Excerpenten sich zu verschiedenen Manipulationen 
bewogen, insonderheit auch zu der, statt des, im Urtext nach 
Anführung des zu besprechenden Satzes, beziehungsweise nach 
Aufzählung sonst vorgebrachter fremder Ansichten, bei Angabe 
,der eigenen Meinung des Commentators folgenden: "E go" ... 
(z. B. L. 20 D. 8. 1. L. 79 D. 18. 1. L. 25 D. 28. 1. L. 54 
D. 35. 1.) den Namen des ,Juristen selbst zu setzen, ähnlich 
wie sie sehr häufig in den Responsen statt des dortstehenden 
"respondi, (( ein "respondit" (sc. Ictus), oder gar mit Hinzufüg
ung des schon in der Inscriptio stehenden Namens z. B. ein: 
"Marcellus respondit" substituierte. Es geschah dies gewiss 
besonders häufig da, wo man die Mittelmeinungen wegliess und 
erst bei der eigenen Ansicht des Commentators wieder ein
setzte. Nicht selten stellte man auch mit besonderer Anführung 
beider Namen den Commentierten und seinen Interpreten ge
genüber; nicht selten endlkh setzte man plötzlich wieder mit 
dem Namen des Comm'entierten ein, nachdem man längere 
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Stellen aus dem Commentar ausgezogen hatte. Man mochte 
übrigens ein ähnliches Manipulieren schon seit der Autori
tätenzählungsvorschrift des Citiergesetzes in U ebung gesetzt, 
und seitdem vielleicht mannigfach schon bei neuen Abschriften 
des leichteren Ueberblicks wegen jenes deutlichere Hervor
heben der Namen in Anwendung gebracht haben. 

So finden sich denn einschlägige Vorgänge fast in allen 
uns überkommenen Commel1taren hierhergeh'Dtiger Art. Eine 
Ausnahme machen nur die offenbar den Commentaren erster 
Classe sehr nahestehenden Werke des Javolen Ex Cassio und 
Pomponius Ex Plautio; nur einmal findet sich die Nennung 
des Commentators in Ja v 0 1 e n s Epitome Posteriorum (L. 42. 
D. 40. 12. cf. oben Nota 14.) und bei Paulus Ad Vitellium 
CL. 18. D. 28. 6.); fast regelmässig ist sie in Pa u I u s Epitome 
IIcL&avCJv, wo sogar zweimal (L. 13. D. 33. 4. L. 2:-3. D. 44. 
1.) das Citat b los s des Paulus ohne Labeonischen Text aus
drücklich markiert erscheint; bei Pa u lu s Ad Plautium findet 
sich Paulus allein oder nach anderen Autoritäten oder auch 
Plautius im Text selbst in L. 13. D. 20. 4. L. 8. D. 34. 2. 
L. 43. 44. D. 35 1. L. 49. D. 35. 2. L. 22 D. 39. 2.; bei 
Pa u I u s Ad N eratium sind von 28 erhaltenen Fragmenten 12 
in einer oder der anderen Weise hierher gehörig, aus P 0 m -
po n i u s Ad Q. Mucium L. 15. D. 8. :~. L. 39. D. 9. 2. L. 66. 
D. 18. i. L. 40 D. 19. 1. L. 7 D. 33. 1. L. 10. 34. D. 34. 
2. L. 29 D. 40. 7. 

Damit aber ist nun der Punkt gewonnen, von wo aus 
wieder zu Julian und dessen Werken Ad Minicium und Ur
seium Ferocem zurückzukehren ist. 

Es dürfte hier nicht ohne Interesse sein, sich einiges 
über die Zeitverhältnisse dieser Juristen zu vergegenwärtigen: 

Urs ei u s Fe r 0 x ist uns nicht weiter' bekannt, als aus 
dem Werke Julians und einigen zufälligen Citaten bei Ulpian, 
nämlich Coll. XII. 7, .9. L. 10. §. 4 D. 7. 4. L. 27 §. 1. D. 
9, 2. L. 1. §. IOD. 44. 5, und Paulus, nämlich L. 11 §. 2. 
D. 39. 3. Es heisst dort einmal; "Lib. X Urs e i u s re f e r t, 
Sabinum respondisse", sodann: "Cassius apud Urseium 
scribit", ferner" et ita Pro c ul u m existimasse Urs e i u s r e
fe r t ", bei Paulus aber, "a pud Fe r 0 c e m Pro cu lu s ait." 
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Danach ist zuvörderst unzweifelhaft, dass Urseius den 
Sabinus citierte, und zwar wird eine V\T endung gebraucht, die 
ebenso wie L. 59 D. 24. ;3. nicht auf Schriften, sondern auf 
mündliche Lehren des Sabinus hindeutet. Schon hieraus würde 
ein näheres Verhältniss zwischen Urseius und Sabinus zu 
präsumieren sein, überhaupt weist aber darauf hin das häu
fige (achtmalige) Citiertwerden des letzteren durch den ersteren 
in sonstigen Fassungen, die nicht auf mündliche Mittheilungen 
bezogen werden müssen, und endlich lässt der Umstand, dass 
Juli an, ein Haupt der Sabinianer, den Urseius commentierte, 
mit Sicherheit darauf schliessen, dass letzterer dieser Secte 
zuzurechnen ist, obwohl anderseits doch auch festzustehen 
scheint, dass er nicht einseitig den Sabinus, sondern auch den 
Proculus studiert, vielleicht sogar gehört habe. Letzteres 
könnte aus der Wendung: "Proculum existimasse refert" 
allerdings, wenn anderes dazu stimmte, gefolgert werden wollen, 
wird aber im concreten Falle weder dUl'ch eine directe vVen
dung des Urseius selbst (in 6 Ci taten einmal Proculus ai t, 
einmal ne g a vi t, viermal res po nd i t), noch durch sonstige 
Umstäude unterstützt. 

Ursei us also war Sabinianer, kannte aber auch sehr ge
nau und verwerthete die Lehren des Proculus 18); ob er dieselben 

18) Rudorff 1. p. 184 sagt V0111 Urseius: "Seine Schule und 
Schriften sind ungewiss." Das kaun mall als subjective Mein
ung allenfalls passieren lassen; wie aber B rem e l' p. 71 ohne 
jede Berücksichtigung des über das Verhältniss des Urseius 
zum Sabinus Erkonnbaren ersteren schlechtweg für einen 
Schüler des Pl'oculus erklären kann, ist unbegrolflir,h. Die 
beiden Citato in seiner Note 310 geben doch wahrlich für SIch 
allein kein Rocht dazu. Noch ungleich haltloser ist freilich 
die p. 49 über die Worke des Urseius Ferox und Minicius 
Natalis selbst aufgestellte Hypothese, dass beido Juristen die 
libri tres iuris civilis des Sabinus commentiort hätten, und 
Julianus untor ZugruncUegung dieser Commontare Vorlesun
gen gehalten habe,- aus welchon sein eigenes Werk hervor
gegangen sei. Ich kann beim besten Willen in beiden 
Schriften auch nicht die Spur des Sabinischen Rechtsbuchs 
auffinden; über einen reinen Commentar aber, der das com
mentierte Haupt-Werk absolut nicht mehr erkennen liess, würde 
doch wohl schwerlich ein Docent Vorlesungen gehalten haben. 
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auch bei den eigentlichen Controversen annahm, bleibt uner
sichtlich, dass er sie mehrfach in seinen Schriften ausdrücklich 
anführte und billigte, hat an sich, auch wenn nirgend die Hand 
der Compilatoren gewaltet haben sollte, nichts Auffallendes, 
billigt doch Proculus selbst nicht bloss den Labeo CL. 86. D. 
32.), sondern ebenso den Gegner Capito CL. 13. D. 8. 2.). 

Freilich hat man nun mehrfach das hier geschilderte 
Verhältniss dahin umkehren wollen, dass man aus L. 11 §. 
2. cit. ein Citiertwerden des Ferox durch Proculus deducierte, 
indem der juristische Sprachgebrauch das "Proculus apud 
Ferocem", tFotz des ganz und gar nicht darauf hinweisenden 
"a i t" nur von einem Commentar des Proculus 7.U Ferox ver
stehen könne. Die Unrichtigkeit dieser Ansicht beweisen schon 
die Citate bei Brissonius vox "Apud" § 5., ulld im classischen 
Latein sagt erst recht übereinstimmend z. B. Cicero Cato maj. 
22: "Apud Xenophontem Cyrlls dicit. " Freilich ist die an
dere Bedeutung ebenso häufig CB r iss 0 n i u s 1. c. §. 4.) und 
deshalb ein anderer Schluss ebenso falsch, wonach das Citat 
"Cassius apuel Urseium" die Stellung des Urseills zum Cassius, 
auf welche nunmehr überzugehen ist, in die des Citierenden 
zu dem Citierten verkehren soll, trotz des ganz und gar nicht 
auf ein Citat hinweiseniten "s cri bi t" und trotzdem, dass die 
ganz unantastbare L. 10 §. 5 cit. den deutlichsten Beweis für 
das Gegentheil enthält, dass nämlich Cassius der Commentator 
des Urseius sei. (Vgl. Zimmern p. :H9. Note 2. :~.) 

Damit ist aber die Sache noch nicht abgethan, denn 
Cassius findet sich auch in den directell Fragmenten des Ur
seius noch dreimal genannt und zwar so, dass er offenbar der 
C i t i e r t e ist. Schon Zirn m ern weist auf L. 104 §. 1. D. :~W 
hin; dazu kommen L. 16 D. 16. 1. und L. 59 D. 24. 3., ers
tere ganz analog der L. L 04 (" Cassius l'esponclit - J lllianus 
notat") mit einem "Cassins respondit - Juliauus antem recte 
putat", letztere nur mit clon Schlussworten : "Sabinus dicebat 
-; Gaius idem." 

Folgt nun daraus wirklich, dass Ursejus auch den Cas
sius, wie dieser ihn cltiert habe? 

Ich glaube ganz entschieden ni c h t, bin vielmehr der 
Meinung, dass diese Citate dem J u 1 i a n, nicht dem Urs ei u 8 
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angehören, wie es denn überhaupt ganz ungemein schwer 
sein dürfte, gerade in den beiden hier zu. besprechenden Fällen 
des Urseius und Minicius die eigene Arbeit des Autors von 
der des Commentators zu sondern. Dass Julian die eben nach
gewiesenen Anmerkungen des Cassius zu U rseius kannte und 
benutzte, ist jedenfalls so gewiss wie möglich; dass er sie 
an des Urseius Expositionen vor seinen eigenen Bemerkungen 
·anschloss, ist nicht minder dem allgemeinen Gebrauch ent
sprechend; dass endlich der justinianische CompHator Zusam
menstellungen der Juristen machte, wie sie hier vorliegen, 
stimmt ganz mit den früheren allgemeinen Ausführungen. Oder 
will man etwa behaupten, Julian selbst hätte in L. 16 cit. 
geschrieben: "Ego autem re c te puto." ? 

Ganz zweifellos wird endlich die Sache durch den bündigen 
und trocknen Zusatz in L. 59. cit.; "G ai u s i dem", verglichen 
mit der unbeachteten Parallelstelle in L. 21 D. 39. 6: "Eum, . 
qui ut adiret hereditatem, pecuniam accepisset, plerique, in 
quibus P ri s c u s quoque, rcsponderunt mortis causa (eum) 19) 
capere. " Hier haben wir augenscheinlich entweder Worte 
Julians, denn nur er, nicht Urseius konnte den Javolen citie
ren, oder, was auf dasselbe hinausläuft, Worte des Compi-

. lators, der allerlei Gesagtes compendiose zusammenfasste. Da
mit aber beweist sich, dass man auch anderwärts nicht ohne 
Weiteres auf wörtlichen oder epitomierten Text des Urseim3 
schliessen darf. 

Von Cassius wissen wir nun im U ebrigen mehr oder min
der bestimmt, dass er a. 30. p. C. mit L. Naevius Surdinus 
(Ore11i Inscl'. n. 403:) L.2 §. 51. D. 1. 2.) Consul war und 

19) Dies zweite grammatisch aus.zumerze:1de "eurn." sc~eint doch als 
eine Ul'sprüngliche obwohllrrthümhche Gemll1utlOn des Com
pilators betrachtet werden zu müssen. Der Text des Urseius 
mochte anheben: "E u m qui - mortis causa eapere .non 
posse." Darauf kamen Julians Citate, zuletzt das des Priscus 
etwa in dem Anschluss N N. tarnen et N. N. et Priscus -
oder: plerique tarnen, inter quod Priscus, responderunt, Inortis 
causa eum capere - quod verius puto etc. Nun nahm der 
Excerpent den Fall nach Urseius, die Entscheidung nach den 
Uebrigen und kam so ganz äusserlich auf die Wiederholung. 
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unter Vespasian (69-79) starb; von Sabinus, dass er schon 
zu Anfang der Regierung Tibers (14-37) als berühmter Con
sulent und jedenfalls Rechtslehrer blühte (I. c. §. 47-49.) und 
noch N ero's Zeit (54-68) erreichte (Gaius II. 188), von Pro
culus nur, dass er als Successor des N erva pater (Consul 22 
p. C. t 33 p. C.) den Lehrstuhl Labeos 20) innehatte, also un
zweifelhaft schon unter Tiberius thätig war. Ihn für j ü n ger 
als Nerva, der als l:3elbstmörder wahrscheinlich ,,"iemlich früh 
starb, zu halten, ist kein Grund; er war auch gewiss nicht 
dessen Schüler, sondern, wenn LL. 76-80 D. 17. 2. nicht, 
wie kaum anzunehmen, einen fingierten Namen, vielmehr wie 
höchst wahrscheinlich einen concreten Fall enthalten, dessen 
Fr e und und mit ihm Schüler des Labeo, der freilich in den 
uns erhaltenen Episteln nur ein einziges Mal (L. 86 D. 32.) 
citiert erscheint; aber Proculus scheint überhaupt nicht viel auf 
Citate gegeben, sondern sich sehr selbständig ·gehalten zu haben 

War also hiernach Procnlus ungefähr genauer Coaeta~ 
des freilich weit älter gewordenenen Sabinus, so dürfte man 
auch kaum irr~n J wenn man den Urs e i u' s Fe r 0 x etwa im 
letzten Jahrzehnt vor Christus geboreu sein und ihn unter Tibe
rius den Sabinus gehört haben lässt, während seine literarische 
Blüthe etwa gegen die Mitte des Jahrhunderts zu verlegen ist; 
C as si u s ist dann sein etwas jüngerer und überlebender Zeitge
nosse, auf Cassius aber folgte der Zeit -nach der uns an zweiter 
Stelle beschäftigende Mi ni ci u s Na tal i s, offenbar derselbe, 
an welchen das Rescript Traians (98-117) in L. 9. D. 2. 12. 
gerichtet ist, und der ein Freund des jüngeren Plinius gewe
sen zu sein scheint. (Plin. Epp. VII. 12.) Auch Minicius war, 
freilich wohl erst in dessen vorgerückterem Alter, Schüler des 
Sabinus, wie dies unwidersprechlich aus der soviel ich weiss 
ganz übersehenen L. 22 D. 12. 1. hervorgeht, wo eine förm
liche Disputation, beziehungsweise ein juridisches Zwiegespräch 
zwischen Sabinus und Minicius berichtet wird, bei welchem 
letzterer die untergeordnete Rolle des Fragstellers spielt. 

.20) Ich adoptiere hier in der Kürze, wiewohl nicht ohne Vorbe
halt, die jetzt von B reIn e r 1. c. Cap. V. näher ausgeführte 
S ehr ade r'sche Ansicht. 
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Die L. 30 D. 40. 12. "Sabinum re f e r t u r existimasse" 
steht dem natürlich nicht entgegen, sondern es ist höchstens 
bestätigend, wenn der Schüler für die Lehrmeinungen seines 
Meisters sich auch auf die Tradition beruft (vgl. z. B. Gaius 
lnst. 11. §. 280 "s ci 0 tamen, Juliano plac uisse") - falls nicht 
das re fe r t u r einfach ein ungenaues Citat enthält. Natürlich 
konnte aber lVlinicius allch den Cassius citieren, und es würde 
deshalb, wo dies in den überlieferten Fragmenten der Fall 
ist, (L. 32 D. 19. 2. L. 30 D. 40. 12.) ebenso falsch sein, 
wie bei Urseius ohne Weiteres auf die Arbeit Julians zu 
schliessen, als das an letztcitierter Stelle vorkommende "et 
ego sum" auf diesen letzteren statt auf Minicins zu beziehen. 

Das Resultat ist nach allem Beigebrachten, dass J ulian 
zwei entweder überhaupt nicht als Lehrer, sondern nur als 
Schriftsteller, oder doch wenn als Lehrer, dann wenigstens 
nicht in der eigentlichen stat io Capitonis thätig gewesene, je
denfalls zu den autorisierten J ur'isten zählende Hauptvertreter 
der Sabinianischen Schule commentiert hat, sei es auf Grund 
von Vorlesungen, sei es sofort als schriftstell erische Arbeit, 
und zwar geschah dies keineswegs oberflächlich, sondern häufig 
genug mit sehr schätzenswerthen Ausführungen (vergl. z. B. 
L. 16. D. 16. ]. L. 104 §. 1 D. :~W. L. :36 D. 46. :3. - L. 76 
D. :-3. :1. L. 33 D. 17. l. L. 11 D. 19. 1. 1. 23 D. 46. 8); 
ganz abzusehen von kurzen notis und dem gewiss nicht selte
nen Falle der Ueberlieferung .Tulianischer Ansichten unter dem 
Namen des Ul"SeillS oder Minicius in den erhaltenen Fragmenten. 
Sollte man sich aber wirldich auch nur auf die erkennbar 
deutlichen Spuren stützen dürfen, so würlle weiter doch wohl 
bedacht werden müssen, dass die J Ltliani schen Rechtsmeinungen 
sich am Leichtesten und Elegantesten aus dessen Digesten 
citierten, aus den Commentaren also neben einzelnen besonde
ren Deductionen wesentlich nur cl a s zur Excel'ption geeignet 
erschien (beziehungsweise bei Sichtung und Vergleichung der 
verschiedenen Excerptmassen beibehalteu ward,) was die com
mentierten Juristen se lbs t Eigenthümliches beigebracht hattell. 
Darum aber mit Mo m 1ll sen zu behaupten, die Cornrnentare . 
zu Urseius und Minicius seien so wenig eigene Arbeit Juli
ans gewesen, dass sie deshalb aus seinen "sämmtlichen Werken" 
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hätten wegbleiben müsSen - wohlverstanden aus so systema
tisch verarbeiteten sämmtlichen Werken, wie sie auch Mo m m
sen annehmen muss! - wäre ein rein in der Luft schweben
des Argumentieren ohne jeden Halt, und ein solcher wird, wie 
früher satt.sam erwiesen, vor allem auch nicht gewährt durch 
die p. 483 n. 6 von Mo m m sen hervorgehobene .Einzelnheit 
des mehrfach wiederkehrenden "Julianus notat" , noch weniger 
durch die mehr als vage Insinuation, dass "die vier Stellen, 
in denen Julian selbst als Respondent genannt oder ähnlich 
bezeichnet (?) werde", nämlich L. 76 D. 3. 3. L. 16 D. lö. 
1. L. 33 D. 17. l. L. 23 D. 46. 8, - Stellen, von denen die 
zweite und dritte gerade recht deutlich den Charakter der 
Juljanischen Arbeit zur Erkellntniss bringen - "offenbar zer
rüttet seien". Mit solchen Hilfsmitteln lässt sich freilich selbst 
dem irrthümlichsten Raisonnement unter die Arme greifen! 

Auch die Commentare zu Urseius und Minicius die an , 
sich sehr gut in Julianische Digesten hätten verarbeitet wer
den können, müssen demnach wohl vor der Hand als selb..: 
ständige Werke ne b en den letzteren und somit als Gegenbe
weise gegen die Mo m m s e n'sche Ansicht stehen bleiben. 

Noch weit bedenklicher aber erscheint es, dass von den 
Schriften eines so eminenten Juristen wie J ulian, dessen Re
sponsa beispielsweise eine sehr bedeutende Rolle spielten, nir
gend auch nicht einmal Ti tel a n gab e n ausser den wenigen 
vorgenannten sich vorfinden sollten, so dass man doch irgend 
eine Controle hätte, w e Ich e Ei nz el n wer k e etwa in der 
Gesammtausgabe, einer Arbeit von nicht weniger als 90 Bü
chern digeriert sein möchten. Es müssten darunter augen
scheinlich doch mehrere ganz erhebliche Werke gewesen sein! 
Und doch keine irgend sichere Spur? Oder veranstaltete etwa 
Julian ausnahmsweise eine digerierte Gesammtausgabe, ehe er 
überhaupt seine einzelnen Schriften in die Welt geschickt hatte? 

6.) "Auch von Marcellus," sagt Mommsen, "stehen in 
den Anführungen die Digesten durchaus in erster Reihe." Das 
ist auf den ersten Blick ohne Zweifel zuzugeben, aber neben 
den 128 Ci taten aus 31 Büchern der Digesten 21) gehen doch · 

21) Warum Ru d 0 r ff 1. 186 gegen den Index und die L. 73. D. 
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immerhin her 6 Stellen aus 6 Büchern ad legem Juliam et 
Papiam, 16 aus dem liber singularis responsorum, je eine aus 
2 libri publicorum und 2 (?) de officio praesidis, 6 endlich 
aus den Notae ad Julianum und 1 aus den Notae ad Pompo
nii Lib. sing. Regularum, also nach der gewöhnlichen Auf
fassung 31 .Stellen aus 6 anderen Schriften mit c. 13 Bü
chern, oder, da die Glossen zu J ulian und Pomponius wie 
erwiesen ohne Selbständigkeit sind, L. 43. D. 4. 4. aber rich
tiger dem Macer zuzuschreiben sein dürfte, 23 Stellen aus 3 
Schriften mit 9 Büchern. Diese kleineren Schriften sind also 
zu sam 111 e n doch mindestens c. 5/8 mal so starkexcerpiert 
als die Digesten; greift man aber ein einzelnes aus ihnen, den 
Lib. singularis Responsorum heraus, so haben wir aus diesem 
allein grade doppelt so viel Fragmente wie durchschnittlich 
aus jedem Digestenbuch. Es wäre demnach doch wohl unge- • 
rechtfertigt, die sonstigen Bruchstücke aus Marcellus so sehr 
über die Achsel anzusehen; und überhaupt kommt es ja nicht 
sowohl auf diese Zahlenverhältnisse, als auf den Umstand an 
sich an, dass die Benutzung anderer Schriften neben den Di
gesten durch eigene Excerpte überhaupt documentiert ist; denn 
damit ist ja sofort der Beweis geliefert, dass die Compilatoren 
die Lectüre der Einzeln,verke t rot z der angeblichen Ge
sammtausgabe für erforderlich hielten, also nicht anzunehmen 
berechtigt waren, die ersteren in letzterer wiederzufinden. Den 
Fall des Marcellus aber als blosse nAusnahme" von der These 
behandeln zu wollen und die Ausnahme allgemein wieder 
dem "lässlichen und oft lässigen Verfahren" der Compilatoren 
Schuld zu geben, das müsste Mo m m sen doch auf ganz an
dere Weise begründen als durch eine blosse Behauptung. 

7.) So kommen wir endlich zu dem letzten Digestenwerk, 
dem des Scaevola, von welchem Mommsen selbst zuge
stehen muss, dass es von dem bis dahin von ihm besproche
nen Ausnahmezustand noch eine besondere Ausnahme mache, 

46. 3. (nach der Inscriptio der Florentina) nur 30 Bücher 
noch dazu mit Bezug auf die ebensogut nach L. XXXI. wie 
XXX. zu versetzende L. 2. D. 49. 15. aus einem angebli
chen L. XXXIX. annimmt, verstehe ich nicht. 
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die aber für ihn gleichzeitig zu einem neuen Beweismittel wird. 
Behauptet wird nämlich: 

IH., dass, da man bei Paulus, welcher Scaevola's Res
ponsen adnotiert habe, nicht minder bei Ulpian und Marcian, 
die mehrfach dessen Quaestiones citierten, vergeblich nach 
einem Citat der Digesten suche, vermuthet werden müsse, 
dass die Zusammenstellung der Werke dieses Juristen erst 
nach Alexander Sever stattgefunden habe. Die Haltlosigkeit 
dieser Supposition ist gewiss unschwer darzuthun; denn ab
gesehen davon, dass Mo m m sen auf 6 Stellen des Paulus (L. 
27. §. 2. D. 2. 14. L. 18. §. 1. D. 3. 5. L. 46. D. 10. 2. L. 
38. §. 3. D. 28. 6'. L. 10. D. 37. 11. L. 6. §. 2. D. 42. 5.) 
auf 17 Stellen Ulpians (L. 1. §. 4. D. 7. 3 L. 1. §. 8. D. 15. 
2. L. 4:{ pr. L. 56. §. 3. D. 23. 3. L. 13. §. 4. D 23. 5. L, 
7. pr. D. 24. 3. L. 3. §. 4. D. 28. 2. L. 1. §. 12. 13. L. 3. 
§. 30. D. 29. 5. L. 35. D . . 35. 2. L. '22. pr. D. 36. 1. L. l. 
§. 6. 16. D. 37. 8. 1. 33. D. 41. 1. L. L §. 10. 15. D. 47. 4.) 
und auf 2 Stellen Modestins (L. 13. §. 2. D. 27. 1. L. 4. D. 
49. 15.), welche sämmtlich sehr gut auf das Digestenwerk be
züglich sein könnten 22), gar kein Gewicht legt, so findet er 
sich denn doch gar zu kümmerlich mit der Thatsache ab, 
dass bereits Tryphonin, der ältere Zeitgenosse des Paulus 
und Ulpian (L. 50. D 49. 14.), als Commentator der Digesten 
Scaevola's genannt wird. Der spätere Digerent der Werke 
dieses Juristen könne ja die Noten mit aufgenommen haben! 
Das wäre freilich an sich denkbar, aber Tryphonin hatte als
dann doch sicher eine oder mehrere der Haupt-Einzelnschriften 
.Scaevola's adnotiert nnd zwar nicht bloss reprehendendo, son
dern wie der erste Überblick der 22 erhaltenen Stellen klär-

22) Es sind alle diejenigen Citate unberücksichtigt geblieben, 
welche in Folge eines notat, respondit etc. irgend auf be
stimmte Specialschriften hinweisen könnten. Dass die nicht 
durch specielle Citate gekennzeichneten Stellen auf münd
liche Äusserungen hinweisen wie BI' e me r p. 54. annimmt, 
ist natürlich möglich, der Fassung nach aber nirgend wahr
scheinlieh; vielmehr zweifle ich keinen Augenblick, dass das 
schlechthin Citierte überall oder doch fast überall grade in 
die Digesten gehört. 
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lichst angibt, meist mit weiteren Begründungen und Ausfüh
rungen des ihm vorliegenden Textes. Es handelte sich um 
einen förmlichen wenn auch kurzen C 0 m m e n ta r. War aber 
diess der Fall, so ist doch gradezu unersich tlich , warum 
sich denn nicht auch zu den Einzelnschriften , welche die 
Compilatoren benutzten oder in den vielen Citaten aus letz
teren (nach Mo m m sen!) bei Paulus, Ulpian u. a. wenigstens 
eine Andeutung Tryphoninischer Noten finden sollte. Mussten 
sie denn dort verschwinden, weil sie zufällig auch in die Di-
gesten übergegangen waren? _ 

Auch scheint Mommsell gar uicht bemerkt zu haben, dass 
seine ganze Argumentation ebensogut auf Scaevola's Responsen 
passt, die ebenfalls ni r gen d citiel't werden, so dass man nur 
die Kühnheit zu haben braucht, die beiden N otae des Paulus 
in L. 13 D. 5. 2. und L.26 D. 40. 9. für apokryph zu erklären, 
um auch die Responsa zu einem Opus postumum zu machen! 
Fitr die Reglliae bedarf es nicht einmal dieser letzteren Wei
terung! Sie sind weder irgenrlwo citiel't, noch in störender 
Weise ac1notiert. 

Und wie soll es nun endlich gar mit einigem Schein von 
Wahrscheinlichkeit erklärt werden, dass die Compilatoren, 
nachdem sie Scaevola's Responsen Llnd Qnaestionen einzeln be
nutzt hatten, ans den~ wie Mo m m sen nach BI u h m e's Vorgang 
(1. c p. 325.) annimmt, er~t etwas post festum, d. h. nach 
vollendeter erster Rcrlaction des Excerntenmaterials eingesehe
llen Digesten- Scaevola's noch ) 21 (vgl. unten) ganz zweifel
lose Responsen, 23 mehr als aus den Libris Responsorum 
selbst, dagegen seltsamerweise gar keine quaestio nachgetragen 
haben sollten. Sie müssten doch die Responsen vorber sehr 
liederlich, die Quaestionen äusserst sorgfältig ausgebeutet haben! 
Oder hat Mo 111 m sen das Beweismaterial dafür, dass etwa der 
nach-Alexander-Sevel" sche Digerent Scaevola's noch eine bis
lang unedierte Responsensammlung des Meisters mitdigerierte ? 

In der That, bis hierher scheint Mo m m sen s Argumen
tation möglichst unglücklich; aber es bleibt noch sein Haupt
beweis übrig die "Reihe von Doppelstellen (cf. Bluhme p. 312. 
n. 28. 29.) unter den verschiedenen Titeln der Digesta und 
Responsen", wovon die Ursache klärlich die sei, dass wer 
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neben den sämmtlichen Schriften noch die Einzelnwerke com
piliere, unfehlbar in den Fall komme, dieselbe Stelle zuweiien 
zweimal auszuziehen. U) 

Nun vor der Hand folgt doch wohl eben nicht lllehr, als 
dass sechs Julianische responsa sowohl in dessen Responsen
sammlung wie in dem als Digesta bezei~hJleten Werke mit-

23) h Ib Es sei verstattet, späterer eigener Behauptungen a er etwas 
näher auf diese DoppelsteIlen einzugehe n. Sie sind abge
druckt nach dem Text der Responsen, dem ich den ausführ
lieheren Text der Digesten in parenthesi hinzusetze, während 
Ausfallendes mit '" bezeichnet werden soll. L. 54. 58. D. J. 5. 1.: 

*Filio *familias uni ex heredibus praedia praelegavit, 
ut instructa erant cum servis [et ceteris rebus et quicquid 
ibi esset]; hi servi domino debitores fuerunt, [tam ex a liis 
causis, quam ex ratione Kalendarii]: quaesitum est, an 
ceteris hereuibus adversus eum actio de peculio compet~t? 
respondit, non competere. 

L. 11. 14. D. 20. 5. 
Arbit;l" divirlendae hereditatis [inter hererJes] cum corpora 

hereditaria divisisse[n]t, nomina quo(lue communium debito
rum separatim [diverosa] singlliis in so lidllm assignav~;unt. 
Quaesitum est, an [llnusquisque eorum] debit()r~bus [sibi 
dicto] cessant~bUS pro solide pignus [sub eo nomine obliga
tum] vendere *quisque PO~~I~. Respondi[t] po~~isse' 

L. 93. pr. 38. §. 4. D. 32: 
*L *Titius [Julius Agrippa. primipilaris] testamente suo 

cavit, ne ullo modo [reliquias eius et.] praedium subur
banum aut dOffiUlTI [majorem] lle1:es [eius pignoraret aut 
uIlo modo] alienaret. Filia eius heres scripta heredem 
reliquit filiam suam [neptem primipilaris], quae easdcm 
res diu possedit et c1ecedens extraneos *herec1es *instituit 
[instituit her edesJ. Quaesitum est, an [ea ] praedia * p81ti
nerent [extraneus heres hab81'et an veroJ ad Juliam [Dom
nam], quae [habuit] *L. *Titium *testatorem patruum ma
jorem [Julium Agrippam pertinerent.] *habuit. Respondi: 
[cum hoc nudum praeceptum est,J nihil proponi contra vo
hll1tatem defuncti factum, quominus ad heredem pertinerent, 
*CUlTI "'hoc *nudulll *praeceptum est." 

L. 28. D. 36. 2. L. 28. D. 33. 7.: 
[L. Titius fundum, uti erat instructus legaverat. Quae

situm est, fundus instructus] *Si *fundus *instructus *1'e
lictus *erit, *quaeritur, quemadmoc1um dari debeat, utrum 
si~ut instructus fuerit mortis [patrisfamilias] tempore, [ut 

5 
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getheilt waren. Heisst es nun aber nicht, sobald irgend eine 
andere Erklärung möglich ist, - und schon oben ward ange
dC'utet, dass schlimmsten Falles sogar ein gelegentliches wört
liches Sichselbstttllsschreiben gar nichts Auffälliges haben 
würde - ex ungue leonem machen, wenn diese vereinzelten 
responsa beweisen sollen, dass nun auch die 20 Bücher 

quae medio tempore agnata aut in fundum illata sunt, he
redis sint,] an [ve1'o instructus fundus] eo tempore [inspici 
debeat,] quo *facti *sunt *codicilli [factum est testamentum] 
an [vero eo tempore ,] quo [fundus] peti eoepit [~t quic
quid eo tempore instrumenti deprehendatur legatano pro
ficiat.] Respondit: ea, quibus instructus sit fundus [sec~n
dum verba legati, quae sint in eaderp causa] quum dIes 
legati cedat *deberi, [instrumento contineriJ. 

L. 44. D. 2. 14. L. 59. D. 26. 7.: 
Oum [hereditas patris aere a ieno raretuI' et res] in 

eo *esset *pupillus [statu videreturJ u [pupilla] ah bere
ditate pat~;a abstineretur, *tutor l unus ex tutOl'ibus] cum 
plerisque creditoribus [ita] decidit, ut cert~m [crediti] por
tion:m [contenti essent] acciperent [que J. Idem curatores 
[jam viripotenti accepti] cum * aliis * fecerunt [plerisque 
creditoribus deciderunt] *Quaero, [Quaesitum est] an *et 
"'tutor "idemque [si aliquis tutorum] creditor pa~ris [pu
pillae] *eandem *portionem *retinere *debeat [so~ldam p:
cuniam expensam sibi ex 1'e pupillae cum usuns fecent, 
revocari a curatoribus pupillae ad portiones eas possit, quas 
ceteri quoque creditores accep erunt]? Respondi[t]l eum tu
torem, qui ceteros ad portionem vocaret, eadem parte con
tentum esse debere." 

L. 24 pr. D. 49. 1. L. 64 D. 42. 1.: 
N egotiorum *gestor1 [gestorum] *vel *tutor *vel *curator 

*bona *:fide condemllat~s appellavftUllt et diu negotium tra
ctum est. Quaesitum est appellatione * eorum [eius] injusta 
pronuntiata1 an * quo [quia (?)] tarJius iudicatum sit, usul'a.~ 
*principalis pecuniae [in condemnationem deductae] medil 
temporis debeantur. Respondi[t]: Secundum ea quae pro
ponel'entur, dandam utilem actionem. 
Dass wir es in sämmtlichen Fällen mit ganz den nämlichen 

Responsen zu thun baben, unterliegt keinem Zweifel; aber 
woher die Differenz? 1st sie eine ursprüngliche, schon in 
Scaevola's 'Verken enthaltene? Ich bin entschieden ni c h t 
dieser Ansicht 1 sondern wie ich einerseits auch jede Idee 
verwerfe, dass Scaevolas Dig8sten eine weitere Ausführung 
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Quaestiones, die 6 Bücher Regulae und die Collection der 
Quaestiones publice tractatae, die sämmtlich und z:war ganz 
er4eblich bei Justinian exeerpiert sind, Bestandtheile jener 
Digesten gebildet haben und zwar ohne dass auch nur die 
leiseste Spur davon erkennbar geblieben ist? 

Ich meines Orts möchte wenigstens einer solchen Ar-
gumentation mich nicht schuldig machen i 

seiner Responsen enthalten hätten (Bluhme p. 325. n. 47.), 
woran bei genauerer Prüfung der Differenzen gar kein Ge
danke sein kann so behaupte ich andererseits ohne Bedenken, 
dass ursprünglich überall beide Texte völlig übereinstimmten, 
und erst der Oompilator der Responsen die Abweichungen her
beigeführt hat, während der der Digesten beim alten Wort
laut stehen geblieben ist . Wer genau hinsieht, wird sofort 
bemerken, dass mit einer einzigen Ausnahme der L. 24. 
cit. in den Responsen eine Verkürzung des Nebensächlichen 
stattgefunden hat, während die principalen Rechtsthatsachen 
und · Rechtsgedanken überall in ihrem vollen Umfang stehen 
geblieben sind, ebenso sogar fast wörtlich des responsun: .des 
Juristen, (welches die Digesten durchaus nicht etwa motlvler
tel' darbieten,) ausser in L. 28.D. 33. 7., wo ich Mommsens 
Vorschlag, die störenden Worte J' ea, quibus instructus sit fun
dus" zu streichen doch nicht für unbedenklich halte. Dass das 
responsum wie so' häufig mit einer Bezugnahme auf das Referat 
der quaestio anhebt ("secundum ea quae proponerentur",:
wahrscheinlich nicht ganz gleichgiltige Worte, sondern eme 
Oautel gegen spätere Sub- und Obreptionen) oder gar mit di
recter Bezugnahme auf den Wortlaut ("verbis, quae propo
nerentur" dgl.) ist allerdings gerade bei Scaevola ausse1'ordent
lieh gewöhnlich, der Sinn des responsum überdies nach Wegfall 
der critischen Worte mit L. 28. D. 36. 2. völlig übereinstim
mend. Indes ist doch nicht zu übersehen. dass jene vVorte 
O'anz die nämlichen sind, wie in der letztgenannten lex. Wie 
~ollen sie also in die Parallelstelle ursprünglich hinein
gekommen sein, ohne dass die lex geminata bemerkt und 
eliminiert ward? wie aber s p ä te r, da doch kaum in die 
L. 28. ein Glossem zu dem Begriff "i n s t rum e n tu m", der 
bis dahin schon so vielfach erörtert war, eingeschlichen 
sein kann? Das sind jedenfalls äussere Schwierigkeiten, die 
durch L . 7. D. 34. 2., wo aus dem Gebrauch des Pr a es e n s 
bei einem ähnlichen Legat ganz anders deduciert wird, bedeu
tend verstärkt werden. Sollte also Scaevola am Ende der Mein
ung gewesen sein, was durch die ausdrückliche Bezugnahme 

5* 
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So wäre denn ' die Deduction soweit gediehen, um zur 
Entwicklung einer eigenen Ansicht über die fragliche Be
zeichnung vorzuschreiten; ich t1me dies, ind em ich an die bei 
.NI 0 rn m sen unter NI'. 4. aufgestellte Behauptung anknüpfe, 

auf den Wortlaut nur wahrscheinlicher wird, dass allerdings das 
tempus t estamentj massgebend sei ~ Dann wäre leieht mög
lich dass der ursprüngliche Silln etwa durch Verwandlung 
des E a in E 0 rum, oder des qua e in Cl u at e nu s erreicht 
würde, während der Ursprung der jetzigen Oorruption auf 
eine Nachlässigkeit des emendierenden Oompilators, der nach 
gemachter Oorrectur in "ea" oder "quae" das eine Satz
glied zu streichen vergass, zurückznführen wäre. Ausser.d~m 
ist endlich auch der gegenwärtige Wortlaut haltbar, freIlIch 
nur so, class man die Worte "quae sint in eadem causa" 
jeder juristischen Bedeutung entkleidet nicht auf die causa 
instrumenti bezieht, sondern auf den vorliegenden Streitfall: 
"Die Worte des Legats, welche in diesem Falle gebraucht 
sind" . Dann würde sich leicht erklären, warum der 00111-

pilator der Responsen diesen überflüssigen Zusatz strich. Doch 
dies beiläufig --; für das, was hier augenblicklich interessiert, 
den Nachweis, class die Responsen stark abgeändert sind, 
während die Digesten wesentlich den ursprünglichen Text 
geben, ist die Sache gleichgiltig. Wichtig dagegen ist ~ür 
meine Behauptung' besonders noch die L. 93. D. 32. Clt., 
wo man recht klärlich sieht, wie der Oompilator der Res
ponsen den COl1creten Fall des Julius Agrippa auf seinen 
durchweg beliebten Strohmann Lucius Titius verallgemeinert 
hat, freilich mit dem kleinen Lapsus, dass er nachher doch 
die concrete J u I i a als Enkelin dieses substituierten Gross
vaters stehen lässt. Nicht minder interessant ist der ganz 
unnöthige Zusatz "filio familias" im Eingang der L. 54. cit. 
und vorzüglich die Interpolation cler L. 24 pr. gegenüber der 
L. 64. citt. Mit dem im concreten Rechtsfall wirklich figu
rierenden Negotiorum gestor wird hier der Tutor und Ourator 
gleichgestellt und obgleich dann diese Personen disjunctiv ge
halten werden , (v e I tutor, v el curator) lässt sie der Oom
pilator doch in aller Eile allesammt den Process verlieren 
(c 0 n dem na ti a pp e 11 ave run t). 

Auch an diesen Beispielen zeigt es sich recht deutlich, 
wie nöthig es ist die verschiedenen Methoden der Oompila
toren an den ein'zelllen excerpierten Schriften zu studieren. 
Benutzt werden wird, wie schon bemerkt, das Resultat die
ser Anmerkung weiter unten. 
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dass nur bei seiner Deutung das Wo r t D i g e s ta phi I 0 I 0-

gis c h zu sei ne m Re eh te kom m e. Es wird hierfür ausser 
auf die Constit. Tanta §. L, deren richtige Erklärung bereits 
gegeben ist, hauptsächlich auf den Kirchenvater und Juristen 
Tertullian Bezug genommen, der "unter dem Eindruck juristi
scher Begriffe und mit juristischer Phraseologie" einmal die 
Evangelien als "D i ge s ta nos t ra CI, ein andermal das Evan
gelium Lucae als "Digestum", sowie endlich Varros Ar
beit über die heidnische Theologie ebenfalls als "Digesta" 
bezeichnet habe. 24) 

Hier glaube ich nun geht es zunächst mit dem letzten 
Citat, wie mit den meisten H u g o'schen. D i g e s t a hat an der 
angezogenen Stelle einen völlig diversen Sinn, es bedeutet, 

24) Adv. Mare. IV. 3. (ed. Oehler II. p. 166) "Si vero apo
stoli integrull1 quidem Evangelium contulerunt de sola con
victus inaequalitate reprehensi, pseudoapostoli autem veritatem 
eorum interpolaverunt; et incle sunt nos t rad i ge s t a (also 
nicht etwa die kirchlichen im G(gensatz zu juristischen 1) quoel 
erit gerrnanum illud apostolorum instrumentum, guod adul
teros passum est." Ib. IV. 5; "Nam et Lucae d i ge s t u m 
Paulo adscribere solent. " Adv. 0 ationes 1. 1. (0 eh I e I' I. p. 
350) "elegi ad compendium Varronis opera, qui rerum divi
narum ex omnibus retro digestis commentatus idoneum et 
nobis scopum exposuit." 

Neben diesen Stellen vergisst aber Mo m m sen eine ganze 
Reihe anderer, die, um den Sprachgebrauch Tertullians fest
zustellen, doch auch von 'Wichtigkeit sind, als: Apo logeticus 
c. 19. (Oehier zu Apologeticus c. 19. ed. Halae 1849. p. 
105 seq. in notis) Arlv. Nat. 1. 3. 7. 9. 11. H. 1 9. 11., 
wo das "lv ort überall ganz einfach bezeichnet dispOllere, de
sC'ribere, narrare, zB. Dii "quorum effigies descriptae, negotia 
d i ge s t a, memoria propagata" etc. - "viderimus de fide 
illorum, dum suo lo co d i ger u nt ur, interim credite!" -

haec secundul1l tripertitam dispositionem Varronis divinitatis 
~ut notiora aut insigniora d i g e s s i mus" - Tacitus "in 
quarta historiarum, ubi d e bell 0 Iudaico digerit." Vgl. 
Salrnasius ad Tm·tull. de pallio c. 3. ed. Paris 1622 p. 156 
seq: D i ger e r e est perscl'1bere atque ordine res gestas per 6 

" . "E' . texere. Hinc d i g e s t u 111 qualecunque scnptum. 111e grIe-
chische Glosse sagt: "Digestum o/,rXo'[;(J(jJlua", eine andere (vgl. 
Laurenberg Antiquarius im Supplement) "O~dAO'Yoq, disputa
tio." Auch 0 eh I er zu Adv. Nat. 11. 1.: digerere::::;: nm"rare. 
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wenn nicht geradezu das früher ze l' s t re u te Material, so 
doch jedenfalls nicht mehr, als das von den früheren Autoren 
(selbstredend in irgend welcher Ordnung) an's Licht Gestellte. 
Varro's Werk selbst ist (wie Mo m m sen dies p. 481. n. 2. 
auch richtig aufzufassen scheint) keinesfalls als Digesta be
zeichnet, obwohl dies an sich, aber nicht wegen Gesammtheraus
gabe der früheren Schriften, gewiss mit bestem Fllg hätte ge
schehen können. Ebensowenig aber scheint den beiden anderen 
Stellen ein irgend für Mommsen beweisender Sinn untergelegt 
werden zu dürfen. Wenn Tertllllian des Lu c a s Evangelium 
ein Digestum nennt (nicht Digesta, wie Mo m m sen p. 485 
im Widerspruch mit dem richtigen Citat auf p. 481 angibt), 
vorher aber die vier Evangelien Digesta genannt bat, so 
liegt auf der Hand, dass dieser Plural eben nicht auf ein 
ein h e i tl ich e s Opus, sondern auf eine Me h rh e i t von 
Schriften hinweisen soll, deren je der der Name D ig es t u m 
zukam. Sind nun aber die Evangelien nnter irgend einem 
Gesichtspunkt als "gesammelte Werke" zu bezeichnen? Exis
tierten nicht ebenfalls neben einigen derselben sehr bedeu
tende Schriften derselben Verfasser, die Tertullian ohne 
Zweifel kannte? Oder wer will diesen· Aufzeichnungen, wenn 
sie wirklich Gompilationen verschiedener Schriften waren, zum 
mindesten doch die volle Originalität der Gomposition lind 
Darstellungsweise bestreiten? Wer endlich wird nach alledem 
und insonderheit nach den Gitaten in Note 24 überhaupt die 
Ansicht anders als rein behauptend vertreten können, dass 
Tertullian seiner j ur ist i s c h e n . R e 111 in i s ce n zen weg e n 
von einem D i g e S tu m Lucae u. s. w. gesprochen habe, nicht 
deshalb, weil der Ausdru.ck ein in ganz allgemeiner Bedeutung 
ihm sehr geläufiger war? Denn gewiss hat es doch nichts be· 
sonders Verwunderliches, wenn wir denselben hauptsächlich, ja 
als Titelbezeichnung ausschliesslich, in Bezug auf juristische 
Werke überliefert erhalten haben; haben wir doch von der jlla 

ristischen Literatur, wenigstens was Büchertitel und Fragmente 
betrifft) eine ungleich reichere Kenntniss als von irgend einem 
anderen Zweig römischer Wissenschaft! 

Mit welcher Spur von Sicherheit wollen wir also be· 
haupten, dass in keinem anderen Fach eine "Digesta" ge-

1_ 
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nannte Schrift existiert habe? Sehen wir uns doch die Sache 
etwas genauer an: Was heisst denn D i ge s ta dem "r ort nach, 
was kann es nur heissen? Offenbar doch weder: "Sämmtliche 
juristische Werke", oder "Rechtssystem" oder "Gursus des rö
mischen Recht~", sondern höchstens doch" Sämmtliche Werke" 
oder ,,::System" oder "Gursus", und der geneigte Leser würde 
dereinst ganz bestimmt gar keine Idee gehabt haben, was für 
ein Buch er in die Hand bekam, wenn dasselbe bloss den 
Titel Digesta getragen hätte, und er nicht zufällig das Fach 
des beigefügten Autors kannte. Um also verständlichermassen 
Digesta zu schreiben, musste, wer sich des Ausdrucks bediente, 
hinzusetzell, was er wollte, und der Jurist in sonderheit , der 
sein Opus simplicitel' als Digesta publiciert hätte, würde genau 
dasselbe gethan haben, als wenn heutzutage ein Professor in 
die vVelt druckte: "Lehrbuch von N. N."; kein Mensch würde, 
selbst angenommen, dass man N. N. als Juristen kennte, dem 
Titel nach wissen, ob er ein Lehrbuch der Institutionen, Pan
decten, der Rechtsgeschichte, des Erbrechts oder wessen sonst 
vor sich habe. Dagegen würden sich die Fachleute und zwar 
von den Studenten angefangen, sehr bald daran gewöhnen, 
nachdem das Werk als Lehrbuch des und des Inhalts bekannt 
geworden, es schlechthin als "Lehrbuch" zu bezeichnen, wie 
diese Gitiermethode ja augenblicklich für alle Autoritäten in 
der That eine sehr gewöhnliche ist. Genau ebenso aber 
dürfte es in Rom gewesen 8eil1, wo man auch Digesta schlecht
hin erst da citierte, wo kein Fachmann mehr zweifelhaft war, 
was damit gemeint sei. Seitdem diese Erscheinung auf Justi
nians Werk Anwendung fand, ist dann allerdings das Vf ort ein 
specifisch juristisches geworden und bis heutigen Tages geblie
ben; wie aber Justinian ohne jeden Zweifel selbst seine Gom· 
pilation officiell nicht einfach "D i g e s t a", sondern dem 
authentischen, auf Gonst. Tanta §. 11 und 12 (vergl. §. 11. 
J. 1. 10) fussenden Haupttit81 im Florentinischen Manuscript 
nach "p. t. Jus tin i an i i u r i sen u cl e at i ex 0 m ni v e t e re 
i ure c olle c t i D i g e s tor 11 m se II Pan d e c t a rum L i b b. " 
genannt wissen wollte, weil für sich allein eben so wenig der 
Name Digesta als Pandectae ausreichte, so wussten sicher die 
älteren Digestenschreiber erst recht nichts von einem techni-
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sehen Gebrauch des Wortes i ihre Titel waren ursprünglich 
ausgiebiger, als es jetzt den Anschein hat. 

Nach dieser Polemik stelle ich nunmehr der H u g o'schen 
und insonderheit der Mo m m sen 'sehen Ansicht die meine 
dahin gegenüber, dass, um zu wissen, was die alten Digesta 
waren, man überhaupt nicht summari::;ch vorgehen darf, SO ll :. 
dern sehr detailliert prüfen muss, um dadurch sich zu über
zeugen, dass jene vVerke eitlen untereinander wes e nt I ich 
ver s chi e den e n Charakter hatten. 

D i ger er e bedeutet in dem hierhergehörigen Sitlne ganz 
allgemein das Ordnen eines gegebenen St lffs, zunächst ohne 
jede Beziehung auf einen Rechtsstoff. So spricht, um aus der 
Unzahl Beweisstellen ausser den bereits vorgewesenen nur einige 
der präcisesten herauszugreifen Ovid Fast 1. 1. und 27. von den 
"T e 111 p 0 ra cum causis Latium d i g e s ta per anUllm" (bzw. 
"Tempora d i ger er e t cum conditor urbis"), so Sueton Caesar 
44 von der "data M. Varroni cura bibliothecarum com
parandarllm ac digerendarum", so Trebellius Pollio Clau
dius cap. 1. vom Princeps .Clandiu s "in literis digeren
dus", so Vegetius Epit. rei mil. IH. 8 von "sudes vel tribuli 
lignei in ol'dinem digeruntur", so L. 1. C. Tb. VI. 7 von 
digestae ordinatiolliblls priscis dignitates, so der schon von 
Hugo angezogene Diony::;iusExiguus (er. Biener De collectioni
bus canonllm Eccl. Gr. Bel'o1. 1827 p. 11. 12.) zweimal von einem 
"SanctOrL!lll pontificull1 regnlas ad verbum digerere" u. s. f. 

D i g e s ta iu concreter Anwendung auf das ganze Rechts
gebiet oder einzelne Theile desselben sind sonnch im Effect, 
wie dies auch die Justinianische Parallelisierung deutlich kund
gibt, ganz dieselbe Art Werke wie Panuect.ae. Beide bedeu
ten eine systematische Arbeit aber mit llem Unterschied, da:-;s 
die D i ge s tathatsächlich oder fictiv ihr Resultat auf an a
l y ti s c heIn Wege erreichen, die Pan d e eta e auf s y n t h e
ti sc he ln. Der Digerent denkt sich seinen gesammten Stoff, 
um mit Ovic1 zu reden (lVletam. I. 7.) als eine rudis i n cl i
ge s t H. q U e mole::), welche er zu verarbeiten hat, um die ge
wonnenen Stücke, tIeren jedes einzelne alsdann ein diges
tU??!/; 25), deren Gesammtheit die "Digesta" bildet, jedes an 

1l5) Dass dies die richtige Anschauungsweise ist, beweist 'Von 
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seinen zukömmlichen Ort gestellt in eine neue harmonische 
Gesammtform zu bringen. Der Pandectist dagegen sieht vor 
sich eine ganze Masse von Elementen, welr,he einzeln s ch 
verlieren, in einen bestimmten sy::;tematischen Zusammenhang 
gebracht aber zu einem festen einheitlichen Ganzen ver
schmelzen. Das Resultat ist wie gesagt dasselbe, und e:::; 
dürfte schwerlich jemand unternehmen wollen, Ulpians oder 
Modestins Pandectenwerke in irgend etwas s pe c i fit; eh von 
den Digesten etwa des Celsus und Marcellus zu unterscheiden. 

Von der griechischen Bezeichnung, die in Anwendung anf 
juristische Werke jedenfalls ungebräuchlicher war, wissen wir 
nUd bestimmt, dass rlieselbe von systematischen Sammelwerken 
aller Art gebraucht wird, sollte t:'S mit uer lateinischen amlen; 
gewesen sein? :l Ü) Ich glaube, dass für die oben bereits gegen 
1\10 m m sen vertheidigte Verneinullg sich sogar ein fast di
recter Gegenbeweis ergibt, wenn man mit Aufmerksamkeit 
Macrobs Einleitung zu den Saturnalien ansieht, deren zufällige 
Lectüre, wie ich offen gestehe, mir die erste Anregung zu 
diesem Auf::;atz gegeben hat. Es ist darin handgreithch ent
halten, dass das zu erwartende Werk der Sache nach unter 
den Begriff lJjgesta fällt) wenn ihm auch sch1irsslich unter ei
ner eigenthümlichen äusseren Decora,t on ein besonders Idin-

. ~rellder Titel gegeben ist. Ich verweise auf folgende vorzugs
weise mit den früher besprochenen Ci taten an.') Cicero zusam
menzuhaltende Stellen, vorausschickend, dass in dieser acl iilium 
Eustatium gerichteteu, - beiläufig wesentlich auf Seneca Ep. 

dem oben vorgewesenen D i g e s t u m bei Tertullian und den 
griechischen Glossen abgesehell, vor allem der sofortige Sprach
gebrauch der Byzantinischen Interpretell des Corpus iuris, die 
bekanntlich die einzelne lex, das einzelne Fragment, als «0' la 
'Y E (j 7: 0 v» bezeichnen. 

26) Nach Plinius N. H. Praet'. muss man allneilmen, dass gera.de 
damals in ROlll der Titel TIavO'E%Ua nicht im besten Ge ... 
rucll gestanden habe; bei Gellius N. A. XIII. 9 ist davon 
kelne Spur mehr, so wenig als sie es zu Cicel'os Zeiten 
gewcc;en sein kann, wo der von Gellius genannte Tulliws Tiro 
seine Panclectae de variis atque pl'omiscuis quaestionibus 
schrieb, "tamquam om11e rerum atque doctriuarum gellus COll

tinentes. " 
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LXXXIV fussenden - Vorrede der Vater erklärt, für seinen 
Sohn ein Compendium zu leichtt\rer Instruction über das Denk
wil\'dige aller mögliehen wissenschaftlichen Fächer schreiben zu 
wollen, worauf er weiter fortfährt: 

"N ec in cl i g e s te tamquam in acervum co n g e s s im u s 
digna memoratu, sed variarum rerum disparilita~ au
ctoribus eli \'ersa, confusa temporibus ita in q u 0 d d a m 
d i ge s ta co I' pu s est, ut quae indistincte atque pro
miscue ael memoriae sLlbsidium adnotaveramus, in 01'

dinem instar membrorum cohaerentium 
c 0 n v e n ire n t." - -, 
"Nos quo"lue, (wie elie Bienen) qillcquid divel'sa le
etione quaesivimus committemus stilo, ut in ordinem 
e 0 dem d i ger e nt e coalescant." - -
"idem in his, quibus aluntur ingenia, praestemus, et 
quaecunque hausimus, non patiamur integra esse, ne 
aliena sint, sed in q uandam d i ger i e m c 0 n c 0-

q uan tur. 2i)" 

"tale hoc praesens opus volo; m u I t a e in illo artes, 
m u I ta praecepta sunt, m u 1 ta rum aetatum exempla, 
sed in u n um co n s p i rat a. " 

Das Vorstehende enthält neben der zuletzt allegierten 
allgemeinen Charakteristik, wie sie ganz ähnlich Gellius XIII. 
9 von den Pandecten des Tu 11 i u s Ti r 0 gibt C" tamquam 
omne rerum atque doctrinarum genus continentes") nur die 
wichtigsten Stellen, wo ausdrücklich das V..r ort d i ger e r e 

27) lVfacrobius liebt diese antithetischen Wortspiele, wie schon in 
der ersten Stelle das i n d i g e s t e c 0 n ger er e, oder in 
Saturn. VII. 7. das ebenfalls hiehergehörige: "In illa vero 
disputatione, qua digestionum (Verdauung!) ordinem 
sermone luculento et vario d i ge s si s ti. " Die Stelle ist 
aber haupsächlich deswegen interessant) weil er wie hie~' als 
" d i ger i es" so an einer anderen Stelle der Praefatio sein 
Werk als" co n ger i es" bezeichnet, also ganz in demselben 
scheinbaren Gegensatz, den wir oben für D i g e s t a und Pan· 
d e c t a e kennen gelernt haben. Ganz ähnlich Vegetius De re 
mil. 1. 28: "de uriiversis auctoribus - in hunc libellum e n u· 
cleata congessi" . Vgl. ibo 1. 8. i. f. und unten Note 28. 

-75 -

gebraucht und entweder selbst erklärt oder zur Erklärung be
nutzt ist; der ganze Prolog ist aber eigentlich nichts anderes, 
als eine theilweis förmlich poetisch gehaltene Beschreibung du 
Operation des Digerierens und dessen, was bei derselben her
auskommt. Wo aber enthält dieselbe auch nur eine Andeut
ung von "gesammelten Werken" oder von einem juristischen 
terminus technicus? 

Nicht die Voll s t ä nd i g k e i t des Sammelns, also auch 
nicht das Sammeln ganzer Werke, sondern das Herauszi e
he; der Q u in t e s sen z aus Wer k e n all er Art 28), 

also auch aus eigenen Werken ("suppellex scientiae", 
"penus literarum" sagt Macrob) ist neben dem an der Spitze 
stehenden 0 I' d n e n das Wesentliche. Hält ein Digerent seine 
gesammten Quellen überall für gleichmässig wichtig, so mag er 
immerhin auch einmal all es digerieren; das würde aber sicher 
nur ganz besonderen Umständen zuzuschreiben und keinesfalls 
für den Begriff der digestio resp. 'der Digesta essentiell sein. 

Was haben nun die Hömischen Juristen digeriert? 
Die Frage ist wie bemerld ganz gewiss keine einheitlich 

zu beantwortende, sondern es mllss unterschieden werden 
zwischen: 

1. den Digesten des Alfenus und Scaevola, mit de
nen, wenn sie überhaupt existierten, wahrscheinlich auch die 
des N am usa zusammengehören würden. 

2. denen des C eIs u sund M are e 11 u s s (denen gewiss 
auch die A I' ist 0 's eutsprachen) und der Form nach abwei
chend des J u 1 i a n. 

3 denen des Kaisers Jus tin i a n. 
Was 1. die letzteren betrifft, so stehen sie der Macrob t

• 

sehen Beschreibung weitaus am Nächsten. Sie enthalten den 

28) Sehr deutlich ist diese Bedeutung enthalten in zwei Stellen 
bei Vegetius, der übrigens das Wort auch anders, besonders 
in der not. 25 vorgewesenen Bedeutung braucht (z B. 11. 23. 
III. 22 etc). Es heisst nämlich geradezu III. 26: "Digesta 
!:lunt, --- quae nobilissimi au c tor e s diversis probata tem
poribus - prodiderunt"; und IV. l. "rationes - ex diver· 
sis auctoribus in ordine digeram." Genau dasselbe 
htl,t Justinian thun lassen! 
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gesammten Rechtsstoff geschöpft und digeriert aus den ver
schiedensten Autoritäten. Ein näheres Eingehen darauf ist, 
da sie jedermann zur Einsicht vorli rgen, nnnöthig. 

Anlangend dagegen 2. die Arbeiten des A lf e n u sund 
Scaevola, so enthalten dieselben effectiv nichts anderes, als 
eine Digestio responsorum der beiden Juristen, bezie
hungsweise für ersteren auch theilweise der responsa des 
Servius. 

A. Aus Al f e n u s in den Inscriptionen ::log. Digesten 
haben wir 29 Fragmellte, von denen 24 auch äuserlich noch 
ganz die Form des respollsulIl an sich tragen, von den ührigen 
5 aber mindestens bei 4 (L. 42. D. 4. 6. L. 26. D. 19. 1. L. 
2 D. ;)4. 8. L. 202. D. 50. 16.) die Entnahme aus Responsen 
klar zu Tage liegt und höchstens L. 20. D. 44. 7. möglicher, 
aber nach dem Gesagten selbstredend nicht wahr~cheinlicher 
Weise anderen Ursprungs sein könnte. Sie klingt durchaus 
nach den Erwägungsgründen einer epistola. Was in den so
bezeichneten originalen Digesten des Alfenus nur selten ge
schehen, das ist viel häufiger der Fall in der Epitome des 
Paulu::l, wo statt Beibehaltung der Responsenf~rm, die freilich 
noch überwiegt (in 15 Stellen von 25 20 mal), mehrfach der 
blosse Rechtsstoff überliefert ist. 

E::l wirft sich hier naturgemäs::l die Frage auf, ob diese 
Be::lchneidung beziehungsweü;e Verarbeitung dem Paulus sellJst 
oder dem Compilatol' zuzuschieben ist, und diese Fri.lge ist 
wieder identisch mit der andern, ob denn wirklicb die sog. 
Digesta Alfeni den authentischen Text oder goal' die Sc h I' i f t 
dieses Autors exhibieren. BI u h m e 1. c. p. 406 n. 10. verneint 
dies mit einer Entschiedenheit, die ich mir denn doch nicht 
aneignen möcbte, obwohl ich hier den ßeweis der Identität 
beider vVerke selbst für erheblich schwächer balten muss, als 
bei Labeo's Posteriora in Not. 15. Es fehlt nämlich hier nicht 
nur, sondern scheint geradezu ausgeschlossen der Beweis einer 
Identität des Inhalts beider Werke nach den einzelnen Büchern. 
Vielmehr ergibt sich, dass überhaupt nur drei Titel in bei den 
vVerken vorkommen D. 19. 2., 28. 5., 33.8., und zwar derge
stalt, dass 19. 2. in Dig. II. und VII. sowie in Epit. IH. und 
V sich vorfindet, 28. 5. in Dig. V und Epit. II, ebenso 33. 8 
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Die übrigen Excerpte (26 und ein indirectes aus den 
Digesten, 22 ans der Epitome) spielen in alle Theile des Sys
tems, obne selbst ein scharf erkennbares System zu repräsen
tieren. Dabei findet sich von den Digesten Bnch I und III, 
von der Epitome Buch VU gar nicht, Buch V nur mit der 
einen Stelle ausgezogen, deren Rubrik auch in B. III zu fin
den ist. Am Stärl{sten sind aus beiden Werken Buch II, und 
aus den Digesten das in der Epitome ganz fehlenrle B. VII 
benutzt. Dies vorläufig betreffs der äusseren Oeconomie! 

Nun ist aber andererseits durch elie ganz unverfängliche 
_Stelle bei Gellius VI. 5 ein 34tes Buch der Alfen'schen Dige
sten constatiert, durch den Index, damit wohl übereinstimmend, 
gar ein Werk von 40 Büchern angezeigt, welches auf Namusa 
zu beziehen, nicht der Schatten eines Grundes ist. vVo ist 
das hingekommen? Ist es denkbar, dass die Compilatoren von 
diesen 40 Rii ch~rn nur 7, nnd zwar ziemlich stark, excerpiert., 
33 ganz unbenutzt gelassen hätten? Nein! Ist es denkbar, dass 
selbst von den sieben Büchern zwei ganz nnberücksichtigt ge
blieben wären, wo die übrigen so stark in Verwendung kamen? 
Kaum! Würde endlich uicht der Verfasser des Index ein so 
bedeutendes Manquo vermerkt haben? Gewiss! Und endlich -
muss man nicht glauben, dass wenn ein so bedeutender Jurist 
wie Paulus den Alfen epitomierte, diese Epitome entschieden 
das schwerfällige grossentheils antiquierte alte 'Werk im ge
meinen Gebranch wenigstens seit Theoclos H. gänzlich ver
drängt hatte? Ohne Zweifel! 

In der That, diese Bedenken s'ind so gewichtig, dass der 
BI u h m e'sche Beweis ihnen gegenüber ::;eines Eindrucks ver
fehlt, und er . thnt es noch weit mehr, wenn man angesichts 
der aus allen Theilen jedes Systems stammenden 29 angebli
chen Originalfragmente fragt, welche M a t e r i e n denn noch 
-für die ;)3 unbekannten Bücher übdg sein konnten? 

Eins scheint nach alledem festzustehen., - auch die schein
baren Digesta Alfeni sind ni c h t das Werk des Alfenus selbst. 
Sind sie nun elie Epitome des Paulus? 'vVunderbar ist hier 
jedenfalls, dass die letztere im Index gar ni c h tel' w ä h nt 
w il~ c.l, und sollte dies nicht alle seI' k I ä r 8 n d zu der Sup
posItIOn führen müssen, dass eLen des Paulus Auszug den Titel 
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führte: "Alfeni Digestorum libri XL - a Julio Paulo epito
mati", so dass die W eglass ll ng der Paulianischen Büch~rzah~ 
den Concipienten des Index verführte, während gerade WIe beI 
Labeo der vorausgeschickte Titel des Originalwerks für ~en 
einen von zwei Compilatoren bestimmend ward? Dass gewIsse 
Materien - die BI u h m e'schen Beweisstellen - sich in ver
schiedenen Büchern abgehandelt finden, beweist im concreten 
Falle viel weniger, als es auf den ersten Blick scheint; denn 
seltsamer vVeise kommt jener Titel 19. 2. ja auch in den ~n

geblich getrennten Werken selbst mehrfach in ga~z ~ers~hIe
dener Gesellschaft vor, dort im 2ten und 7 ten, hIer 1m .) ten 
und 5ten Buch warum also nicht auch an 4 Orten? vYar aber 
die Epitome e'in anderes Werk, so erklärt sich wied~rum a,b
solut nicht, wie Dig. Lib, II oder auch VII im dortigen LIb. 
IU geschweige denn V epitomiert sein sollte; in ersterem 
müsste mau doch c. die Libb. X-XV, in 1etzterem XX-XXV 
vermuthen! 

Was die beiden anderen Fälle betrifft, so gebe ich zu, 
dass Lib. II der Epitome mit Lib. V der Digesta hätte, cor
respondieren können, indes ebenso zweifellos ist, dass W Ieder
holuno'en derselben Materien in verschiedenen Büchern der 
Epito~e, also wahrscheinlich auch bei Alfenus mehrfach vor
kamen. So strht Lib. 32. und Tit. 33. 2. in Buch II und VIII, 
der Epitome, Tit. 40. J. in Buch IV und VII der .Digesten ; 
von Tit. 19. 2. war schon die Hede. Waren also EpItome und 
Digesten eins, könnten wir uns um so welliger ~undern, Mat~
riAn des Lib. II in Lib. V wiederzufinden, als m der That. m 
Lib. II der Digesten zwischen Tit. 19. 2. uIld Tit. 39. 2. sIeh 
ganz genau der Raum findet, in welchen mit ~usnahme d~s 
letzten (Tit. 46. 3.) sämmtliche Excerpte des LIb. Il der EPI
tome von Tit. 21. 2. ab bis 3:). 8. hineinpassen. 

Ich komme demnach einfach gemäss meiner Ansicht über 
die Excerption des Javolenus-Labeo dahin zurück, dass .auch 
bei Alfenus welchen wie schon bemerkt, Paulus ohne elgene 
Zuthaten ei~fach epitomatorisch redigierte, zwei Hände. vo.n 
CompiJatoren bemerkbar sind. Der eine citierte den wlr~h
chen Autor, der andere den Epitomator, der letztere epIto
mierte gleichzeitig selbst in bedeutend höherem Umfang als 
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der andere. Auch in einem dritten Punkt glaube ich noch 
einen Hinweis hierauf zu erkennen~ den ich wenigstens an
deuten will. Alfenus scheint nämlich in den echten Digesten 
sehr häufig den Serriu8 citiert und dessen Ansichten dann 
durch ein S e l' v i u S l' e s p 0 n d i t, häufig aber auch bloss 
"respondit" eingeführt zu haben, während er sich selbst mit 
"I' es p 0 n d i" dgl. introducierte. Letzteren Gegensatz scheint 
der Excerpent unter der Inscriptio Digesta belassen zu haben, 
indem er gewiss einfach an Paulus anschloss, der sich prae
fando über die Bedeutung des "respondit" ausgesprochen haben 
mochte. Es bleibt jedoch immerhin eigenthümlich, dass die 
respondi ausschliesslich den Anfang des ersten und siebenten 
Buches und das sechste Buch beberrschen, sonst ebenso ans. 
schliesslich das respondit steht. Bei dem andern Compilator 
finrlet sich dagegen Servius aus d r ü c k li c hals Respondent 
erwähnt (L. 45. D. 28. 5. L. 16. D. 33. 7.), und es scheint 
dann das respondit wohl auf Alfenus bezogen werden zu müssen. 
Auf diese Weise erldären sich die Flüchtigkeiten wie in L. 60. 
D. 32.~ wo einmal respondi stehen geblieben ist, dann respondit 
folgt, das aber wie das weiter folgende "sie mihi placet" etc. 
beweist, sicher auf Alfen geht. Etwas Ähnliches ist, wenn die 
Lesart richtig ist (cf. Mo m m sen ad h. 1.) bei dem nos in 
L. 31. D. 19. 2. anzunehmen. 

Endlich sei es verstatt.et, zur Verstärkung meiner Ansicht 
noch auf den ganz übereinstimmenden Charakter der intact er
haltenen Responsa in der Epit0me mit denen der Digesta hinzu
weisen. Es ist ganz angen8cheinlich dieselbe Hand ersichtlich. 

Dass die Alfenische HesponsensammJung als wesentlich, 
wenn auch im System wie bemerkt ziemlich verworfen, auf dem 
Boden des ius civile stehend zur Sabinusmasse geschlagen 
ward, darf nicht 'Vunder nehmen. 

B. Scaevola's Digesten sind excerpiert mit 125 Stellen, 
von denen nur 2 (L. 47 D. 22. 1 L. 24 D. 50. 1.) äusserlich 
nicht als responsa erscheinen, augenscheinlich aber ebensogut 
wie die ausdrücklich markierten L1. 76. D :36. 1., 243 D. 50. 
16. lediglich dje bIossen Entscheidungsgründe von Re~ponsen 
darbieten. Dass dieses Werk, jedenfalls eins der bedeutend
sten der ganzen casuistischen Literatur, erst nachträglich den 
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Compilatören bekannt geworclen, halte ich wie schon frührr be
merkt, für un(lenkbar, und BI u h m e's Gründe überzeugen mich 
so wenig hierfür wie für andere Schriften der sog. Post-Papi
niansmasse. Vielmehr erachte ich ganz bestimmt, dass diese 
Digesten dort, wo sie hingehörten, also zur sog. Papinümsmasse 
excerpiert wurden, wenn anders überhaupt jene BI u h m e'schen 
Massen mit der ZweHellosigkeit und in der Getrenntheit exis
tierten, wie man heutzutage eiuer allerdings gloriosen Forsch
ung kaum noch irgend wo nachgehend, anllmehmen sich ge
wöhnt nato Mich hat zuerst der Augenschein, ich meine die 
bunte Reihe der S. E. P. und A. an den Rändern der Mo m m
s e n'schen Ausgabe wieder stlltzig gemacht, so dass ich eine 
nochmalige eingehende Prüfung für sehr an der Zeit erachte. 

Wie verhielten sich nun aber die Responsa digesta zu 
der andenl Responsensammlung Scaevola's? Ich habe bereHs 
in Note 23 ausgesprochen und soweit möglich begründet, dass 
sie jedenfalls qualitativ von der letzteren nicht unterschie
den waren. Die Vergleichnng ist mit den 98 erhaltenen Frag
menten, von denen n11r 8 (L. 30. D. 10. 3. 1. 5 D. 22. 2. 
L. 30 :n. D. 22. 3. L. 4 D. 43. 8. L. 30 D. 44. 7. L. 5 D. 
46. 8. L. 92 D. 50. 17.) bis auf die bIossen Entscheidnngs
gründe epjtomiert sind, leicht zu machen. 

Dagegen liegen zwei andere Beobachtungen klar vor: 
1. dass die Responsa nur 6 Bücher haben, die Digesta 

dagegen 40. 
2. dass, während die Digesten in ihr erG e sam mt -

he i t dem Edictssystem folgen, je cl e s B u c h der Responsen 
das ganze t)ystem (natürlich mehr oder minder vollständig) 
umfasst haben muss. 29) Die sechs Bücher sind (vielleicht mit 
einer Ausnahme) nach einander publiciert nnn. ohne inneren 
Zusammenhang mit einander. pies tritt bei Einblick der 
Ho m me l'schen Palingenesie für Lib. 1. H. V. so allgenfällig 

29) Damit ist auch durchaus nicht im Widerspruch, was BI u h me 
p. 325 n. 47 über das Verhältniss der Responsen zu den 
Digesten bemerkt, obwohl das von ihm hervorgehobene Factum 
doch wohl rein zufällig und nur dadurch so scheinbar ist, 
dass die L. 44 D. de pa c t i s 2. 14. in den Digesten Scae- . 
vola's unter einer auf die Tut el bezüglichen Rubrik figurierte 
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hervor, dass es keiner wr.iteren Bemerkung bedarf; Lib. VI ist 
zn wenig excerpiert, um ebenso deutlich zu sein; die:3 Ex
cerpte weisen aber dennoch auf das gleiche Verhältniss hin. 
Lib. III und IV dagegen dürften als ein Ganzes glr.ichzeitig 
veröffentlicht sein; diesen Eindruck macht wenigstens die 
Thatsache, dass die Excerpte des Lib. III von Anfang bis in 
die erbrechtlichen Materien gehen, die des Lib. IV aber erst 
da einsetzen und das Ende des Systems erreichen. 

Beide vorstehende Bemerkungen zusammengenommen und 
die dritte hinzugefügt, dass ein so bedeutender Jurist, wie 
Scaevola, wie dies auch schon aus der kategorischen Art seiner 
responsa hervorgeht, zweifellos nnendlich viel consultiert ward, 
führen nun wohl bei dem Charakter des Werkes von selbst 
zu dem Schluss, dass die Digesta Sca.evolae nichts anderes 
sind, als eben eine vollständige systematische Sammlung seiner 
Responsen, in welcher dann allerdings auch die in den bereits 
edierten 5 oder 6 kleineren Sammlungen enthaltenen älteren 
Erachten gewissermassen in zw~iter Auflage wieder mit er
schienen, vielleicht auch eine Anzahl den Quaestionen zu 
Grunde liegender concreter Fälle reproduciert wurden. Excer
pierten nun die Compilatoren die älteren Responsensammlungen 
ne ben den Digesten, so war es ganz nFttürlich, dass manches 
doppelt excerpiert wurde, und es kann auch nicht besonder.s 
auffallen, wenn ' bei der späteren Collation irrthümlich einige 
dieser Doubletten durchschlüpften, besonders da der eine Com
pilator in diesen Fällen den Text Scaevolas pure, der andere 
mit Abänderungen verschiedenster Art wiedergegeben hatte. 
Es fragt sich nunmehr 

3. nach der oben aufgestellten d l' i t t e n Kategorie, den 
Digestr.n des Ce I s u s, M are e II u sund J u 1 i an, welche 
sämmtlich entschieden nicht bloss digerierte Responsen, son
dern wahre Digesta iuris tarn civilis quam praetorii 
waren. Daher wohl auch die einfach auf Arbeitstheilung, nicht 
auf inneren Gründen beruhende Erscheinung (wenn anders keine 
Täu~chung vorliegt), dass J ulian zur Sabinusmasse, die beiden 
andern zum Edict excerpiert wurden. 

Auch hier ist es nicht meine Aufgabe, genauer auf das 
System einzugehen; es genügt darauf hinzuweisen, welche 

6 
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Bedeutlmg diese Werke den übrigen Schriften der Yerfasser 
gegenüber hatten, und hier scheint nun zur Evirlenz Zl] er
hellen, dass diesplben allerdings den Ge sam m t a tl s d ru c k 
des juristischen Wissens (nicht der juristischen Ar
bei t e n) ihrer Verfasser enthalten, dass sie deren abschlie's
sendes und massgebendes Hanptwerk bilden. Wie heutzutage 
die Systeme, die Lehrbücher des Römischen Rechts uns. die 
ganze jtlristiscll e Tllätigl;:eit und Persönlichkeit des Autors, die 
Quinte::;senz seüH~r KellntnÜ:lse, die Schlussform seiner Methodik 
repräsentieren, so zweifellos auch bei den Alten; aber der 
Römische Jurist hatte nun einmal traditionell eine gaIlz an
dere Schreibweisp, eine ganz andere juristische Technik als 
unsere modernen. Ich möchte in gewisser Riclltnng mit dem
selben etwa den alten lVl 0 se r vergleichen, dessen grosse sys
tematische vVerke überall, und häufi!5' genug verbotenus, seine 
Specialschriften oft mit Zusätzen, oft mit Verbesserungen 
und dgl. ausschreiben, oder theilweis einschalten, ohne dass 
deshalb irgendwer behallpten wird, die HrlUptwerke wären nur 
Gesammtausgaben vt'rschiedenel' MOllographieen. 

vVie vielmeul' Macrobius 1. c. seinen Sohn ermahnt: 
"Nec mihi vitio vertas, si reH, quas ex lectione 
v H r i a 111 u t II abo r, ipsis saepe vel'bis, quibus ab ipsis 
auctoribus Ilarratae sunt, explicabo, qnia pl'aesens opus 
non eloquentiae ostelltatiollem, sed nos ce nd 0 rum 
co n ger i e m 0) pollicetur U

, 

so glaubten jene grossen Mei~ter, auch von äusseren Gründen 
ganz abgesehen, (vgL die Bemerlmngen l)ei Neu b er: Die ju
ristischen Classiker. Berlin 1806 p. 50 Note x, H u goR. G. 
ed. XI. p. 8:~8, und vorzüglich BI u h 111 e 1. c. p. 277) sicher
lich keillen Vorwurf erwarten zu rlürfen, wenn sie nicht einmal 
fremde (cf. lVlat:robius Satllrn. VI. c. I.) sondern illre eige
ne n Alls ielltp,n und Aussprüche bei anderer Gelegenheit an 
passender Stelle lIochmals und theilweise vi elleiclJt. in derselben 
oder in ähnlicher Fassung prouucierten, worin ::;ie bereits früher 
dem Pli blicum übergeben !:lein mochtell! Deshalb findet si(:h 
allerdings zunä,chst in Cebus ulld Mal'cellus Digesten, wie dies 
für Celsus oben des Specielleren ausgeführt, für Marcellus un
schwer in einer Reihe yon Stellen ersichtlich ist , ein bedeu-
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tF;ndes Material , weIches älteren Respom;en-, beziehungsweise 
(bei Celslls) allch QuaestionCllSt1mmlungen entnommen ist; 
andere Quellen waren 7,. B. kaiserliche Decisionen versdliedens
tel' Art (bei Cel:ms z. B. L. 13 D. 22. 3. , bei Marcullus L. 
7 D. 4. 1. L. 3 D. 28. 4. L. 6 D. :~4. 9. L. 48 D. :~5. 1.), 
sorlann natürlich die Ansidlten nnd MittheilllngOl1 ültel'er Ju
risten in allen Formen; aber alle dies Material uurch die 
eigene geistige Arbeit nntel' bestimmten IIauptkategorieen 
und engeren Titelrubl'iken zu disponieren, in sich innerlich zu 
verbinden, zu kritisieren, festzustellen, zu vervollständigen u. 
s. f. - das eben war die Aufgabe von Digesten 30) vorzüglich 

30) Es sei vel'stattet, naeb diesel' Richtung hin auf die Vel'gleich
ung der bekannten LL. 5. §. 3. D. 9. 2. und L. 13. §. 
4. D. 19. 2. aufm erksam zu machen, wo Ulpian, einmal im 
18ten, einmal im 32ten Buche zum Erliet eine Ansicht Ju
lians wesentlich ver schieden, abAI' das er stemal ohne Angahe 
des Fundorts citiert. Es heisst hi er: "Sutor, inquit (also 
anscheinend wörtliches Citat) puero discenti inge nuo fil. fam. 
parum bene facienti qnocl c1rmol1stravel'it, fOlma calcQi cer
vicem perr.ussit, l~~ oculus puero per(er) runderet llr ; (licit igi
tur Julianus (ob n och wörtlieh?) injur;arnm qnidem nr,t.iollrlTI 
non cOl11petere, quia non faeiendae injuriae r.ausa percussit, 
sed J1lon encli et docendi causa; a 11 ex locato, du bit LI t, quia 
levis dUl1ltaxat. castigatio eoncessa est docenti; sed lege 
Aquilia hic posse agi, non rlubito". Die letz tere SteHe 
dagegen sagt: " JuJinuus L. 86. Dig. scripsit. , (wörtli(>,h?) si 
sutor ])uero hene parum fac·ent.i forma calcei tam vehemen
ter cervicem percusserit, ut ei oculus effundel'etur, ex locato 
esse actionem patri ejus; quumvis ellim lllagistris levis casti
gatio co ncessa sit, tal11en mndum non tellUisse' sed et ue 
Aqui lia supra fliximus · (nämlich Ulpian in Lih.' xvnI. ad 
Ec1ictum); injuriaruJl1 autem actlonem c()mpeter e Jnlial111S ne
gat, quia non injuriae causa hoc fecerit, sp,d praecipiencli." 

Ihrem Inhalt nach sind beide Stellen meines El'achtens viel 
zu viel besprochen (vg I. A, Per n i ce Sachbeschädigung 
p. 90.), wi:i.hrend doch die Sache - abgesehen allerdings 
von der bis jetzt practisch mir nicbt einleuchtenden Möglich
keit, jemand mit einem Leisten dergestalt auf den Nacken 
zu schlagen, dass ihm ein Auge ausläuft - ganz einfach ist. 
J ulian versagt im vorliegenden Falle entschieden d : e actio 
injuriarum; er denkt überhaupt nicht an die Aquilia, die erst 
Ulpian einführt; er gibt aber an der einen Stelle dubitanter 

6* 
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wie die beiden zunächst genannten, während J u I i ans grossal'
tiges Werk von vornherein vielleicht geradezil unter dem Titel 
D i g e s ta adE d i c t um herausgegeben, überdies ohne Zweifel 
die wissenschaftliche Rechtfertigung und authentische Com
mentierung der unsterblichen Schöpfung dieses Koryphaeen -
der oruinatio perpetui euicti (L. 10 C. 4. -5.) - bilden sollte. 31) 

(das geht nicht sowohl aus dem "a n ex locato du bit a t ", 
als aus Dlpians eigenem "n 0 n du bit 0" hervor!), an der 
andern ohne jedes angedeutete Bedenken dem Vater die actio 
locati, weil der Meister nicht innerhalb seines Rechts der 
levis (dumtaxat) castigatio verblieben ist, sondern in einer 
bei simpler Dien~tmiethe nicht erlaubten Weise zugesclllagen 
hat. Beide Stellen sind aber deshalb für mich besonders in
teressant, weil ich daraus zu sehen glaube, wie etwa in vielen 
Fällen das Verhältniss von Digesten zu anderen Schriften des
selben Verfas ~ ers sein mochte. Die L. 5. §. 3. cit. referiert 
nämlich theils .in anderer Disposition mit Vorausschtckung der 
actio injuriarnm theils materiell abweichend, indem die Frage 
nach der actio locati als ventiliert und erst nach Erwägung 
des pro et contra bejaht erscheint. In L. 19. §. 4. dagegen 
wird ganz decidiert delll J ulian die b ej a h end e All sicht 
zugeschrieben und ein anscheinend früherer Dubitatio 1Jsgrund 
einfach als Entscheidungsgrund hingestellt . 

Könnte man hier nun nicht versucht sein , anzunehmen, 
dass die L. 5. §. 3. zuerst gar nicht nach Lib. 8G. Dig. son
dern nach einer früheren Schrift Juliaus, (schwerlich den Am
biguitates, da in diesen nur interpretationes volunt:üis behan
delt zu sein scheinen), also etwa nach einem der Commentare 
referiert sei, so dass Julian erst in den Digesten positiv 
hingestellt haben würde, was er früher zwar auch geoill igt, 
aber doch nicht für aosolut .zweifellos geh~~~ . hatte? Sol!te 
aber auch diese Annahme mcht haltbar erSC'Tielllen, so bleIbt 
das Beispiel doch immerhin werthvoll zur Veranschaulichung 
gewisser Arten VOll Differenzen, wie sie zweifellos sehr häu
fig zwischen Digesten und anderen Schriften eines Juristen 
bestanden. 

:4 1) Für diese Behauptung, die jedenfalls von vornherein viel 
Vv~ ahrscheinlichkelt für sich hat - oberflächlich angedeutet 
finde ich etwas Ähnliches schon in H u g o's Civi listis chem 
Magazin Vl. p. 154 und R. G. XI p. 82 not. 1. - dürften 
besonders zu beachten sein z. B. L. 2. D. 25. 4. L. 4. D. 
37. 10. L. 8. §. 4. D. 37. 11. L. 1. D. 38. 7. L. 8. D. 38 
16. (wo das Citat Lib. LIX schwerlich richtig ist) L. G7. D. 
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Deshalb zweifle ich auch gar nicht, dass ausser die
sem Werke, welches den Verfasser seine ganze Lebenszeit 
hindurch seit Constituierung des Edicts beschäftigt zu haben 
scheint (F i t. tj n g Deber das Alter der Schriften etc p. 4. f.), 
derselbe nichts Nennenswerthes als die Ambiguitates und die 
beiden Commentare, vielleicht zwei voredictali:::;che Arbeiten, 
geliefert hat, nicht aber in seinen Djgesten eine Verschmelzung 
wer weiss welcher unbekannten Einzelnarbeiten 32) zu erblicken 

43. 8. Am Sprechendsten aber ist die berüchtigte L. 1. D . 
3. 2., welche bekanntlich sogar die Inscriptio trägt: Julianus 
Lib. I. ad Edictum, was vielleicht nicht so sehr wie man an
zunehmen gewo hnt ist, auf eine , Villkürlichkeit der Compila
toren hinausläuft, sondern seine gute Begründung haben könnte. 
Erst nach Absolvierung des Edicts (Libb. 1-58.) behandeln 
Julians Digesten (als Digesta iuris civilis?) das Civilrecht 
CR u d 0 r ff I. p. 171.); von dieser ErweIterung des ursprüng
lichen Planes mag dann der frühere Paralleltitel "Julianus ad 
Edictum" in Nichtgebrauch gerathen sein und die obige Stelle 
nur eine vereinzelte Reminiscenz bilden, eben weil ihr bloss 
ein Citat des Edictstextes selbst entnommen war. Jedenfalls 
ist die gewöhnliche Annahme, die jetzt auch Ru d 0 I' ff ver
theidigt (Zeitschr. IlI. p. 10.) aus Julianus Lib. 1. "Dlpianus 
Lib. VI." zu machen, äusserst bed8nklich. Die Behauptung, 
dass das Fragment im Edictsdrittel, nicht wie Julians Digesten 
im Sabinuscolleg excerpiert sei, hat keinen Werth. Es ver
stand sich von selbst, dass man die Verba Edicti an die 
Spitze des TiLels stellte und gerade daraus, dass man sie in 
dieser Weise deplacierte, gewinnt die besondere Citiermethode 
"Julianus ad Edictum" an Wahrscheinlichkeit. Auch dass 
Julian erst im Sten Buche der Digesten die hier in's erste 
verlegte Materie behandelt haben soll , ist kein stichhaltiger 
Einwand , oder doch höchstens ei ner, der zur Correctur der 
1. in IH. führen würde; denn wer will bestimmen, ob nicht 
bereits in Lib. I ein geeigneter Ort .war, die Lehre von der 
Infamie oder doch das Excerpt des Edicts anzubringen! 

32) Deber L. 39. D. 3 1. : "Africanus L. XX epistolarum apud 
Julianum quaerit" gestehe ich offen, kein Drtheil zu haben, 
als nur, da.ss die Stelle cOI'l' llmpiert sein muss Dass ein von 
Dlpian citiertesvVe1'k des Julian (denn vo n Africans Epi
steln kann nicht die Rede sein - Z im m er n p. 351) in 20 
Büchern bei Zeitgenossen wie sogar bei Justinian nicht häufiger 
citi81,t oder doch angedeutet werden sollte, halte ich für unmög
lich; lieber lese ich statt Epistola1'l1lTI geradezu Digestorum, 
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ist. Bei CelsLls und Marcellus verhielt es allerdings etw'as 
anders, indessen standen doch aut:h hier die Digestenwerke so 
sehr in erster Reihe, dass wenigstens mit der Zeit alles andere 
daneben me11r oder minder in den Hintergrund treten musste, ' 
ja in der nnwis~ ensch[lftlichen Zeit von Alexander Sever bis 
Theodos JI ohne Zweifel gros~cntheils ganz in Vergessenheit 
gel'athen war. Es dürfte gewi ~s kr.il1e in der Luft schwebende 
Behanptung sein, das hauptsächlich die Digestenwerke einer
seits und die mehl' in die Scllllle ge llürigen Commentare allel' 
Art andererseits en;t das volle Ve1'släudlliss des bekannten 
Citiergesetze:::; geLen, wOlladl: 

"eOl'Ull1 qnoq ue l::i den tiall1 , quorum tractatus (die C0111-

mentie1'ten St:hrüten) atqlle sententias ])l'aedicti onmes 
suis 01)(:,1'iLll:::; nlisGuc1'unt, 1'atalli esse censemus (ut Seae
volae, SaLini, Juliani atque Mal'celli omniul1lque, quos 
illi [sc. ])l'aedicti omnesJ celebl'arunt), ~i tamen eorum 
libri ])ropte1' antiquitatis incertum codicnlll collatione 
firmentur" . 33) 

obwohl nach dem U eberliefel'ten die Rubrik. kaum passt. 
'"''farum lV[ 0 m m sen seine Ansicht über Digesten nicht auch 
durch diese Stelle zu stützen gesucht hat, ist nicht zu ersehen. 

a3) Dei der Ho ch immer fortdauernden Controverse über die 
Interpretation dieser letzteren Worte muss ich mich ausdrück
lich zu der Ansicht bekennen, dass der Satz "si tarnen 
eorum libri " etc. sich auf die Citierten, nicht auf die Ci
tieronden zu beziehen haLe. Es ergibt sich dies richtige 
Verständniss sofort, wenn man die Worte "ut Scaevo!ae" etc. 
wie im Text geschehen, auf ihre Bedeutung als Parenthese 
?urückfühl't und in der Hauptconstruction liest: "Eol'um quo
que scientiam, quorum tractatus - praedicti omnes suis ope
ribus miscuerunt, ratam esse censemus, si tarnen eorum Ci. e. 
quorum tractatus etc. miscuerunt] libl'i - firmeIltur. " Es liegt 
a lsdann auf der Hanrl, dass das si tam e n gar nicht auf die 
Matadore gehen kalln, wedel' nach Sinn noch Satzfügung. 
Die sachliche Begrüudung gibt Puchta Kleine civil. Schrif
ten p. 284 ff. völlig genügend. Die neu este Darstellun g 
Dernbur gs 1. c. XV1Il, aufweIche hier des Näheren einzu
gehen, zu weit abführen würde , !ab oriert hauptsächlich an 
dem Fehler, dass dort fortwährend nur von den Richtern, 
ahel' nicht von den Arlvocaten die Rede is t, die gerade da-

T 
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Danach beschränkte sich in der That die .zahl des Ci
tierbaren sehr beträchtlich, indem jcdenfall~ im gemeinen Ge
brauch Codices der nicht commentierten älteren Juristen kaum 
noch, Codices der kleiueren Werke selbst bedeutender J uristcn, 
insonderheit der letztgenannten grossen Digesten6chriftsteller 
nur sehr schwierjg aufzutreiben, geschweige denn zu collatio
nieren waren. Die Nachwirkungen ml1.chten sich noch bei 
Justinians Gesetzgebung fühlbar, weshalb es Const. Tanta §. 
17. heisst: 

"Homines etenim, qui antea lites agebant, licet mul
tae leges fuerant positae, tamen ex paucis lites per
ferebant, vel propter inopiam librorum, quos 
co m par are i i S pos s i bi lee I' a t, vel prol)tel' ipsam 
inscientiarn. " 

Meine UntenlUchung ist Zllm Schluss gediehen; es er
übrigt nur noeh in kurzem Ueberblick alle die Umstände; 
welche Mo 111 m, sen für seine Annahme besonders hervorhebt, 
auch der meinigen ab ll11terstützende Momente zu vindicieren: 

So zunächst die D 0 p pe I ci tat e, die, währenrl sie nach 
1\11 0 m m sen nothwendig die Hegel bilden mussten, bei mir als 
Ausnahmen ihren viel geeigneteren Platz finden. Wer Diges
ten und andere Schriften eines Autors ZUl' Hand hatte, 
musste nothwendig zu w eil e n, aber keinesweg . ., im l1l er die
selbe Ansicht in approximativ der~elben, aber keineswegs 
noth wendig in i den t i s ehe r Fassung an melireren Stellen 
auffinden. Dabei wal' es ganz natürlich, dass die Buchziffern 
ver.::;chieden waren; es lagen ja eben durchaus verschiedene 
Werke vor. Das GegeutlHeil würde nur durch Zufall erklär
lich sein. 

Sorlann die übe r wie gen (1 e Ben u t z u n g der Diges
tcnwerke. Nic.hts natürlicher, wo entweder der Verfasser that-

zumal CA mmian. l\1arcell. XXX. 4) sich ein besonderes Ge
schäft aus dem Studium verlegener Schriften machten. Sehr 
irreführend ist auch, wenn man sich die Sache so vorstellt, 
als hätten etwa schon die Ci tat e einer Meinung des Scae
vola etc. derselben eiue Benutzungsfähigkeit verliehen; davon 
ist keine R ode. Nur die Schriften selb '3 t bewiesen, und auch 
diese nur, wenn ihre Authenticität festgestellt war. 
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sächlich nichts Nennenswerthes weiter geschrieben hatte (AI
fenus), oder wo die Digesten den jurit)tischen Wissensschatz 
ihres Verfassers in endgiltiger Reda~tion repraesentierten (Cel
sus, Julian, Marcellus), nichts einfacher aber auch, als dass 
nebenher immer noch andere Schriften wenigstens Er w ä h n
u n g fan den, ja dass sie stark ben u tz t wurden, wo eben 
die Digesten ni c h t jenes U ebergewich t für sich beallspruchen 
konnten (Scaevola). 

Ferner die D 0 p p eIs tell e n bei S c a e v 0 I a, mit 
denen es genau so steht, wie mit den Doppelcitaten, nur dass 
hier eine entschiedene Negligenz der Compilatoren hinzutritt. 

Endlich die phi I 0 log i s c heB er e c h ti gun g des 
Au::; d ruck s -; in dieser Beziehung, glaube ich, wird meine "r ortdeutung weder von H u g 0'8 noch von Mo m m s e n'8 Re
strictivinterpretationen irgend etwas zu befürchten haben. 

-~-

II. 

Edictum breve und lTIonitorium. 

Pa u 1 u s Li b. XXIII. adE d i c t u m d e b re vi bus ist 
die bisher in allen Ausgaben stehen gebliebene Inscription des 
§. 310 der Fragmenta Vaticana. Es ist damit. offenbar das
selbe Werk gemeint, welches der Index Flol'entinus als B r e
vi 0 n Libb. XXIII. aufführt, und welches sich in den Digesten 
theils und zwar merkwürdiger Yveise scharf abschneidend mit 
dem 26. Buche derselben zuerst regelmässig wie im Index 
(Lib ... Brevium), von Buch 27 ab ebenso regelmässig unter 
der Bezeichnung Lib . . . b r e vi s e d i c ti citiert findet, wie dies 
bereits von Hau bol d in der unten zu citierenden Disserta
tion und wiederholt von Mo mm sen zu 1. 22 D. XIII. 5. 
seiner Ausgabe bemer]ü ist. Beide letztere Titel sind - - die 
Bedeutung zunächst ganz dahingestellt - an sich vollkommen 
correct und ver3tändlich, das Citat in den Fragmenten da
gegen ist, man mag unter b r e v i bus verstehen was man will, 
ohne Zweifel verwerflich. Ein edictum de brevibus kann l{ein 
anderes sein, als da.sjenige, welches über brevia Dispositionen 
enthält. Hätte es aber ein solches, woran gar nicht zu denken 
ist, wirklich gegeben, so hätte jedenfalls weder ein Commen
tar VOll 23 Büchern dazu können g(,scbrieben werden, noch 
würde dieser Commentar des Inhalts gewesen sein, wie die 
daraus erhaltenen Fragmente ergeben. Es scheint hiernach kei
nem Bedenken zu unterliegcn, die offenbar aus §. 298 fl1gi
tiven, (oder absichtlich vom ununtel'richteten Abschreiber, der 
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wie neuerdings noeh H u goR. G. ed. XI. p. 846 das "cle 
brevibus" ill §. 310 mit dem nad Cineiam" jn §. 298. paralleli
sierte, wiederholte) "Vorte "ad eclictum" (acl ed.) zu streichen. 1) 
vVir O'ewinnen so für das Werk (len Llritten Titel "De bre
vi b nOs" 1 und es wl1nle nun der bisherigen gemeinen Ansicht 
nach weiter geschlossen werden müssen, dass gleichmässig 
hierzu wie zu dem "B r e v ion (( des Inrlex zu ergänzen wäre 
e d i c t i s bebiehllngsweise c. cl i c tor u m. Darauf würde durch 
den ausführlichel'llTitel "br evis edicti" llingewiesen werden, 
welcher selbst wieder als ein(~ usuelle, oder der Flüchtigkeit 
der Compilatoren, oder dem lrrthunl der Abschreiber ent
::5pl'ungene Collectivbezeichnung erbcheinen würde; dellll ~icher
lich o'ab es keill einheitliches E d i c t u m b l' e v e etwa m der 
Gest:it einer officiellen oder llichtofficiellen Epitome edicti 
Juliani~) oder gar einer Redaction nachjulianischer Special
edicte, sondern höchstens eben eine Reihe ed icta brevia. 

v\' ie man auf solche Weise den Pa u In s die Edicta bre
via COll1mentieren 1iess, so schrieb man dem Callistr a tus 
ein ähnliches 'IV er1<: ad E cl i c tu m mon i tori u 111 zu. Auch 
hier wiederholt sich in den Ci taten die ganb ähnli che Erschein
ung , dass der Index Edicton (0 l' 11 m) 1l1 'lllitorion (0 rum) 
Libb. VI. anführt, während L. 2. D. 2. 6. auf Lib. 1. ad 
eclictwn monüorütm, die sämmtliclJCn übrigen Excerpte auf 
Libb. I-IV edicti monitot'ii Bezug nehmen. 

Nach diesen mehr äusserlichpl1 VO I' \mssdlidmngell wäre 
nun auf die Frage selbst einzugehen, w.as llutet' e d j c t a . 
b r e via und mOll i tor i a zu verstehen sei. Der Gegenstand 
dürfte nach der Hau bol d'schen Dissertation De edictis mo
nitoriis ac brevibus Lips. 1804 cf. Opuscula T. 11. p. 201 
seqq. kaum wieder ex profe::5so angeregt sein. Nach dieser 
überall citiertell Abllandlw1g aber sind edicta ll10nitoria resp. 
das e d i c tu 111 mon i tor i u m diejenigen Stellen des Edicts, 

I) Dass eine Corruption vorliege, bemerkte, ohne sie zu heilen 
z. B. schon S chwepp e R. R. G. §. 94. 

2) So die älteren Ansichten etwa bei Bar 0 ad L. 2. D. I. 5. 
God d aeus ad L. 55 D. 50. 17 . 
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durch we1cLe die Parteien ge war n t wurden, sich nicht in 
eine proces::,uali5chc Gefahr zu begeben, hauptsächlich also 
arbitrariae actiones (freilich nach der vorgajanischell Ansicht 
Hau bol d s) intel'rogationes in iure, sati:::;dationes etc.; unter 
brevibus aber ist ganz etw,lS anc1crl~s zu vel'.::;tehen nämlich , 
die Zusätze späterer Prätoren zum Julianischen Edict. 

Mit der ersteren Begriff~b e:::; ti111ll1ung erklärt sich au<.:h 
Wen c k (Praef. ad Opp. Hau bol d i T. H. p. XXXII ~cqq . ) 
einverstilllden, freilich ll '1ter der Reserve, dass doch die Noth
wendigkeit einer Scheidung der 111onitoria VOl1 den brevibm; ih111 
nicbt vollständig erwiesen scheine; b r e vi a dagegen ::5ind seiner 
Conjectul' nach die begleitenden Erldämngl'l1 mit denell eir. 
Magistrat neue Gesetze zur Nachachtullg emvfehle, oder ältere 
in'.::; Gedächtniss zurückrufe. Aehnlü:li ungenihr H u sc hk e 
Iurisprudentiae Antej. Q. S. zu Vat. Fl'ag rn . §. 310, während 
Rudorff R. G. §. 61 (vgt De lege Ciucia p. :n. Puchta 
Instit. 1. S' 114 HOt. 9.) noch Edictanova, br ev ia und moni
tor i a als Zusätze zum Julianisellen Edict ungefiiln' gleichzu
stellen scheint, ganz kürzlich aber in allercntsch iedens ter 
"ViT eise zu G LIllstcn einer völlig neuen An:::;icht VOll el eu Vor 
gängern sidl emancipiert und das EdictLlm ll1 011 i t 0 l' i u III für 
das Eclict überhaupt, das Edictu111 breve für ei llen kürzeren 
EllictscOllllllelltar erklärt. (ZeitsclJrift für Rech t:::;getichichtc III 
p. :28 ff. De iuriHlidione EdictLtlll. Berol. 1869 p. 1"1.) 

Da e.::; im N achfo]gellLlell l:ilch Bur Ul11 einige brevia et 
lllouitoria ;l,Ul' Saclte, nidü um eine el'::5chüpft\lHle Darstellung 
der.:)cll.H.'il halldeIn ::50 11, lmull C.:i bei diesen Anfühl'l lllgen sein 
Bewenden hal.Jcn; älteru meist ganz llu!Jrauchbare Ansichten 
Sillll oei H Cl 11 bol d 1. c. aufgeführt. 

ZUll iidl::it cl'::5cheint es IHm von W( sl'utlicl1el' vV~d1tigkeit 
zu constilticren, dass - VOll der Ul1lUilSSe handgreiflich ganz 
ullpasselldcl' Citate ahgesehen - die Stenen, welclle man 
vorzugsweise zur Lösullg der Frage ~IUS nichtjnristischen Au
toren heram:uziehell pflegt, wenig oder ga t' kein Licht auf 
dieselbe werfen. Es bandelt ::5 ic11 hauptsächlich um Cic. ad 
Att. VI.!. und Plin. Epp. V. 21. (9. Keil.) 

An ersterer Stelle el'zählt Cicero VOll seinem b l' e ve 
e die t LI 111 Ciliciense, welche::5 sich nur übel' zwei Kategorieen 
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verbreite, nämlich über das eigentliche Provincialrecht, und 
über dasjenige "quod sine edicto satis commode transigi non 
potest", während er de reliquo iure dicnndo sich an das edictum 
urbanul11 halten wollE'. Es ist hier das b r e v e ganz augen
scheinlich im eigentlichsten ",T ortsinn zu nehmen; das eigene 
Edict ist kur z, weil es sich eben auf das Allen10thwendigste 
beschränkt. Jede andere Erklärung ist gekünstelt. 

Weit schwieriger ist Plin. V. 2 L. wo es heisst: 

"Descenderam in basilicam J uliam auditufus quibus 
proxima comperendinatione l'espondere debebam. Seele
bant iudices, decemviri venerant, obversabantur advo
cati. Silentinm longum. Tandem a praetore nuutius. 
Dimittuntur centumviri, eximitur dies. - Causa dila
tionis N epos praetor, q u i 1 e g ib u s qua e r i t. Pro
posu81'at b r e v e e d i c t um ; a d mon e bat accusatores, 
a d mon e bat reos, exsecutUl'um se, quae Scto con
tinel'entur. S ub er a ted i c toS c tu m. Hoc omnes, 
qui quid negotii haberent , iurare prius quam agerent 
jubebantLII', "nihil se ob advocationem cuiquam dedisse, 
pl'omisissc, cavisse." His enim verbis ac mille praeterea 
et venire advocationes et emi vetabantur, peractis tamen 
negotiis permittebatur , pecuniam dumtaxat x millium 
dare. Hoc facto N epotis commotus pr a e tor, q u i ce ll
tumviralibu s praesidebat, deliberaturus, an se
queretur exemplum, insperatum nobis otium dedit. " 

Das erzählte Factum bildet die Entwicklung der in Epp. 
V. 4 und 14 erzählten Vorgänge. 

Der Prätor Junius Nepos hatte bei gebJtener Gelegen
heit das alte unter August revidierte Recht der lex Cincia 
betreffs der Geschenke an Ad vocaten wieder zur Sprache ge
bracht ; im Senat war es zu stürmischen Verhandlungen dar
über gekommen, und der Tribull Nigrinus hatte endlich dllrch
gesetzt, die Sache an den Princeps zu bringen, der alsbald 
eine strenge Weisung darüber ergehen liess. Hierauf gestützt 
proponierte nun der Prätor Ne.pos das fragliche Edict. Das 
in demselben erwähnte SC. ist wahrscheinlich das bei Tacitlls 
Ann. XIII. 5. angeführte N eronianische, doch wäre es möglich, 
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Jass auf den liber Principis (Trajani 1) hin ein neuer Senats
schluss ganz kürzlieh erflossen war. 

Der Prätor N epo~ wird nun selbst bezeichnet, als "q u i 
legibu s quaerit," denn dies, und weder die von Rudorff 
De lege Cincia p. 31 vertheidigte angebliche Lesart "qui lege 
cle muneribus proposuel'at breve edictum," noch die Coniectur 
"qui lege de muneribus quaerit" ist der richtige Text. 3) 

Die Bezeichnung selbst (le ge bzw Je g ibn s qua e rere, 
ganz analog dem leg e ag e r e) war gewiss ebenso gang nnd 
gäbe für die Cdminalpräsidenten (s. v. v. !) überbaupt, wie die 
Titel praetor urbanus und peregrinus für die der Civilgerichte ; 
selbstverständlich war aber daneben eine speciellere Titulatur 
nach dem Specialgerichtshof für den einzelnen nicht ausge
schlossen, wie z. B. in der lex Servilia repetundarum unendlich 
oft der " PraetoJ', qui ex hac lege quaeret", parallel dem " Prae
tor, qui inter peregrinos ius dicet" (c. VI.) erscheint. Junius 
Nepo8 nun, wie zweifellos aus Epp. V. 4 und 14. citt. hervor
geht, war Repetundenprätor (praetor, qui lege oder legibus de 
repetllndis quaerit.) Als solchem la.g es ihm zunächst ob, von 
einem hier einschlägigen legislatorischen Ereigniss Act zu 
nehmen ; er that dies, indem er sei es das alte, sei es das 
nene SC. mit einer energischen Einschäl'fung e,dictmässig pro
ponierte. N lln enthielt aber (lies SC. nicht blmis (lie in das 
Repetundenrecht gehörigen Strafbestimmungen ; es enthielt 
auch andere Dispositionen, die für alle Criminal- wie Civil
gerichte von wesentlicher Berleutnng waren, nämlich die v 0 r
gängige Vereidi g ung der Parteien über die Ge
s c h e n k fr a g e. 

Deshalb mnsste der Vorgang des N epos alsbald das 
höchste Interesse allel' übrigen Prätoren, gewiss nicht bloss 

3) Die Lesart des Modius beruht sicher auf einer ungeschickten 
Glosse zu "legibus" und die Conjectur ist nur eine Verar
beitung davon. Eine besondere quaestio ex lege Cincia, wor
auf allein der Ausdruck hinweisen kann, gab es keinesfalls; 
der Anschluss an die quaestio repetunrlarum genügte voll
kommen. Die richtige Lesart hat auch die neu este kritische 
.Ausgabe von K eil ohne Variante. 
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des in der Epistel rrwälmten, erregen; es trat ibnen dad ureh 
die Frage nahe, ob sie nicht ebenfalb dll1'ch eine bezügliche 
Proposition sieh dem Publicum gegenüber verbindlich machen 
sollten; denn offenhar hatte doeh jeder derse1ben, vorbehältlich 
seiner Verantwortlichkeit gegpn Senat. und Princeps vollkom
men freie Ha.nd, ob er in der betreffenden Beziehung drm SC. 
als einer lex imperfecta Nachdruck geben wollte. 

Der Prätor Junills Nepos hatte nnn offenbar seine Col
legen noch besonders zu einer Eutscheid Ilng drii,ngen wollen, 
und ihnen deshalb sofort sein Edict zum Anschluss an das
selbe mitgetheilt; der Prätor aber, VOll dem in der obigen 
Stelle elie Rede ist 4), zog die an ihn gelangte Mahnung als
bald in ernstliche Erwägung und liess deshalb die bereits 
sich gestaltende Sitzung, für welehe die Sache schon wichtig 
werden konnte, ausfallen. 

Dies der ziemlich einfache SadlVet'halt. Was heisst es 
nun aber, wenn Nepos' Edict als "br eve " bezeichnet und zwei
mal da.von der All sclruck "a d mon e bat" gebraucht wird? 

Soll man daraus schliessen, dass wir es hi er mit dem 
gesuchten Edictul1l breve orler mit dem monitorinm zu 

4) Meines Eracbtens war das nicbt eler Pl'aetor urbanus, so n
dern ich glaube aus der Stelle folgern zu dürfen, dass für 
den von Augustus festgestellten Kreis der causae centum
viralr.s lJeben jenem oder anstatt elesselb en ein oder meh
rere besondere Prätoren fun gir.r ten . Es ist RO natürlich, 
dass grade die abgeschlossenen causae ceritumvirales unc1 der 
Centumviralgerichtshof unter ein besonderes Präsidium ges tellt 
wuruen, welches nachher dJS Vorbild abgab für die Praeto
res Fideicommissarii, den von M. Aurel wieder besonders 
ausgeschiedenen tutelaris etc. Die Znhl der Prätoren war be
l,anntlich immer schwankend. Unter Angust waren es zuerst 
10. (Vell. H. 89. Dio Cass. 53. 32.), dann aber werden 12 
genannt (Tac. Ann. I. 14.). Könnte das nicht mit den Centum
virales zusammenhängen? Keinesfalls ist der Prätor des 
Plillius ein urbanus -- dessen Prtisidium würde siclJ ja ganz 
von selbst verstanden hab en; allenfalls liesse sich an einen 
Delegaten denken; dann würde aber Pliniuc:; sich auch an
ders ausgedrückt haben doch mindestens "qui forte centum
viralibus praesidebat". Die richtige Beziehung erhält dieser 
Satz, insonderheit das Imperfectum pr a e s i cl e bat nur durch 
die Annahme zweier Specialcollegen. 
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thun haben, oder auch, dass beir}e Bezeichnungen zn icll'ntifi
cieren seien? Ich fürclIt e, es ist mit alledem nicht be~onders 

bestellt, und wenn jemalld behallpten sollte, es sri drshalb von 
einem b r e v e eclictum die Rede, weil der Prätor .Jllllius bl'e
vitel' et nervose ge~proch pn llftbf'l während er ebensognt ehle 
lauge und breite Exposition hütte geben l~önnen, lInd e:-; sei 
das '~Tort ,,[1. cl 111 0 n eh a t" gel.rn:wcllt, 'weil ja selbstl'erlentl jede 
knrze oder lange Aufforderullg kÜllftighin etwas Zll thun oder 
'zn unterlasseu, ~ ich als eille admonitio herausstelle, so wei ss 
ich nicht, ob er damit nicht der Vvahrlt~it näher träte, als 
alle die obangedeuteten Sclllüsse. Für mich hat in der That 
die Stelle bellufs der rllbriciel'ten Streitfrage gilf keine Be
deutung; ich zweifle keinen Augenblick, dass all e civilen 
Gesetze und SCta, denen ja der Prätor elen Gehorsam gar 
nicht versagen konnte, sei es durch förmliche adel' ansZtlgs
weisE' Proposition, sei es durch bIossen Hinweis ihre Stelle 
auch Ü11 Edict fanden; eine Bearbeitung des edictnm monito
rinm oder der im ungefähr gleichen Sinne Hufgefas.:iten erlicta 
b1'8via "quibus pnwtor llruanns non cle SllO ql\iclqnam stn.t.llel'at, 
se!! proposita aliqlla lege vel Seto se secundlllu eam legem 
ius dicturum e8 . .;e, breviter aünott"tverat" - H u sc h k e O. c.) 
wiirde eiufach ein Tractat über das eigentlithe ;-;criptuill ius 
civile geworden sein; warum also einen Titel wählen, der etwas 
völlig Unwesentliches, die Versicherung des Prätor, das thun 
zn wollen, was er ohnehin zu thlln verbnnc1en war, in 's Ange 
fas ste? 

I~l constatiere hiernach, dass mit den Versuchen, un
sere Frage aus älteren nichtjnristischen Quellen Z11 lösen, nichts 
gewonnen wird, ebensowenjg wie aus juristischen etwas Siche
res geschlossen werc.len kann, in dell en zufällig das ",T ort a c1-
monere oder monere mit einem Erlict in Verbindung er
scheint, wie L. 39. D.ll. 7., wo "Divi fratres Ec1ictoadmo
nu e run t, ne justae sepl11turae traclitllm - corpus inquiete
tur", oder in der später noch genauer zu besprechenden 1. 3 
C. 2. 1., wonaeh in einem bestimmten Falle "Eclicti perpetui 
mon e t auctoritas". Es wäre ja wunderbar, wenn so gewöhn
liche und vieJäeutige vVorte wie lUonere nnd admonere nicht 
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auch einmal in solcher Verbindung ohne ganz besonderen tech
nischen Beischmack verwprthet sein könntoo I 

Hau bol d hat also in der That noch mehr Rech t, als er 
selbst annimmt, wenn er die Erreichung eines Resultats we
~entlich verlllittels der uns erhaltenen Fragmente selbst an
strebt. Freilich aber glaube ich aus diesen Fragmenten ganz 
etwas anderes herauszufinden, als er, nämlich, dass Wl'nn uns 
die vollständigen Schriften des Cal1istra tus lInd des Palllus 
yorlägen, wir unfehlbar zu allen Theilen und fast zu allen 
Materien des Edicts Erläuterungen finden würden. 

So enthält Callistratus in Lib. I. die pars prima Dige
storum mit Ausnahme der Be~titLltion in Lib. IV. tit .. 6. Drei 
Stellen, die in späteren Theilen der Digestel1 allS Lib 1. ex
cerpiert ers<.:heinen, beweisen nichts, da die L. 6. D. 47. 0. 
bei Callistratus sehr wohl unter der Hllhl'ik Dig. IV. 9. vor
kommen konnte, während die L. 1. 58. D. 44. 7. und 85. D. 
46. :). Gemeinplätze sind, deren ursprünglicher Fundort über
haupt unbestünmbar hl eibt. In Lib. H. find en sich sodann Ma
terien aus Dig. Lib IV. 6, und weiter aus der Pars altera bis 
Lib. 11 . In Lib IH. war die als L. 29. D. :3. 5. erhaltelle 
Stelle unzweifelhaft zu!' Tlttel gellörig, also etwa nnter die 
Rubrik Dig. XXVII. :). oder wahrscheinlicher Dig. XXVI. 2. fal
lend, wie die L. 18. n. h. t . au ::-; rlemselben Buche. Im Uebri
gen auer behandelu sowohl Lib. IIl, als IV., worans n11r eine 
Stelle (L. 6:3. D. 31.) erllaltell ist, die bekannten civilrechtli
ell en Materien der sog. libri singulares, freili ch lJach Ausweis 
drs Excerpierten nur so weit, als eben der Prätor für diese 
Theile des Rechts selbsttbätig ward. 

In wieweit die nicht benutzten Libb. V-VI den übrigen 
Stoff verarbeiteten, oder ein Theil desselben, nämlich das in 
die pars de rebus creditis und den Anfang der Umbilicus Ge
hörige schon in Lib. II und Hf abgehandelt war, ist natürlich 
unel'sichtlich; jedenfalls aber haben wir vollständig den Baum, 
welcher für den Schluss erforderlich ist, dass auch diese Ca
pitel, soweit sie in das Edict gehörten, bei Ca 11 ist rat u s 
berührt wurden. 

Ganz ebenso stand es nun offenbar auch bei Pa u I u s, nur 
dass hier das Ganze sich auf weit mehr Bücher vertheilte. 

. . 
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Es enthielten nämlich wenigstens annähernd zweifellos: Lib. 
I H. das, was Callistratus in Lib.1. behandelte' Lib. III d' R . . ,le 

.estItutIOnsmaterie; Libb. IV - V die pars de indiciis; Lib. VI 
~le de re?us creditis Libb. VII-VIII die libri singlllares, 
l~sonderhelt · .dos und Tutel, Libb. IX (?) - XV (?) wesentlich 
ehe erbrechthchen Materien, Lib. XVI. (woraus die L. 26 D 
42. 5. in directen Betracht kommt, die L. 55. D. 50. IG nur· 
wenn sie etwa ami der \lrsprünglichen Rubrik Dig. XLII. 8 
entnommen wäre, die nnbestimmbare 1. 148 D. 50 . 17. aber 
gar nicht) - :C~TII, (in welch letzterem nach Vat. fr. §. 310 
von der l~x Cmcla also dem Schenkungsrecht die Rede war,) 
den Rest In nicht erkennbarer Anordnung und offenbar ziem
licher vVeitläufigkeit. 

vVas folgt nun aus diesem Sachverhalt? 
Zunächt mit unzweifelhafter Bestimmtheit, dass 111 0 ni t 0-

ri um wie bre v e keinesfalls von post julianischen Edictszusätzen 
(nov.~e clausulae) zn verstehen sind, wie dies eigentlich zur 
Gennge schon der Ausdruck selbst beweist; denn was sollten 
spätere Prätoren vorzugsweise zu mon i er e n haben nnd war
um mussten ihre Edicte kur z sein? Oder soll etwa b r e v e in~ 
Gegensatz zu per pet u n m stehen? Aber würden dann nicb t 
e~tweder jene Edicte a II c h zu perpetuis im vorjulianischen 
Smne geworden sein, oder, wenn sie bloss temporär waren 
welcher Jurist hätte sich die Mühe gegeben) sie zu com~ 
mentieren? 

D:m .sei aber wie ihm wolle, so viel steht fest, dass 
wenn wlrkllch nach Julian überhaupt noch ediciert wurde 
(vgl. jetzt auch Eu cl 0 r ff Ztschr. 1. c. p. 28) was ich, insofer~ 
nicht vielleicht ausnahmsweise ein respondierender Jm'ist zu
gleich die Prätur bekleidete, für entschieden unwahrscheinlich 
erachte, - dass dann gewiss diese neuen Edicte nicht den 
Stoff zu einem systematischen Commentar abgaben. 

Sonach blpi bt übrig, eine eigene Ansicht zur Sache auf
zustellen. 

Dabei gehe ich aus ·von der bestimmten Annahme dass 
jeder Versuch~ die beiden Ausdl'ücke '],monitorimTI " und breve" 
ü.?er einen Ka~nH~ zu scheeren, von vornherein zu Veri;rungen 
fuhrt, so wemg Ich natürlich läugnen will, dass wenn wirklich 

7 
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monitoria und brevia bestimmte Arten Edicte oder Passus 
des Edicts selbst waren) sowohl die monitorischen kurz als 
die kurzen monitorisch sein konnten. 

T ch wende mich demna~h zuerst zum Edictum monito
rium und behaupte hier weiter, dass es völlig unmöglich ist, 
unter dieser Bezeichnung Edictsstell en von einem bestimmten 
Charakter zu verstehen, obwohl Hau bol d auf Vorgänger ge
stützt sogar deutliche Ueberreste davon: "benignas clausulas, 
quibus 11l0nerent litigantes, ut iflvicem sibi satisfacerent et 
ante sententiam in gratiam redirent," in L. L pr. D. 4. 9, 
und L. 1 pr. D. ;)9. 4. erlmltell sieht. 

In den dort citierten Edictsfragmenten wird nämlich im 
ersteren gegen die nautae, caupones etc., im zweiten gegen die 
publicani wegen receptum, bzw. vi ademptum eine besondere 
Klage eingeführt, dort "ni restituent, (( hier "si id restitutum 

non rrit." 

In diesen völlig lJormalen und gewöhnlichen Klagformeln 
- oder sollten die Klagen etwa auch gegeben werden, wenn 
freiwillig restituiert wurde? - ' wird man helltzntage gewiss 
beim besten Willen nicht mehr eine besondere Aufforderung 
der Parteien, sich zu verständigen, entdecken; ebensowenig 
al. er ist etwas Aehnliches in irgend einem anderen Fragmente 
des fraglichen Werkes ersichtlich; vielmehr bemerke ich hier 
bei genauerer Prüfung folgende~: 

L. 2. D. 2. 6. Nach Paulus L. 1. eod. haben wir unge
fähre Worte des Edictum "in ius vocati, ut eant" in Folgendem: 

Fidejussor iudicio F1istendi causa datus pro rei qllalitate 10Cll
~les detur exceptis necessariis personis." Deber diesen 
letzteren Passus nun hat Callistl'atus geschrieben, üenn er 
nennt ausführlicher die im Edict entweder gar nicht, oder 
nur beispielsweise (veluti pro parente patronove) aufgeführten 

personae necessariae. 

L. 12. D. 2. 13. Callistratus erklärt hier die vVeiber für 
unfähig zum officium argentarii. Diese Notiz gehört anzwei
felhaft zu dem von Ulpian L. 4 pr. eod. cit,ierten Edictspassuo, 
wonach: "Argentariae mensae exercitores (was sowohllVIänner 
als Weiber hätte bedeuten können) l'ationem - edent." 
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L. 4. D. 4. 1. L. 4f>. D. 4., 4. L. 2. 4. 9. 11. 14. D. 
4. 6. beweisen deutlich, dass die ganze Restitutionsmaterie, 
also einer der ausgiebigsten recht eigentlich praetorischen 
Edictstheile von Callistratus behandelt wurde. Die fünf letzt
citierten Fragmente commentieren sogar wortdeutlich den 
Passus CL. 1 pr. eod.) "aut s ine dolo malo reipllblicae camm 
abesset, inve vinculis servitute hostiumque potestate esset." 

L. 50 D. 6. 1. fällt in das Gebiet der rei vindicatio, 
welches bekanntlich ebenfalls sehr stark im Edict cultiviert 
war. Offenbar behandelte Callistratus bei Gelegenheit der 
Exceptionen in aller Kürze auch die Essentialien der Klage, 
woraus sich das Fragment erklären dürfte. 

Was die übrigen Stellen betrifft, so gehört L. 32 D. 9 
4. zum noxale iudicium, - L. 41 . D. 4. 8. zum ErlictLlln, qui 
arbitrium receperint - L. 1. D. 11. 1. zum Edictum de in
terrogationibus, - L. 29. D. ;). 5. wahrscheinlich nicht zum 
Edictum de negotiis gestis C cf. L. 3 D. h. t.), sondern wohl 
zu dem de satisdationibus tutorum testamentariorum (cf. L. 
19. §. 1. D. 26. 2.) wie ganz zweifellos die L. 18. D. 26. 2. 
- L. 13. D. 36. 4 .. Zllm Edictum, ut in possessione lrgatorul1l 
etc. - L. 38. D. 38. I. zum Edictum de operis libertorLlm, -
L, 6:1. D. 31. endlich gibt eine praetorische in factum actio an 
die Hand, ohne dass freilich ihre Rubrik bestimmbar er"cheint . 

Soll man nun alle im Vorstehenden genannten Edicte 
als mon i tor i a betrachten? Die Pandectenjuristen selbst 
scheinen es nicht gethan zu haben, sonst würden wir wohl 
schwerlich durchgängig Inhaltsbezeichnungen finden, wie" edicto 
ca v e tu r" (L. ]. D. 2. 6.) "argentarius rationes eLlere 
jubetul''', "argentarios rationes ec1ere cogit" (L. 10. D.2. 
13.) "sub hoc titulo hominibus vel lapsis vel circumscriptis 
subvenit" (L. 1. D. 4.1.) "auxilium hoc edicio polli
citus est", "animadvertam" (L. 1. pr. §. I. D. 4.4.) 
"voluit a d s tri n ger e emu" (L. 4. D. 11. 1.) "initio · p 0 l-

I i ce tu 1''' CL. 38. §. 1. D. 38. 1.), während nirgend von einem 
mon e t, a d 111 0 n e t oder dg1. nur eine Spur i:::,t, wie eine 
solche sich doch gewiss milldestens in dem L. 1. §. 1. D. 
4. 6. wörtlich citierten Edjct, oder in dem RubrUlll D. 36. 4. 
U t in possessione . . . . esse 1 i ce at" finden müsste. 

7* 
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Sollte es also dennoch gewisse hierberbezügliche Monita 
gegeben haben, so dass der Titel "Edictum monitorium" b:w. 
"Edicta monitoria" gleich monita Edicti sein könnte, so bleIbt 
fast nichts' übrig als die Vorstel1ung, dass etwa J ulian selbst 
bei seiner Edictsconstituierung nicht nur die berühmte ordinatio 
veranlasst, sondern auch, etwa wie später die Verfasser des Bre
viar eine Art In tel' p r eta t i 0, eine kurze geset7.lich mitsanc
tionierte Erläuterung unter der Bezeichnung edictum monito
rinm im Gegensatz zum Edict selbst beigefügt habe. Eine 
solche Annahme würde aber ebensowohl durch die vorstehende 
Analyse des Commentars des Callistratus, als durch das völ
lig unerklärliche Schweigen SälTIlntlicher Quellen über eine 
derartige Arbeit Julians ausgeschlossen sein. 

Aehnliche Argumente mögen auch Ru d 0 l' f f bewogen 
haben, plötzlich die ältere Ansicht über Edictummonitorium 
dergestalt fallen zu lassen, dass er den Allsdruck nunmehr 
vom ga 11 zen Edict vel'::;tanden wissen will Er behauptet 
(1. c. p. 20) edictllll1 mon i tor i u m nnd per pet u um höben 
nur die zwei Seiten eines und desselben Edicts hervor, dass es 

" I . gegen die Beschädigungen durch da::; verfäng .1-

eh e Civilrecht schüt7:t und doch wiederum dasselbe m 
der 11 nun t erb r 0 c he n e n Re c h t s p fl e ge verwerthet, dass 
es mit anderen vVorten theilB zur Ver h e s::-; er u n g, theils 
zur U nt er s t ü tz u n g des Civilrechts (corrigencli, supplencli, 
adiuvandi iuris civilis gratia) dient." Damit wäre dann die 
bisherige rein historische Erklärung des Edictull1 per p e ~ Ll ~ l~ 
im Geo-ensatz zu den Edictis re p e n tin i s, prout res mCldIt 

ö . 

mit einer speculativen vertauscht und neben derselben em an-
deres Epitheton Ol'nan::-; entdecld, das ganz zufälligerweise sich 
nur bei Callistratus erhalten llätte. 

Ich finde weder für die erste noch für die letztere N euer
uno' eine irgend haltban~ Begründung. n Ll d 0 rff selbst hat 
einbe solche auch nur für das neue Prä d i c a t des Edicts, 
nicht für die dadurch angeblich involvierte .Antithese versucht, 
die er sogar p. 28. gewisserrnassen wieder revociert, indem 
er s owohl monitorium als perpetuulll edictum "den 
wa.rnenden, Gefahr verhütenclen, zurechtweisenden und l:ecll~s
belehrenden Cha.rakter" ausdrücken lässt, "den Pompomus Im 
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Gegensatz des captiösen Civill'echts als einen Hauptzweck des 
prätorischen Edicts hervorhebt, den Severus und Antoninus 
(in der L. 3. C. de edendo 2. 1.) vor Augen haben, wenn sie 
die Aenderung der edierten Klage bis zu Litiscontestation zu
lassen: prout Edicti Perpetui mon e t auctoritas." 

Es ist in der That gleich ein wenig viel, was durch 
zwei ziemlich harmlose 'Vorte und zwei n0ch harmlosere 
Stellen erwiesen werden soll, besonders da die letzteren denn 
doch auch gar zu inapplicabel zu sein scheinen. L. :1. C. eit. 
sagt vollständig: 

"Edita actio speciem futurae litis demonstrat; quam 
emendari vel mutari licet, pro u ted j c ti per pet u i 
monet auctoritas, velius reddentis decernit aequitas" 

Kann an dieser Stelle "m oner e" auch nur im Ent
ferntesten oen Sinn einer Warnung, Gefah rv81'hütuug oder 
Zurechtweisung ausdrücken sollen? Ist der Sache nach die 
Function des Edicts hier nicht eine ganz simple Rechtsbeleh
rung, und kann "monet" in Folge dessen Ruders übersetzt 
werden als gleichbedeutend mit "proponit", "demonstrat" "pol
]icetur" oder dgl., denn nichts wäre doch seltsamer als eine 
"A u ff 0 r der u n g" zur Klagänderung darin erblicken zu 
wonen. "Tas dagegen das Citat des Pomponius anbelangt, 
so handelt es sich um die L. 2. §. 9. D. I. 2: 

"et ut scirent cives, quod ius de quaque re quisqne 
dicturus esset, se q u e pr a emu n ire n t, Edicta pro-. 
ponebant. " 

Der Satz begint nach Abhandlung der SCta mit den 
Worten: 

"Eodem tempore et magistratus iura reddebant," _ 
keine Spur weder vor noch nachher von einem Ge gen s atz 
dieses Rechts gegen das Civill'echt, oder gar von einem schüt
zenden Charakter gegen des letzteren Captiosität. Ru cl 0 l' f f 
muss gradezll alles in das nIl schuldige vVort "praemunirent" 
h j n ei nl e gen, um es dann als Bewei::-;material wieder heraus
zuheben. Dabei aber scheint es doch über die Massen klar, 
dass dies Wort an unsrer Stelle einen ganz generellen Sinn 
hat; die Magistrate proponieren Edicte, danlit die Bürger 
wissen, woran sie mit ihnen sind und sich darnach rich-
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ten, sich vorsehen; sie sollen ihre Position dem Magi
s t ra t ge gen übe r (nicht gegen das Civilrecht!) klar erken
nen, sollen s ich er ohne Befürchtung magistratischen Einspruchs 
so oder so handeln können, inuem sie eben sec und um edicta 
proposita sich benehmen. Die Stelle spricht ja gar nicht ein
mal sofort von den prä tor i s c he n , sondern zunächst von 
Edicten übe r hau p t. 

Irgend ein terminus technicus war also - das scheint 
bis auf Weiteres festzustehen! - e die t u m mon i tor i um 
nicht ; soll Callistratus ein J u r ist kein Po e t, nun auf eigene 
Rechnung das ebenso wohlklingende als (wie oben nachgewie
sen) unrichtige Beiwort erfunden haben? Credat J udaeus Apella! 

Fehlt aber sonach wirklich je der Anhalt, dem angeb
lichen Edictum monitorium irgend einen reellen Charakter als 
E d i e t zu verleihen, so scheint nunmehr in der That nichts 
übrig zu bleiben, als die ganze Idee, dass es ein solches 
gegeben habe, fallen zu lassen und die an sich wahrschein
liche, den obigen Ergebnissen vollständig entsprechende Be
hauptung aufzustellen, dass wir es mit einem einfachen Co 111-

mental' zum Edict zu thun haben. 
Wo aber diesen Commentar herbekommen? D ah er, 

dass man die im Eingang aufgeführten Bezeichnungen des 
vVerkes flochmals prüft und sich der Annahme nicht vcr
schliesst, dass hinter dem )) ad edictnm monitorium", "edic
ton monitorion ", "edicti monitorii" (loch wohl etwas anderes 
stecken könne, als was lllan bisher ganz allgemein darin ge 
funden; denn warum mus s denn das Wort "m 0 ni tor i um" 
not h wen d i g nach Analogie von edictum co g n i tor i um, 
s u ce e s so r i um u. clgl. a dj e c ti v i sc h gebraucht sein , warum 
kann es nicht sub s t a n t i v i s c h ganz einfach einen ltlit dem 
sprachlich ganz analogen "c 0 m 111 e n t ar i u s" wesentlich gleich
bedeutenden Sinn haben, also kürzere mon i t a (Notizen, Be
merkungen, Wahrnehmungen) bezeichnen, wie ja thatsächlich 
auch das Monitorium Callistrati nur 6 Bücher umfasste, den 
übrigen Edictscommentaren, selbst den Bl'evibus Panli gegen
über ein äusserst bescheidener Umfang! Ist es denn überhaupt 
so gänzlich unbezweifelt, dass andere Commentare nur "Ad 
Edictum", "Ad 8abinllm" etc. hiessen? Kann das nicht bloss 

\ 
l. 
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eine Abkürzung sem, so dass der eigentliche Titel "Commen
tarii", "lectiones" oder wie sonst, in Vergessenheit gerieth? 

Wie nun freilich .. der Titel im concreten Falle ursprüng
lich gewesen sein mag, darüber ist nichts Sicheres zn sagen; 
es ist möglich, aus dem einmabgen Citat "Ad Edictl1m mo
nitorium" zu entnehmen, dass er dort eigentlich hätte heissen 
müssen: "Ad Edictum Monitorii Lib 1." Wahrscheinb
eher ist vielleicht "E cl i c tiM 0 n i tor i u m," so dass die Citate 
"edicti monitorii Lib." eigentlich ganz richUg sind, vielleicht 
hat auch der Index recht mit "E die ton (i. e. e d i c tor u m) 
lVlonitorion (i. e. monitorium), denn das "on" braucht 
der Index auch für das si n g u I are" um", nicht bloss für den 
Genitiv Pluralis; die mehreren Edicta würden aber alsdann 
wohl nicht vom edictum urbicum und provinciale, wie sie noch 
Gajus commentierte, sondern von einzelnen Edictsrubriken 
des edictum Juliani überhaupt zu verstehen sei, wodurch sich 
ebenfalls zugleich die Kürze des Commentars erklärt. 

Dass übrigens die Anführung einer Schrift im Nomina
tiv, ganz abgesehen davon, dass in concreto die Verwechs
lung mit dem Gen. plur. besonders nahelag , dem Index Flo
rentinus nicht fremd ist, beweist Papianu 'Aorvvop,~'X6s ß~. d, 
und dass möglicherweise auch edicton für edic ~i verschrieben 
sein könnte, ergeben Sabinu iuris civilion ß~ · r. 

Auf alle Fälle ist sprachlich die Möglichkeit meiner 
Annahme nicht zu bestreiten, während sie sachlich durch den 
Inhalt des Monitorium fast zur Gewissheit wird. 

In zweiter Linie handelt es sich nunmehr um das E d i
e t u m b r e v e, über welches die neueste Ansicht Ru d 0 I' ff s 
nach der Fassung in der citierten Abhandlung der Academie 
Folgendes aufstellt: 

"Alterum Paulianum opus" brevium l " sive" brevis edicti," 
sive "de brevibus" i. e. libris (?) edictisve appellatum 
est, non qua s i pro p r i u m q u 0 d cl a m e die tor um 
gen u s contineret, quale N epoti praetori in cognitione 
apud Plinium relata adscribitur, vel qua s i no v a s 
tantum clausulas illustraret, sed ob eam solam 
causam, qubd s u per i 0 rem co m me n t a r i u m Pa u
li a n u m a m bit u & cop i a non ex a e qua t; etenim 
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in Vat.. f1'. §. 310. 311 exstant capita libri XXIII, quae 
tamen ex ultimis libris (jmmo ex ultimo libro!) sumpti 
videntur, cum Cinciae legis excGptio, de qua agitur, in 
his libris sedem habue1'it; potest igitur, ut b t e vi u 111 

libri priorem longioris commentarii editio
n e m co n tin u e l' i nt , [cum praesertim expIo1'atum 
sit, Paulum aliorum quoque operum repetitas edition es 
confecisse. "J 

Die Schlussfähigkeit der letzteren von mir eingeklammer
ten Bemerkung darf wohl dahingestellt bleiben. Ist aber SOllst 
Ru d 0 r ff's Conjectur wahrscheinlich? Ich gestehe offen, dass 
ich mich besonders uach festgestellter Ueberzeugung anlangend 
das Edictum monitorium, selbst lange mit etwas Aehnlichem 
herumgetragen habe, weun ich auch nicht sowohl eine er .. )te 
und zweite Ausgabe desselben Edictscommelltars, als einen en
geren und weitt>ren Commentar annehmen zn sollen glaubte, 
denn ein Plus von 57 Büchern der zweiten Ausgabe würde 
dieselbe wohl eo ipso zu einem ganz neuen Wel'k gemacht 
haben. 

Zur Begründung der Annahme suchte ich vor allem 
wieder mich mit dem Titel abzufinden, und da derselbe im 
Index als Brevion schlechthin angegeben ist, glaubte ich an 
die Möglichkeit der Ergänzung: Brevium ad Edictum; darin 
würde mich auch nicht das saloppe Citat "brevis edicti" ge
stört haben, wohl aber that _es unheilbar das der Fragmenta 
Vatiealla §. 310, wo die Worte "de brevibus" _gewiss ebenso 
genuin sind, als die 'YVorte ,.,ad Edictum « unecht. Solange aber 
Paulus d e brevibus schrieb, schrieb er, es mochte sein Buch 
an und für sich, oder im Verhältniss zu audern kur z sein 
oder ni c h t, jedenfalls keinen simplen Edictscoll1lTIental', son
dern einen Commental' nur zu bestimmten T 11 eil e n bzw. 
S tell endes Edicts, jedenfalls einen Comment'-tr unter ganz 
bestimmten Gesichtspunkten, und we i I er bloss das that, war 
es nun ganz erklärlich, dass er später einen voll s t ä nd i gen 
Commentar lieferte, in welchem der ältere vielleicht aufgieng, 
der aber so wenig den Character einer zweiten Auflage hat, 
als etwa eine aUgemeine 'Veltgeschichte des nämlichen Ver
fassers gegenüber einer früheren · Specialbeal'beitung. 
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Eher wäre der umgekehrte Fall denkbar, den ich übrigens 
weit entfernt bin, zn statnieren, dass die Brevia eine Epi
t 0 111-e des Hauptcommentars bildeten. Doch darf die Frage 
gewiss schon deshalb als eine überhaupt unangreifbare ange
sehen werden, weil au<.:h nicht der geringste Anhaltspunkt für 
die Prioritätsverhältllisse zwischen Brevia und Commentar· 
existiert. 

Wir wissen nur, dass die Brevia, der in L. 8. D. 4. 6. 
erwähnten Constitution des Mal'cus und Commodus zufolge 
nach ] 77 p. C. fallen, während der Commentar (vgl. Fi t tin g 
Ueber das Alter der SchrifteIl Römischer Juristen. Basel 1860. 
p. 46) mindestens bis Sever und Caracalla herabreicht. 

In der Sache hat nun aber Rudorff trotzdem das Rich
tige getroffen. Die BI' e via sind allerdings ein E d i c t s co lll
me n tar, aber ein minder ausführlicher und deshalb ein minder 
benutzter als die grossen ::lonst bekannten, weil sie anscheineud 
nur die unzureichendsten, der Doctrin am Mei sten zur Aus
beutung überlassenen Stellen bp.trafen; denn diese, die von Ju
lian stark verkürzten, oder in eins zl1sammengezogenen oder 
wirldich zu gedrängt sich ausdrückenden Sätze sind meines 
Erachtens ihr Gegenstand, wie dies vielleicht eine directe Be
sttl.tigung findet in Vat. fr . §. :323., wo es heisst: "Quod ait 
,alieno nomine" item ,per alios' breviter repetit duo 
edicta cognitoria" ete., eine Stelle, die um so beweisender ist, 
wenn man sie mit Huschke dem Paulu s, st.att mit lVlomm
sen dem U 1 p i an zuschreibt. 

Jedenfalls lösen sich nunmehr alle Schwierigkeiten: 
Wer die 15 erhaltenen Stellen des Werkes auch nur 

oberflächlich ansieht, muss bemerken, dass sie ebenfalls einer
seits auf die ver~chiedensten Rechtsmaterien, sowie anderer
seits zur Erläuterung auf Quellen allel' Art Bezug nehmen, 
nur anscheinend auf eitle nicllt, nämlich auf post julianische 
Edicte, die bisller meist sobenanntell edicta brevia. Auch der 
aufmerksamste Beobachter würde zwischen ihrem und dem 
Charakter jedes anderen Commentars nicht den leisesten Un
terschied zu fixieren im Stande sein. 

So fragt es sich nur noch, wie das Werk beim richtigen 
Namen hiess, und hier zweifle ich nicht, dass beide Titel "D e 
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Brevibus" oder "Brevium" sc. Edicti, wie sie Vat. Fragm. 
und Ind. Flor. angeben berechtigt waren. der Titel "B: e v e 
E d i c tu m (( aber eine jedenfalls auf den Rechtsschulen e~t

standene und gang und gäbe gewordene vulgäre CorruptlOn 
bildet, wie dies in ähnlicher Weise auch mit Cal~istratus "M o
ni tor i urne d i c t um" der Fall sein dürfte. Eme schlagende 
Analogie hierfür würde das Selbstcitat Ulpians in L. 195. §. 3. 
D. 50. 16 darbieten: "Servitutum quoque solemus appellare 
familias ut in E cl i c toP r a e tor i s ostendimus sub titulo de 
fmtis," 'wenn so bestimmt, wie dies Rudorff .Zeitschr. I~l. 
p. 29. thut, behauptet werden könnte, dass dIe Worte, m 
E die toP r a e tor i s auf den Ulpianischen Commentar gehen 
m ü s sen und nicht auch üben~etzt werden dürften: "wie wir 
am E d i c t des Praetors gezeigt haben." 

III. 

Der D U .p 0 n d i u s. 

In der Zeitschrift für . Rechtsgeschichte Bd. IH. p. 38. 
lese ich mit einigem Erstaunen folgende Äusserung Ru d 0 r ff's : 

"Seitdem bestand der Jahrescursus der Du po II d i i, 
wie sie auf Grund von 1. 122. der Institutionen des 
Gaius benannt wurden, aus sechs Büchern" etc. 

Also Ga i u s soll das vetus tarn frivolum quam ridiculum 
cognomen verbrochen haben, welches Justinian in der Const. 
Omnem reipublicae ~. 2. mit dem ehrenvolleren Namen Justi
nianei novi vertauschte! Und was sagt Gaius 1. C.? Nach 
H u s c h k e dies: 

"Ideo atltem aes et libra adhibetur, quia olim aereis 
tantum nummis utebantur et erant asses, du p 0 n d i i, 
semisses et quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus 
nummus in usu er~t; - eorumque nummorum vis et 
potestas non in numero erat, sed in ponclere aliquo ae
ris, veluti asses librales erant, et dip 0 n d i i po n d 0 

du a s erant li b ras, na m in d e e ti am dip 0 n cl i u s 
die t u ses t, qua s i cl u 0 p 0 n d 0, q u 0 d n 0 m e n a cl _ 
h u c i n u s ure tin e t ur" e tc. 

Mir ist nicht bekannt, dass man den Schluss dieser 
Stelle, die schwerlich (wie Sanio Varroniana p. ~49 n. 373. 
annehmen möchte) auf Varro de L. L. (p. 47. 50 der Bipon
tien) zurückzuführen ist, sondern ihrer ganzen Disposition nach 
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viel wahrscheinlicher auf Aelius Cornutus I), dem allerdings 
wieder Varro und Ovid (Fast. r. 229. ff.) vorgelegen haben 
dürften, bisher anders verstanden habe, als dahin, dass früher 
der 'Verth der Münzen in ihrem Gewicht gelegen habe, so zum 
Beispiel seien die As pfündig gewesen, und die diponrlii zwei
pfündig; sie hätten zwei Ge wich t s- (p ond 0) nicht Re c he n
(n umero) P fun debetragen und von dieser Pfün digkeit (pondo) 
sei eben auch der d i- (richtiger wohl d u-) pondius (die bereits 
im Eingang des §. 122 erwähnte Münze) benannt, eben als ein 
Zweipfünder - duo po n d 0, ein Name dh . eine Bezeichnung, 
die auch heute noch in Gebrauch sei. Man kann zweifeln, ob 
mit den Worten " quod nomen ,( auf elen du po n d i u s, oder auf 
das alterthümliche, bei den cla3sischen Juristen übrigens noeh 
vielfach vorkommende (cf. z. B. BI' is s 0 ni u s sub h. v.) In
declinabile po n d 0 (bei Maecian §. 77. Po n d u s) zurückge
wiesen sei , wie letzteres keineswegs utlzulässig erscheint, da 
ja die Münze dupondius in ihren verschiedenen Relationen 
(M a e ci a n u s §. 49. 70. 71.) ganz gang und gäbe war, also 
das adbuc in usu retinere in Bezug auf diese ziemlich über
flüs~ig war. Dar übe r aber, glaube ich, kann mau n ich t 
zweifeln, dass wenn schon die letzten ,ry orte wirklich auf den 
Dupondius gehen, wofür man sich grade auch auf das Scho
lion zu Persius (cf. Note I. verba: "quod hodie in nsu 
rem a ne t" stützen könnte, dieser Dupondius doch immer nur 
die M ü n z e und keinen Falls der j u n g e S t nd e n t ist, von 
welchem Jllstinian spricht. Hätte Gaius wirklich in sein Lehr
buch einen solchen Scherz eintlechten wollen, so hätte er ihm 
doch wohl auch eine scherzhafte Form, vor allem irgend einen 
Inhalt gegeben, der etwa s Doppelsinniges enthielt, aber wenn 
er weiter nichts gesagt hätte, als: "Ihr jungen Leute beisst 
dupondii, weil ein dupondius früher gleich zwei Pfund war((, 
ohne auch nur anzudeuten, dass damit etwa auf das geringe 

I) Die ~telle des Scholion zu Persius Satira H. 59. lautet in 
der Ja h n'schen Ausgabe p. 290: .,Fuit autem assis libralis 
h. c. libra appensus et dip 0 n d i u s du ar u m 1 i b I' ar um, 
q u 0 d ho die in u s ure man s i t; et solebat p e 11 s a r i po
tius quam nu m er ar i, unde et dis p e Tl s at 0 res dicti 
pro(e ?)rogatores .. " 
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Gewicht dieser Herren in der gelehrten Welt, oder gradezu auf 
ihre j u gen d 1 ich e unentwickelte Körperlichkeit (obwohl der 
Dupondius als Münze eher zu den grössten und schwersten zu 
rechnen ist) angespielt werden sollte, so würde er gewiss sei
nen Hörern oder Lesern genau so unverständlich geblieben 
sein, wie uns. Aber Ru d 0 r ff S[lgt ja freilich auch nicht di
rect, dass Gaius den Namen erklärt oder gegeben habe, er 
führt ihn nur auf diese Stelle zurück; - allein wer war dann 
der Witzbold, der aus dieser trockenen Relation einen Spott
namen zu Wege gebracht hätte, den er nicht einfacher aus der 
in seinen Händen befindlichen Münze selbst zu abstrahieren im 
Stande war? Und warnm musste er gerade a1.1f Gaius fussen, 
warum nicht auf Va r r 0, De L. L. Lib. IV. ed. Bip. p. 47: 
"Dupondius a duobus ponderibu s, quod unum pondus 
assipondium dicebatur et ideo quod As erat librae pondus," 
auf Cornutus (cf. Note 1.) auf Plinius N. H. XXXIV 13. 
Librales (unde etiam nunc libella dicitur e t du po n d i u s) 
appendebantur asses, auf M a e ci a n (Assis Distr. §. 48. 70. 
7l. 74.), der doch auch in Händen der Jugend befindlich war 
und den Duponrlius ex officio t ractierte? 

Mit der Idee Ru d 0 r H's ist es also nichts, und wäre es 
etwas damit, so hülfe uns das ungemein wenig, denn wir wür
den damit doch zu keiner Erklärung kommen, war u m man 
die heurigen Füchse auf den al~'en Rechtsschulen clupondii 
nalJnte, sondern nur bestätigt finden, das s man dies that, 
wofür Justinians deutliches Zeugni8s vollkommen genügt. 

Sieht man sich nun aber anderweit nach dem gesuchten 
Grunde um, so ergibt sich, soweit ich nachkommen kann, nicht 
viel mehr, als eine grosse Lücke. Die kurze Notiz bei C ui a
cius Obss. XII. 40: quasi "per contemptum Dupondios 
appellatos. Sic Hieronymus adversus Helvidium: Quis Te oro 
du po n d i i s u P P u tab a t ? Et Petronius quoque a vilitate 
dupondium sicel,2) quod penderet drachmas duas", mit der sich 

2) Die richtige Lesart ist schwerlich die jetzt auch von B ü ch e
I er: Petronii Arbitri Satirarum reliquiae Berol. 1862 c. 14. 
aufgenommene: "Sed praeter unum dupondium quo cicer lupi
nosque destinaveramus mereari", sondern in "siceI" steckt 
wohl wirklich der sicilicus, wie das nachfolgende "quibus (( 
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trotzdem die Aelteren ungefähr begnügen (cf. H ein e c ci u s 
bei Brissonius De S V. ed. Boehmer 1743), verbreitet 
ebenso wenig Licht., wie die etwas längere bei v. Lud e w i g 
Vita Justiniani p. 273 n. 241.: 

"Grandiloqua vox (Justiniani) pennutata cum vilissi
mo dupondii verbo. Nam assiö et pondo syno
nyma, nummulorum genus minutissimum. Uti hodie 
nostris halleri, obuli, crucigernli, terniones. 
Quos igitur in vernacula dicimns: nicht eines Hell ers, 
p fe n n i g s. C I' e uze r s , d I' e y e r s wer t h, illos in 
vulgi sermone Latii appellavere dupondios, duobu
lares, zweyerpursche, superiori aevo pennales." 

Was für ein Grund war dazu da, diese jungen Leute in 
generell verächtlicher Weise zu bezeichnen? Das ist wohl 
die Art der Schimpf- aber nicht Spitznamen, in denen doch 
eine gewisse Pointe liegen muss, wie in unsern "Pennälern" 
(etwa Federfuchser, die noch nicht zur audiens ecclesia im 
acarlemischen Sinne gehören) und "Füchsen" (vgl. Grimm 
deutsehes Wörterbuch s. h. v.); an einen Spitznamen denkt 
doch aber augenscheinlich sowohl Justinian (cognomen) als 
die citierten Gelehrten, bei denen ich es bewenden lassen mnss, 
da ich Neues zur Sache weiter nicht finden kann, es wäre denn 
Tigerström (De ordine et historia Digestorum LL. H. Berol. 
1829 p. 526 not. 59), der statt der zweyerpursche Ludewigs 
die Bezeichnung "Zweipfennigskerle" ("Quos certe nostro 
vocaremus sermone Zweipfennigskerle") empfiehlt, denn die 
H u g o'sche Schnurre (Göttinger Gelehrte Anzeigen, St. 26 p. 
252), wonach die Boruiertheit dieser "jungen Herren, welche 
über die Lehre: "ex asse fit duponclius" sich wunderten", den 
Namen veranlasst haben soll, wird sich wohl mit der Ti ge r
s tr ö m'schen Anerkennung begnügen müssen, wonach ihr Ur
heber "vicletur callide magis quam vere interpretatus esse". 

kaum verkennen lässt. Dagegeu deutet das lupinos q u 0 nicht 
minder auf ein doppeltes Ohject des Kaufes hin, so da.ss wohl 
richtiger (vgl. cap. 66.) zu lesen spin dürfte, "praeter unUID rlu
pondiull1 sicilicumque, cicer lupinosque quibus destinaveramus 
mercari." Mag aber zu lesen sein, wie ihm wolle, jedenfalls 
passt die Stelle nicht als ein geeignetes Citat für Cu j ac i u s. 
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Um auf eine eigene Ansicht zu kommen, wird es erfor
derlich sein, zunächst auf die Urbedeutung des fraglichen 
Wortes zu recurrieren, und hier steht nun ausser Zweifel, . dass 
das duponcliwn, wie nach der ausdrücklichen Angabe Varros 
De L L. VIII. ed. Bip. p. 148. statt des für uns wichtigen 
Dupondi1Jls auch gesagt ward, das Doppelte des as oder ass i
pondium (VarI'o 1. c. IV. p. 47.) betrug und approximativ 
im gleichen Verhältniss alle dessen Wandelungen mitmache. 
Noch aus der Periode des aes fusum kennen die lletlesten 
Untersuchungen des Lu i gi Pi c co mi g 1 i 0 (Saggio cronolo
gi co ossia Storia della Moneta Romana Roma 1867) elen De· 
cussis zu 39 U. 3. Scr., den Tressis == tripondium zu 11 Un
zen 3 Scr. das Du po n d i um zu 6 Unzen; über die späteren 
Verhältnisse vgl. zb. Wal t er Röm. R. G. r. §. 170., Mo m m
sen Römisches Münzwesen p. 188; über die classische Zeit 
Maecian 11. ce. 

Was die äussere Erscheinung der in Rede stehenden 
Münze betrifft, so unterschied sie sich in nichts von dem ge
wöhnlichen Gepräge der kleinen Münzen (c a p i t a aut na v i 111 

bei Macrob Satnrn. r. 7.); die eine Seite zeigt den bekannten 
Schiffsschnabel (Ovid Fasten 1. v. 229. ff. Schol. cit. zu Persius 
H. 159.), die andere den bestrittenen Frauenkopf, wahrschein
lich eine Roma; überdies auf beiden Seiten das Zeichen H. 
wie der tressis die III, der decussis die X trägt. Nachste
hendes die Abbildung: 
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Ist es nun möglich, aus diesen Umständen irgend etwas 
zur Sache Dienliches zu entnehmen? Weder das M ü n z v e l'
hältniss, noch der Name, der an sich nichts Eigenthürn
liches hat, noch das Ge prä gebietet auch nur die geringste 
Handhabe. 

Günstiger steht es schon, wena man den Dupondins nicht 
auf die M ü n z- sondern auf die M ass verhältnisse zurückführt. 
Es wäre dann allerdings nach der sehr gewöhnlichen Be
nutzung des Wortes bei Columella als eines Masses von 2 
Fuss (Ill. 1:~. 15. IV. 1. 11. 32. VI. 19 XI. 2.) eine Anspiel
ung auf K ö r per g r ö s se daraus zu entnehmen, etwa wie in 
unserm vulgären "drei Käse hoch"; aber passte das irgendwie 
auf junge Leute von 15 Jahren, die die toga virilis trugen ? 
Ich möchte eine solche Geschi11acklosigkeit, ehe besondere 
Beweise dafür vorhanden sind, nicht annehmen, sowenig als . 
eine anrIere entsprechende, dass in ähnlicher Weise der du
pondius nicht als Mass, sondern als klejne Münze schlechthin 
zur .Bezeichnung der noch nicht vorhandenen Ausgewachsenheit 
verwendet wäre. Und doch entsinne ich mich einer sehr pas
senden Analogie. Es lebt und wirkt noch heute ein sehr 
verdienstvoller Gymnasiallehrer, dem wir auf der Schule zn 
Pforta alsbald nach seiner Reception den Namen "S pie s's" 
beilegten. Er war damals ein überaus kleiner, obwohl ganz 
normal gewachsener Bursche, der auch noch lange Zeit be
durfte, 11m in's ~chiessen zu kommen; ein "Spiess" aber be
deutete in unsrem ,Jargon und bedeutet dort zweifellos auch 
noch heute einen "preussischen Sechser" - die kleinste 
Silbermünze. vVeshalb? Ich habe keine Ahnung, vielleicht in 
traditioneller Erinnerung des Gepräges einer ganz andern 
.Münze vergangener Tage. Dieser Sechser wenigstens trug 
seine Schrift und seinen Kopf wie andere landläufige Silber
stücke. Weshalb aber nannten wir unsern Frennd "S pie s s", 
sogar andern gleichnamigen Commilitonen gegenüber nicht Ti
tins I oder II, sondern Spiess - Titius ? Ganz zweifellos, weil 
wir ihn mit dem Spiess- Sechser verglichen. Aber freilich hier 
lag eben ein höchstpersönliches tertinm comparationis in der 
beiderseitigen Pusillität, all e neuen Ankömmlinge "Spiesse" 
zu nennen, wäre niemandem eingefallen - und sollten wir 
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darin feinerfühlend gewesen sein als die Ec1ictalen und Papi
nianisten ? 

Dennoch scheint nach übertragenen Bedeutungen gesucht 
werden zu müssen, wo dann allerdings diejenige am nächsten 
liegt, auf welche schon Cu i a ci u s unter Bezugnahme auf Hie
ronymus hinweist. Dieselbe findet jetzt, was freilich Cu i a
ci u s noch nicht wissen konnte, ihre classischere Bestätigung 
durch Petron's erst 1664 ediertes Fragment des sog. Convi
viull1 Trimalchionis, worin wir den Ausdruck zunächst arljecti
visch theils in ganz gleicher Bedeutung finden, nämlich c, 54 : 
dominus dupondiarius 3), doch wohl ein bettelhafter, lumpiger 
Herr, theils ohne besonders verächtlichen Beigeschmack bloss 
von der Armuth und daraus resultierenden Unbedeutendheit 
verstanden, als homo du po n dia I' i u s (c. 74.) ein Mann, der 
nichts zu beissen und zu brechen hat, soc1ann substantivisch, 
ebenfalls die Geringschätzung, wenn auch in anderer Weise als 
bei Hieronymns ausdrückend in c. 54.: "cum coepi, matrem 
meam du p 0 nd i i non facio", (wenn ich in's Zeug gehe, achte 
ich meine Mutter keines Dreiers werth). Aus Petron lernen 
wir zugleich, dass nicht bloss der dupondius und das as (Ca
tull V. ~. XXX XII. 13. "Omnes unius aestimemlls ass i s ". 
"Non assis facis'?" vgl. auch Horatius Serm.1. 1. 43. "Vi
lern redigatur ad ass e m ce) sondern auch der Sesterz in der 
gleichen Bedeutung gebraucht wurde, wie denn c. 45. der Glyco 
als ses te I' ti a r i u s ho mound gleich darauf die Gladiatoren 
des Mammea als gl a dia tor es ses te r ti ar i i jHm decrepiti 
figurieren; ja auch die coml11a be s s al i s in c. 54 könnte in 
ähnlicher Weise gedeutet werden, obwohl hier eine andere In
terpretation (achtzölliges Haar) richtiger erscheint. Dagegen 
ist ganz analog der "aeclilis trium caullianllll", das "nemo J 0-

vem pili facit" die "annona pro luto" in c. 44. und als Äusser
stes das "non valere lotium ~llUm" in c. 57. Eine Unmasse 

3) Du p 0 n cl i a r i u s in ei gen tl ich er Bedeutung hat z. B. 
Plinius N. H. XXXIV. 2. "in sest81'tiis cl u po n dia r i i s q u e" 
(H ar cl u i n liest unrichtig dupondariisque), wo "nummis" zu 
ergänzen, also der W erth gemeint ist. .Aehnlich bei Colum. 
IV, 30, "dupondiarius orbiculus ((, wo es von der wirklichen 
Grösse des duponc1ius zu verstehen ist. 

8 
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ähnlicher Scherz- und Kraftwendungen, worunter insonderheit 
auch der obolus und triobolus nicht fehlen, liefert überdies 
Er a s mus in den Adag~is sub rubrica "Contemptus et vilitas, " 
ed.. Lipsiae 1606 p. 166 ff. 

Aus diesen Beibringungen ergibt sich nun zunächst mit 
Bestimmtheit, dass im gewöhnlichen Sprachgebrauch die Mün
zen sestertius und dupondius von ihrem eigentlichen Werth 
abstrahierend den Begriff der kleinen Münze überhaupt re
präsentierten; es waren eben die gangbarsten, im täglichen 
Verkehr am häufigsten vorkommenden Silber- und Kupfer
stücke , (etwa wie heutzutage der 1) Groschen" und "Dreier" 
weit geläufiger sind als der" Sechser" und "Pfennig"), obwohl . 
an sich nicht grade die kleinsten und werthlosesten. Das as 
(assipondium war ein schwerfälliges und schwerlich sehr ge
bräuchliches Wort), qualificierte sich überdiess schon der Viel
deutigkeit halber, die der Ausdruck auch im gemeinen Gebrauch 
hatte, weniger zu einer solchen Repräsentation. Insofern nun 
aber die blosse Scheidemünze als unselbständiger Werth, in ge
ringerer Würdigung steht, wie die grossen Spar-Stücke, knüpfte 
sich an die bezüglichen Repräsentanten des Genus allerdings 
ein Beischmack von Geringschätzung, der in gewissen Rede
wendungen, wie sie oben angegeben, unverkennbar ist, ohne übri
gens gradezu, wie Cuiacius will, ein wirklicher contemptus 
sein zu müssen. Es liegt ebensogut bloss das Untergeordnete, 
Übersehenwerdende , Bedeutungslose darin, und so liesse sich 
allenfalls denken, dass in diesem Sinne die noch nicht in die 
Mysterien des Rechts eingeweihten Institutionisten im Gegensatz 
etwa der Den ar i i des Edicts und Au r ei Papi nians collectiv 
als kleine lVlünze bezeichnet worden wären; allein von sol
chen Comparettiven nnd Superlativen verlautet . nichts; es waren 
eben nur die Jüngsten die dupondii, die höheren einfach Edi
ctales und Papinianistae. Fällt aber die Pointe, welche in einer 
derartigen S t e i ger u n g gelegen haben könnte, hinweg, so ist 
aueh mit der ganzen Sache nichts mehr zu machen; es wäre 
ebenso insipide gewesen, der Arm u t h, als (wie bei Hiero
nymus) des mo ra li s c h e11 U n wer t h s halber die unteren 
Commilitonen mit den dupondiis zu identificieren ; zu beiclem 
war nicht die geringste Veranlassung ; zwischen diese beiden 
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allgemeinen Abstractionen der äusseren (pecuniären) und inne
ren (moralischen) Werthlo::;igkeit aber die ganz specielle der 
w iss e n s ch a ft I ich e nUntüchtigkeit einzuschieben, auf die es, 
wie Hugo 1. c. sehr richtig fühlt, doch allein ankommen kann, 
dazu geben weder die angeführten Stellen noch irgendwelche 
sonstige Umstände genügenden Anhalt. Von einer etwa gang
baren Redensart: "scientiam vestram dupondii non facio u , oder 
nach Hieronymus: "dupondii facio", (was im Grund dasselbe ist) 
auf die specifisehe Bedeutung des dupondius als "unwissender 
Anfänger" zu kommen, und nun gar diese wenn überhaupt, so 
doch gewiss auch anderwärts geläufige Redewendung und dem
gemäss Abstraction ausschliesslich den Re c h t s sc h u I e n zu 
vindicieren, - das wäre meines Erachtens nicht viel besser, 
als mit H u goden jungen Studenten zuzutrauen, sie hätten 
nicht gewusst, dass ex asse fit dupondius, während sie doch ge
wiss Asse wie Dupondien genug durch die Finger laufen liessen 
und ihre centum partes bereits von der Schule her (Horat. 
Ars. poet. 325. ff. Petron Sat. e. 46. 58. 75.) recht gut kannten. 

Die vorstehende Erörterung knüpfte wesentlich an Petro
nius an; es sei verstattet, von Petron auch auszugehen, um 
endlich der wahröcheinlich richtigen Erklärung näher zu treten. 
Es findet sich nämlich daselbst gegen das Ende des cap. 58 · 
unser Wort noch einmal, der gewöhnlichen Lesart nach in fol
gendem Zusammenhang: 

"didicimus ; dicebat enim magister, sunt vestra salva, 
recta domum, cave circumspicias, cave maiorem male
dicas, aut numera mapalia, nemo dupondi~tm evadit" ete. 

Die neueste (critische) Ausgabe B u e c hel e r s Berol. 1862. 
liest dagegen : 

"didicimus - magister. "sunt vestra - - - nemo 
dupondii evadet" ete. 

Für evadet wird p. XXXXV auch "evaclit" als erträglich er
klärt, zu dupondii keine Bemerkung unter dem Text gemacht, 
80 dass angenommen werden. muss, es falle diese Lesart unter 
die von Conrad B ur si an und H ei n ri ch K eil von den älte
ren Vergleichungen des M ar i n u 8 S tat i li u s T rag ur i e n 8 i s 
(typis Fl'ambotti Patav. 1664, [repetitum a Samuele Pe
tito 1664, recusum Upsaliae cum notis J. Schefferi 1665, 

8* 

. I 
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1675, Parisiis 1666] ed. H. a. 1671.) und Joannes Lucius 
(RoHme 1668. Amstelodami apud 10. BI a e vi um 1669) ange
merkten Abweichungen (B u e c hel e l' p. XVII.) Ist letzteres 
an dem, in welchem Falle es wohl freilich besser gewesen 
wäre, welin Buecheler "praedicans", nicht "reticens" "contra 
Luci um (es handelt sich aber auch um den M ar i n u s S t a
t i I i u s) testatils" esset, so gebe ich anheim, dem Nachfolgen -
den geIrläss die Lesart als bereits im Codex corrumpiert zu 
erachten, denn sie ist in jeder Beziehung abgeschmackt, wäh
rend dupondiwn (nach den älteren Vergleichungen dupondum) 
den allein richtigen Gedanken ausdrückt. Dass an obiger Stelle 
der Jurist überhaupt besser nachzuhelfen versteht, als der 
Philolog, verstatte ich mir gleich am Eingang zu beweisen, wo 
sicher zu interpungieren und zu lesen ist wie folgt: 

didicimus; dicebat enim magister : "sunt vestra salva 
recta 4)? (Seid Ihr mit allem in Ordnung?) domum cave 
circumspicias, (dass Du Dich auf dem Nachhauseweg 
nicht umschaust!) cave majorem maledicas. (dass Du 
mit keinem Grösseren anbindest!) haut 5) (S c 11 e ff e ru s) 
numera mapalia", (zähle die Häuser resp. H ü t tell 
nicht, denn es handelte sich ja um den Geburtsort des 
Redners). Nemo dupondium evadit" etc. 

Sehen wir B ü c hel e r's erklärende Note für die Lesart 
"dupondü" an, so hejsst es darin: "magister dimissum e ludo 
puerum ad frugalitatem ('?) sic pergit cohortari : "aut numera, 
(mapalia ??) ut documento (?) Tibi sint homines, qui in ordinate 

4) Salva recta ist genau dieselbe volksthümlich juristische Rede
. wendung wie pura puta, sarta tecta, l'uta caesa u. dgl. 
") Es kann mir in diesem Aufsatz picht darauf ankommen, das 

fragmentum Traguriense zu emendieren; ich bemerke jedoch, 
dass ich mich dazu nicht ganz unberufen fühle, indem ich 
seit Jahren mit Petron beschäftigt, demnächst in Gemeinschaft 
mit meinem gelehrten Freunde, dem Herrn Dr. Ti t t man n in 
Goettingen, eine längst vorbereitete Ausgabe rles Convivium 
und der grösseren Gedichte dieses Poeten zu veranstalten 
hoffe, die Kritik wie Erklärung anlangend noch in gar manchen 
Punkten der selten sich über die' bisherigen Leistungen er
hebenden B ü ehe I e r'schen Recension nachhelfen dürfte. 
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ac solnte (?) vivunt, omnes non assis esse videbis." Es ist 
ganz richtig, zur bestimmteren Eruienmg dieses Gedankens 
aus evadit das Futurum evadet zu machen; nun frage ich aber, 
welcher Lehrer wird dem nach HauBe gehenden Buben solche 
Dinge mit auf den Weg geben? Er soll hier also - wahr
scheinlich doch, um den ungezogenen Schlingel von schlimmeren 
Dingen abzuhalten? - ihm anempfehlen, die Häuser zu zählen 6), 
eine nützliche Lehre in -der That, wenn sie der lieben Jugend 
täglich eingeschärft wird; am zweiten Tage dürfte sie wohl 
schon mit der genauen Ziffer antworten. Auf der Bürgerschule 
zu Halle a. d. Saale, wo ich auf den Fra n c k e'schen Stiftungen 
meinen ersten Unterricht genoss, erinnere ich mich dagegen 
sehr deutlich, verwarnt zu sein, beim Nachhausegehenn ich t 
die Fenster zu zählen. Unser Lehrer wollte damit sagen, dass 
wir nicht stehen bleiben und lVIaulaffen feilbieten sollten, und 
ich glaube gewiss, er war nicht der erste Paedagog, der darauf 
hinwies, sondern der Lehrer des Petron'schen Freigelassenen 
war seiner Zeit schon eben so einsichtig und forderte nicht zum 
lVIüssiggang auf, wie ihm B u e ehe I e r anmuthet. Wenn er es 
aber doch that, so war er wenigstens gewiss klug genug, die 
Eltern seiner Zöglinge nicht dergestalt vor den Kopf zu stos
sen, dass er den letztern sagte: "Zählt nur unterwegs die 
Häuser; wenn ihr jemand herauskommen seht, so seid versi
chert, es ist ein TImnichtgut. " Denn dass das Verlassen eines 
Hauses zu der Zeit,' wo die Kinder aus der Schule kommen, 
das Kennzeichen eines "inordinate et solute vivere" wäre, wird 
B ü ehe I e r doch wohl niemand einbilden wollen. Will man 
wirklich das "a u t" und das dupondii beibehalten, so ist je
denfalls Weh I s wunderliche Idee noch admissibler, der den 
Freigelassenen selbst die angeblichen Worte des Lehrers mit 
der Bemerkung unterbrechen lässt : "Oder zählt die Häuser" 
- Na, dabei - nämlich bei dem Zählen - kam auch nichts 
Besonderes heraus ! (evasit statt evarlit.) 

6) Wenn der Satz noch mit "cave" im Zusammenhang stünde, 
würde doch sicher ein "numeres((, selbst beim gemeinen Mann, 
nachgefolgt sein. - An eine Ir 0 nie zu denken ist aber 
doch besonders bei B ü c hel e r s Verbindung des Satzes mit 
dem nachfolgenden "nemo" etc. rein unmöglich. 

. I 
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. Von allem Bisherigen abgesehen möchte ich aber endlich 
fragen, ob denn überhaupt in den drei fraglichen vVorten das 
gesagt sein k a n n, was B ü ehe I e I' will? Enthalten sie nich t 
?as grade Gegentheil? Dupondius, wie wir gesehen haben, wird 
1m ,despectierlichen Sinne für äussere oder innere Niedrigkeit 
gebra~cht ; ne~10 dupondii evadit heisst also zunächst ganz 
entschIeden "Nlemand, der eines dupondii werth ist kommt 
her~u~" mit dem Gegensatz "sondern lauter bessere':, (nemo, 
q u ~ SI~ dupondi.i! nic~t "sondern lauter schlechtere" (nerno, 
q u~n sIt dupondll). Dle Bedeutung von dupondii esse ist eben 
"n Ich t s werth sein", aber nicht "bloss etwas wenio'es werth 
'" d b sem, so ass es neben diesem deterior noch einen deterrimus 

gäbe. Will man aber etwa dem Lehrer die Sentenz in den 
Mund legen: "Es kommt niemand heraus, der nicht irgend etwas 
werth wäre", so fürchte ich in der That, versündigt man sich 
an den Manen Petrons, der solch' eine Trivialität seinen un
sterblichen Figuren nicht imputiert haben würde, 

, ,Also kurz .- die Lesart dupondii, wenn sie überhaupt 
eXIstiert, taugt nIchts, wir müssen es mit dupondium versuchen 
und hiermit haben die Interpreten sich freilich schon Jahrhun~ 
derte lang die Köpfe zerbrochen, ohne meines Erachtens zu 
e~nem befriedigenden Resultat gelangt zu sein. Das Beste ist 
d,le Sc h eff e r'sche Erklärung, die unbewusst sogar dem Rich
tlgen nahekommt ; er schliesst die Worte des MaO'isters mit 

I'" d 1 b "mapa Ja un äSS~ dann unter Bezugnahme. auf Plinius (eva-
~~re sel'monem malJ~norum) den Freigelassenen in Hinblick auf 
GItO~ sagen: ,,,n~:mnem I:o~se evadere puerUl11 nullius pretii, 
qualls nempe sIt Glton, qm nsu ac contumeliis omnes afficiat." 
Scheffel' sieht also bereits in dem chlpondius eine Personal. 
b~zeichnung, freil~ch nicht nothwendig einen Knaben, denn dass 
em solcher gel11emt sei, schliesst er ja nur aus der zufällig 
v?rh~rgehenden Erwähnung eines Lehrers und claraud, dass es 
~Ich III concreto um Giton handelt; er würde unter Umständen 
eben~o~ut den Freigelassenen selbst als dupondius (homo du
pO?dIarms) haben gelten lassen, und dann den Grund der Be
zeIchnung nicht in einem "risu et contumelii c:. 0l11nes afficere" 
der übrigens hier, wo soeben von wo h I erzogenen Knaben di~, 
Rede war, nicht einmal ganz nahe liegt, sondern in irgend 
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einem andern Vorwurf gefunden haben, eine Licenz, die wie 
oben gezeigt, der a11 gern ein e n Bedeutung des Ausdrucks 
halber nicht concediert werden kann. 

Auf der Stelle aber lösen sich alle Schwierigkeiten, und 
wir kommen in jeder Beziehung zu der vortrefflichsten Ideen
association, sobald wir ganz einfach den Justiuianischen Du
pondius, den Fuchs, den Anfänger hierher verpflanzen. Wie der 
treffliche Tischredner von dem "iste, qui Te haec docet, mu
frius non magister" auf seine eigne Schule und die Weisheit 
seines Lehrers gekommen war, so kommt er nun, wie er es 
liebt, ("in alio peduclum vides, in Te ricinum non vides" -
"qualis dominus, talis et servus ") auf eine generelle Sentenz, 
nämlich: "Nemo dupondium evadit", wobei ich anheimgebe, ,ob 
man - beides mit. vollkommen richtiger Anwendung des Wor
tes "evadere" - im Munde des Freigelassenen das resignie
rende Philosophem angemessener findet: "Keiner kommt über 
den Schüler hinau::; ", "der Mensch lernt niemals aus, er bleibt 
immer ein Anfänger" dgl., oder den wohlgefälligen Rückblick 
auf die eigene Vergangenheit: "Dem Schüler-sein kann niemand 
ausweichen," "es muss jeder seine Schule durchmachen," 
lernen müssen wir alle einmal." Die letztere Reflexion (" Nie-

" mand - selbst so ein Hauptkerl wie ich nicht - kommt um 
die Lehrzeit herum") empfiehlt sich vielleicht deswegen beson
ders, weil der Libertus augenscheinlich eben wieder mit einer 
neuen Tirade auf die Anpreisung seines Artificium, wofür er 
den Göttern danken könne, übergehen will, als er vom Tri
malchio unterbrochen wird. 

Für mich kommt es hier natürlich nur darauf an, dass 
eine irgend haltbare U ebersetzung der Stelle nicht gegeben 
werden lmnn, so lange man den dupondius nicht im Justinia
nischen Sinne nimmt, dass aber sobald man die's thut, alles 
auf das Vortrefflichste zusammenklappt. Natürlich aber kann im 
Munde des ungebildeten Freigelassenen und überdies zu einer 
Zeit (kurz nach Mitte des lten. Jahrhunderts p. C.), wo der 
Rechtsunterricht zweifellos noch nicht in der späteren Weise fest 
organisiert war, Universitäten vielmehr eben erst im Entstehen 
begriffen waren, der D u p 0 nd i u s kein Schüler sein, wie ihn 
die Const. Omnem im Auge hat, kein academischer Anfänger, 
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vor allem kein angehender Recht~beflissener; er ist ein Schü
ler schlechtweg, höchstens mit besonderem Hinblick auf die 
Dorfschule (s. v. v. !), wo der Freigelassene seine centum par
tes gelernt hatte, - kurz Petron ist nns ein Zeuge, dass (leI' 
Ausdruck nicht specifisch auf die Universitäten gehörte, und 
er ist uns ein noch wichtigerer Zeuge da fü 1', dass derselbe 
dem vulgärsten Jargon, dem Diebslatein des ungebildeten Vol
kes angehörte, nicht etwa ab ein alterthümliches TAT ort zu dem 
besondern Behuf eines Spitznamens Ül gebildeten Kreisen der 
Vergessenheit entrissen wurde. 

Damit aber ist immer noch nicht (lie Frage erledigt, 
was das Wort bedeute, mit welchem Recht es von der Münze 
auf die Per~wn übertragen sei? Da muss nun, weil unser La
tein aufhört, das Griechische nachhelfen; der Zeitgenosse J u
stinians 10. Lau l' e nt i u s L y d u s IIeQ~ p,~VCiJV IV. 94. (ed. 
Bekker Bonn 1837 p. 109) - bereits von Burchardi Gesch. 
und lnst. des R. R. Bd. I. §. 149. n. 5 ad vocem Du po nd i u s 
mit der einfachen Bemerkung citiert: "Es war dies eigentlich 
ein Spitzname der Recruten", - gibt den Schlüssel: 

«oE €Jl,novv€Jl,ol" O[OVe~ VeOo7:Qdr:evr:OI" ovs ua~ 

7: {, Q ro v a S lxno r:ov ()r:Qar:cVe()ital, €JI,' Ev€JHav 7:Qocpi;s 
, lr:aAo~ UaAOVÖI, . €Jl,novvrJ{,ovs €Ji: avr:ovs iudAOVV lxno 

r:cav &Q7:1, 'J'taQaY'yeAAOVr:rov iv ör:Qar:e{'o;, ov yaQ - -

- - [€Jl,novv J€J{,ovs €JE aV7:ovs iudAOVV EU r: 0 V €J -L' 0 

p,ovo I,S v01u{,(),Ll,aÖI, 'V lxQuovp,ivovs vno,uivel,v 

o r: Q a r: e V e (j it al, . rJ I, no V v €J I, 0 v yaQ r:o 8 I, ro ß 0 A 0 v 

'proiua{,oI,S EitOS uaAel'V.» 

Nach der Übersetzung bei B e k k er: 
"D i po n cl i i velut recens conscripti, quos et ti r 0 n e s 
a militando ob iuopian'l victus Itali vocant; dip 0 n d i 0 s 
autem eos vocahant ab iis, qui modo conscripti erant 
ad militiam, non enim - -. . . .. dios autem eos vo
cabant inde q u 0 d cl u 0 bus soli s nu m i s co nt e n ti 
sustinebant militiam: clipondium enim r:o €Jl,ro 

ßOAOV vocare Romani solent." 
Ich kann nicht umhin, in Vergleichung mit den gleich 

weiter zu citiel'cnclell Stellen dieses Fragment ,mntichst dahin 
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zu bemäkeln, dass ich das €Jl,novv€J{,ovs an zweiter Stelle für 
unrichtig erkläre, falls nämlich nicht einer oder der andere 
der beiden mit €Jl,novv3lovs (denn so ist offenbar das stehen 
gebliebene rJ{,ovs des Satzes wich der handschriftlichen Lücke 
zu ergänzen) beginnenden Sätze ein Glossem ist. M. E. muss 
an erster Stelle gradezu «vcoor:Qar:eVr:OVS» gelesen werden. Die 
Uebersetzung "velut recens conscripti" ist falsch; wir haben 
es vielmehr mit dem terminus technicus zu thun, der bei Ve
getius Epit. rei milit. H. 23. und sonst als "novi milites" 
erhalten ist; und ebenso ist nachher nicht zu übersetzen "c 0 n
sc r i pt i erant ad militiam", sondern deutlicher "m a tri cu 1 i s 
ins er t i" dgl. - der Unterschied wird sich im Verlauf ergeben. 
Dass jemand eine Erklärung von vcoör:Qduvr:ol, für unnütz hielt 
und die gegebene deshalb auf die dupondii bezog, ist nicht 
schwierig anzunehmen; in ·der That aber steht die Sache so, 
dass Lydus die Tirones von der Armuth überhaupt, die novi 
111 i I i t e s vom ersten Dienst in der Legion, die d u p 0 n d i i 
vom ger.ingen Lohn erklären will. Das erste insonderheit wird 
deut licher durch die Parallelstelle IIeQ~ lxQXaJv I 47. (B e k k er 
p. 159. 160.): 

«r:lQrovas €Je r:ovs r:anavovs, ono{,ovs ctval, övp,ßa{vH 

uait' r;~iXs 7:0Vs Aeyo,uivovs T Q I, ß a A A 0 V S : 7) ol5r;ros 

€Je r:ovs Bioovs 'AQQWVOS - nQoör;YOQeVoe ol,a yaQ ne

v{,av ua~ p,ovr;v &€Jovöw fav7:ovs o[ AeYOp,eVol, r:{,Qroves 

etS Vn1}Qcö{,av r:Civ lxAr;itcas or:Qauvoiuivrov, ov P,1]V a~wl, 

i) Die TQI,ßaAAo{" nach Niedermösien, - bei Strabo nach Thra
cien gehörig - erwähnt Arrian Exped . Alex. Lib. 1. p. 6. 7. 
der Ausgabe von Gronovius Ludg. Bat. 1704 allerdings als 
ein von Alexander bekämpftes Volle Die Beo( ö)o{" die ich 
bei Arrian gar nicht gefunden habe (L. III. IV. p. 140. 148. 
159. ist nur der falsche Artaxerxes-Bessus zu ersehen) sind 
ein bekannter thracischer Stamm. Zum Verständniss der Stelle 
des Lydus, zu welcher D i nd 0 rf in der Pariser Ausgabe des 
Stephanus sehr (1ecent bemerkt, ))contulit aliarum gentium 
barbararum ministeriis quibusdam adhibitarum nomina," füge 
ich aus der gleichen Quelle noch einige Citate bei: « TQI,-

. ßaAAo~ o[ EV r:oiS ßaAaVe{,OI,S lxvaychyros €Jl,ar:Q(,ßO~eVOI" o[ 
€Ji: eZua{,ros 7:0VS ß{,OVS uar:ar:Qißov7:aS» - «p,aQduLa avus 
ua~ r:QI,ßaAAOVr; Enrovvp,{,av EXeW» - «r:OrUS orp6€JQa Enr:01)-



"r:EOJS 0 7: Q a 7: L riJ 7: a L X a A E l 0 it a L, ~ Ö A OJ S E v IX Q L it ~ cf 
7: E 7: a x it a L OLa 7:0 7l7:OJX,OV 7:~S 7:Vxr;s xa~ a71CLQOV 7:~S 

~axr;s.» - - -

Etwas später heisst es sodann von der Solonischen Eintheilung 
der Bürgerschaft betreffs der zweiten unn dritten Classe: 

«oEv7:iQav OE 7:TJv YEOJQYLX~V a~a xa~ 7lQ6~axov, 7:Ql7:1'}v 

7:TJv ßavavoov xa~ UXVO'IJQYov . 7:TJv OE ~E7:a 7:av7:as an

,uov, E~ ~s o[ O~itEv 'X,QCLOJoi07:EQOL EV 7:oiS YEOJQYLxoiS 

äwx xa~ ~axl~oLS 7lQoo~OQEVOV, OOVAcVOVUS ain:Oir; xa~ 
7:0 7l0AE~Eiv x.a~ YEOJQYElv oLoaoxo~EvO~ . 7:0V7:0VS 'I7:a

AO~ 7: l Q OJ v a S ExaAEoav IX 7l 0 7: 0 V 7: E l Q E 0 it a ~ xa~ 7:a 

Aa~71OJQEiv EV 7:0/ OOV AEVEiV.» 

Nach der Übersetzung bei Be k k er: 

"T ir 0 ne s autem appellant humiles, quales nunc sunt, 
qui tri ball i vocantur (quo nomine Bessos Arrianus 
in iis quae de Alexandro scripsit appellavit); etenim 80-

lam propter egestatem, qui ti r 0 ne s vocantur, ver e 
mi 1 i ta n ti bus serviunt; ne q u e ver 0 mi li t e s i am 
a pp e 11 an dis u nt aut omnino aliquo in numero po
nendi, tum propter fortunae humilitatem turn 
propter pugnandi inscitiam" - -
"alteram eorum, qui agricolae fiunt et milites, tertiam 
opificum et artificum, ceteris ab honore exclusis; e qui
bus, si qui erant utiliores, agricolis iisdemque militibus 
iuncti serviebant bellumquc et agriculturam docebantur. 
hos Itali tirones quasi aerumnosa in servitute tritos 
dicebant. " 

Nach diesen Stellen ist zunächst zweifellos, dass wir die 
vollste Bestätigung des bereits aus Petron gezogenen allge
meinen Resultates gewinnen, wonach der Ausdruck dupondius 
keineswegs als ausschliessliches Eigenthum auf die Universi-

~ivovS 7lEQt 7:a 7laLOLXa xat XaAE1'tOVS 7la~oEQa01:as». «E710-
vo~a'(pv1:a~ OE xa~ TQ~ßaAAoi xa~ Kiv1:avQoL» In diesen 
letzten Stellen liegt dann wohl auch zum guten Theil die 
Erklärung der Worte: «O~OOvoiV EaV7:0VS EZS v71r;Qcolav» etc. 

Betreffs der Bessi könnten vielleicht die Notizen bei Vege
tius 11. 11. IV. 24. irgend einen Zusammenhang vermitteln. 
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täten gehörte, sondern in den allerverschiedensten 'Lebensver
hältnissen für die Schüler, die Anfänger, üblich war - freilich 
nicht in der classischen Sprache, sondern im Volksmund, als 
dessen Repräsentanten unzweifelhaft auch die Studenten mit 
angesehen werden dürfen. Weiter gehört aber nach Lydus die 
Bezeichnung specifisch in das Heer, und in der That wäre 
nichts natürlicher, als dass die bekannten facetiae militares 
(Tac. Ann. I. 23.) einen derartigen Spitznamen von demjenigen 
abstrahiert hätten, was dem Soldaten von allerhöchster vVich
tigkeit erschien - vom Verdienst, nach dessen Höhe sich der 
Respect der Masse vor dem Handwerk bestimmt. Hier tritt 
jedoch die Angabe des Lydus in mehrfacher Beziehung mit 
unserm sonstigen Wissen i~ Confiict, denn weder ist es richtig, 
dass der römische dupondius, nach republicaniscb-militärischer 
Rechnung == 2 Uncial-As == 1/8 Denar, mit dem griechischen OWJ
ßOAOS == 5 [la Uncial-As == 1/3 Denar, (nach älterer Rechnung bzw. 
== 2 Se~tantar~As ~- [/5 Denar und == 3 1

/ 3 Sextantar-As == 1/3 
Denar) Jemals m gleIchem Werthe gestanden habe, noch wissen 
wir ausser durch diese Stelle irgend etwas von einer 2 As be
tragenden Löhnung, während allerdings die eines ounßoAos für 
die Zeit des Punischen Krieges durch Polybius VI. 39 bezeugt 
und auch anderweit genügend bestätigt ist. (N i e buh r Röm. 
Gesell. ed. II. Bd. II p. 497. Mo m m sen Die römischen Tribus 
§. 6 Wal te r Geschichte des R. R. ed. H. cap. XXI §. 178.) 
Damals aber wal' auf den Tag berechnet, der OU:hßOAOS die 
Löhnung des Leg ion s sol da te n, keineswegs des Recruten, 
und später treten bekanntlich nur Erhöhungen, niclit Vermin
derungen ein, unter Caet:>ar von 3 [/3 Sextantaras auf 10 Un
cialas (Tacitus Ann. I. 17.26. Dio Cassius LVII. 4.), 
was S u e ton Jul. Caes. c. XXVI praeter propter eine Ver
dop~elung nennen konnte, da allerdings 3 1/3 Sextantaras == 5 I/a 
Unclalas, also 2 X 3 1/3 Sextantaras == 10(2/3) Uncialas sind, 
was aber andererseits auch als ein tri pIe x stipendium be
zeichnet werden kann, wenn man die Aufhebung des Privilegs 
der Soldaten, den Sold nach Sextantarassen zu empfangen 8), 

8) Bei Plinius N. H. XXXIII. 13: "In militari tamen stipendio . 
semper denarius pro decem assibus datus I' hat das sem per 
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vorausschickt, so dass zunächst die Löhnung statt auf 3 '/3 
Sextantaras (jährlich 120 Denare) auf ebensoviel Uncialas 
(jährlich 75 Denare) reduciert ward, dann aber statt dessen 10 
As == 3 X 3 '/3 As == 3 X 75 Denare oder 3 X 3 Aurei (sim
plex stipendium) ausgeworfen wurden. Die Hinzl1fügung eines 
cl 1" i t t e n Stipendium nnter Berufung auf Tac. 1. 17. erst n~h 
Cn,e::ar zu setzen (Wal t er), ist ganz unrichtig, denn die dor
tigen 10 As sind eben- die Uncialas seit Caesar, und der Wort
führer Percennius verlangt nicht die Erhöhung um ein drittes 
Stipendium, sondern er will noch mehr, nämlich die 10 jetzt 
zuständigen As wie vorclem auf den Sextantarfuss berechnet, 
mithin statt ihrer einen vollen Denar täglich, also 360 statt 
225 Denare, 14-15 statt 9 aurei jährlich ausgezahlt haben. 
(H a r d u i n zu Plin. N. H. XXXIII. L-3. p. 611 n. 38.) Von 
Domitian ist dagegen die Hinzufügnng eines 4 t e n Stipendium 
direct bezeugt. (Sueton Domit. c. 7.) 

Während es so mit dem Sold der einfachen Legionaire 
stand, war unzweifelhaft der Sold bei der Reiterei gewiss auch 
nachdem dieselbe aufgehört hatte, integrierender Bestandtheil 
der Legionen zu sein, später auch der der Prätoriatler, jeder
zeit ein höherer, der er::;tel'e früher vielleicht doppelt (N i e
b n h r 1. c.), später jedenfalls dreifach so hoch (Polyb. 1. c. 
Livius V. 12. VII. 41.), der der Prätorianer nach Tacitus 
(Ann. I. 17.) bestimmter Angabe 2 Denare pro Tag also auch 
ungefähr das dreifache; auf die bessere Situation der Chargen, 
insonderheit des Centurio kommt es hier njcht an. Es könnte 
also um so näher liegen, anzunehmen, dass die besser Situierten 
ihren;eits einen auf die geringe Löhnung bezüglichen Spott
namen für die schlechter Bedachten in Cours setzten, als an
dererseits bezeugt ist, dass die gewöhnlichen Fusstruppen ih
rerseits jene Bevorzugungen sehr bitter empfa.nden (betreffs 
der Reiterei Livius VII. 41., der Prätorianer Tacitus 1. 17.) 
und deshalb zweifellos dllrch ihren Neid erst recht den Spott 
der andeln excitierten. Aber woher dann der Name Dupon
d i us? Es liesse sich eine doppelte Erklärnng denken: Ein-

selbstredend nur Bedeutung für die Zeit der Republik, von 
der die Rede ' ist. 
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mal die vielleicht bei Lydus angedeutete, dass der dupondius 
in der That den cYWSßOAOS vertritt, wenn auch nicht seines 
gleichen Werthes halber, sondern weil er eben in Rom praeter 
propter auf derselben Stufe der Würdigung stand, wie jener in 
Athen, ganz abgesehen von dessen sonstiger Verrufenheit. 9) 
Der Obolus war von lange her in Rom eine sehr bekannte 
Münze, so dass sich recht wohl denken liesse, dass der Spitz
name ursprünglich D i 0 bol u s gewesen und erst später, sei es 
seiner unberechtigten Zweideutigkeit halber (s. u.), sei es seit 
Einführung der neuen Soldverhältnisse durch den unmotivier
ten du po n d i u s verdrängt wäre; indessen läge eine andere 
Annahme doch wohl noch näher, dass nämlich wirklich zur 
Zeit, wo unser cognomen aufkam, die baare Löhnung des Sol
daten, resp. das, was ihm wir k 1 ich ge z a hIt wurde, täglich 
nicht mehr 'als 2 As betragen habe, denn von dem nominellen 
Sold gümgen jederzeit bedeutende Retentionen für annona, 
Montierung, Waffen u. clgl. ab 10), die mit 1 1/3 As per Tag 
schwerlich zu hoch veranschlagt sein dürften. 

Im Nothfall würde das Gesagte ausreichen; die Dupondii 
würden dann von vornherein die am mindesten respectierte 
Truppengattung uncl erst in späterer übertragener Beibehaltung 
des Namens die Kategorie der Tironen gebildet haben; die 
Überlieferung des Lydus enthält jedoch die ganz positive Notiz, 
dass zu irgendwelcher Zeit ein Unterschied in der Löhnung 
des e ben aus geh 0 ben e n und des bereits vollständig aus
exercierten Soldaten bestanden habe, der vor Alters in einem 
äusserlich ganz richtigen Verhältniss wirklich den berüchtigten 

9) Daher ga.nz e~tspl'ecbend «cYUXJßDAOV ~ov~' fonV» bei Ste
phanus eel. D in cl 0 r f. Im U ebrigen vgl. die Scholiasten und 
die Intel'lJreten zu Aristophanes Bd~Qa'Xo/' 140. 141: ci S !tEya 
cYvvaoi}ov 7tav~axov nil CYV' oßoAffi! V gl. aber auch weiter 
unten im Text. ' 

10) Polyb. 1. c. Die freie Lieferung der Montur, die C. Gl'acchus 
durcbsetzte (Plut. C. Gl'a.ccbus c. V), kann nicht dauernd ge
wesen sein, denn Percennius bei Tacit. Ann. 1. 17. nennt 
scbon wieder l) v e s t e lTI, arma tentoria" (vgl. Vegetius H. 9. 
19.20. Siehe im Uebrigen Becker-Mal'quardt Handbuch 
der Römiscben Alterthümer Thl. IU. 2. p. 74. n. 358. ff. 
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dupondius ergeben haben könnte. Die Übertragung der Sache 
auf die Person, die Benennung des Menschen nach seinem Ver
dienst macht nicht die geringste Schwierigkeit. Hier haben wir 
vielmehr die allernächstliegende Analogie auf einem andern 
Gebiete in der Bezeichnung der gemeinsten Sorte öffentlicher 
Frauenzimmer als scorta d i 0 bol a I' i a (Plaut. Poen. I. 2. 58 
Festus s. v. d i 0 bol ar i s), die für zwei Ob oIen zu haben 
sind denn auch diese heissen schlechthin D i 0 bol are s in , 
der bei Varro de L. L. VI. p. 93 der Bip. citierten Stelle der 
Clitellaria (sic!) "Diobolares, schoeniculae, miraculae", wo S ca
li ger das griechische Original restituiert als: &roßOAO~, "at, 

p,oQp,6vc~, o'X,oW07:Qtßc~, im ersten Wort gewiss richtig, wie denn 
das adjectivische diobolae, womit dann auch das Substantiv 
d i 0 bol a, vollständig entsprechend dem d u p 0 n d i u s erwie
sen sein würde auch für das Lateinische in einem bei Placi-, 
ades Fulgentius ed. Gerlach und Roth p. 394 citierten Fra
gment des Pacuvius ("Non ego sic fui, ut nunc sunt meretrices 
d i 0 bol a e, quae suam minimi (nummi!) causa parvipendunt 
gratiam") erscheint, dessen Echtheit allerdings in Zweifel 
gezogen ist von LeI' s c h Fabius Placiades Fulgentius Bonn 
1844. p. 57, der statt dessen auf die Parallele auS Thes. nov. 
Latin. (lVlai auct. VIII p. 181) hinweist: Diovolus, denarium 
volens, qui suum honorem nummi gratia amittit. Es würde 
also hiernach sowohl der vorher besprochene Spott in derselben 
Schärfe (wenn auch jetzt zunächst innerhalb des Fussvolks 
selbst) conservlert bleiben, als nun vor allem auch der dupon
dius . von vornherein auf den A n f ä n ger, den t i I' 0 Bezug 
gewinnen, eine Bezeichnung, die beiläufig seI b s tals frivolum 
cognomen zu figurieren scheint, wie zuerst an dem bekannten 
Freigelassenen Cicero's dem gelehrten Tullius Tiro ersichtlich 

sein möchte. 
Der Angabe des Lydus im Allgemeinen Glauben zu 

schenken, hindert an sich nichts; sie stammt jedenfalls 
aus einer älteren Quelle, über deren Güte sich sowenig 
sagen lässt, wie · über ihre Unzuverlässigkeit; dass wir 
sonst nichts von der Sache wissen, macht auch keinen Gegen
beweis, denn gerade in Bezug auf das römische Soldwesen ist 
ja all e s U eberlieferte nur sehr wenig beglaubigt, und äusser-
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lieh angesehen lässt die Notiz «rJvo p,6vof,~ vop,{op,aow tXQuov

p,ivov~» wenigstens an Bestimmtheit nichts zu wünschen übrig. 
Etwas anderes ist es mit der Ableitung des tiro selbst, 

wie diese De mensibus I. c. angedeutet, De magg. 1. c. genauer 
dargestellt erscheint. Hier ist Lydus offenbar in einer colos
salen Confusion begriffen, indem er verhältnissmässig sehr 
junge Rechtsbildungen im Römischen Reich auf die ihm aus 
Diodor ll) bekannten Grundzüge (angeblich) der Solonischen 
Verfassung zurückzuführen sucht. Die Athenischen Eu p a
triden, Geomoren und Demiurgen findet er augen
scheinlich wieder in den römischen Sen at 0 res, Pos s e s
SOl' es und Ne g 0 ti a to res, die änp,of, p,c-,;{x 7:av7:as (7:as 
p,o{Qa~) in den Co Ion i, die deshalb mit den ti I' <> ne s iden
tificiert werden, weil thatsächlich später die Heeresergänzung 
grösstentheils aus ihnen geschah, indem sie besonders von den 
seit Valens zur Stellung (oblatio, praebitio) der Recruten, die 
nicht Sela ven und anrüchiges Volk sein durften (L. 8 C. Th. 
VII. 13.), bzw. ~ur Erlegung des Ablösungsgeldes für dieselben 
(L. 13. 14. C. Th. VII. 13., bei Synesius epist. 79 ad Ana
stasium ti I' 0 nie um genannt) verpflichteten Grundbesitzern 
designiert und als kräftiges Landvolk natürlich vorzugsweise 
gern acceptiert wurden. (S a v i g n y Vermischte Schriften 11 
p. 21. Re viII 0 u t De Romani exercitus delectu Paris. 1849 
p. 35. 39. Kuh n Verfassung des Röm. Reichs 1. p. - 261 
p. 284.) Aus dieser Confusion erklären sich dann zugleich die 
weiteren Irrthümer über das rJOVAcVcW u. ·s. W., sodann aber 
·wirft sieb nicht unnatürlicher Weise die Frage auf, ob nicht, 
wenn Lydus so schlecht darüber unterrichtet war, was die ti
rones überhaupt waren, er nicht vielleicht auch die tirones beim 
lVlilitair fälschlich als Empfänger des dupondius bezeichnet habe, 
während trotzdem seine Erklärung des Namens dupondii an 
sieh eben so richtig bleiben könnte, wie die Identität des sog. 

I 1) V g~. Lib. 1. nicht II, wie Lydus angibt, ed. Rho d <> man u s 
Hanov. 1604. p. 24. 25. Auch wird dort nichts von Einricht
ungen Solons gesagt, sondern die Dreitheilung darauf zurück
geführt, dass Athen eine uralte aegyptische Oolonie sei. Der 
Irrthum dürfte sich erklären aus den Erwähnungen SolonEl 
1. c. Lib. I. p. 62. 88. 
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du po n d i u s und des anderwärts aufzusuchenden ti l' o. Dies 
führt auf die Frage, was ursprünglIch mit letzterem Namen 
bezeichnet sei. 

Die Etymologen geben, soweit ich nachkommen kann, 
nichts Brauchbares an die Hand. Nach Fi ck (Wörterbuch 
der indogermanischen Grundsprache Gött. 1868 p. 74) wurde 
das Wort zusammenhängen mit skr.: ta r == sich auf der 
Oberfläche von etwas hinbewegen 12) lat: te r 0 == reiben, über·
hinfahren, tri tu s geübt, ti r 0 n also einer, der si c h übt, 
(s ich?) ein Anfänger; nach Wal t e-r (in Kuh n's Zejtschrift 
für vergleichende Sprachforschung 12. p. 142. Note) :wäre da
gegen der Stamm skr.: "t a r-u n a" == zart, jugendlich; griech. : 
7: E Q 11 v; die Verlängerung des Vocales - tiro aber würde wie 
bei 61:EgJcW == stlpare) 'YQl1gJcw == scrIbere herauskommen. 

Nach ersterer Ableitung ist demnach diejenige Bedeutung 
die ursprHngliche, welche speciell den Anfänger in irgend einer 
Beschäftigung kennzeichnet, übertragen aber diejenige, wonach 
das Wort auf den jungen Mann überhaupt (der gewissermassen 
in allem Anfänger ist,) den griechischem EgJ1JßOf} hinweist; nach 
der letzteren steht es gerade umgekehrt. Beide Angaben sind 
an sich keineswegs neu (vgl. S c hell e r's Lexicon s. h. v.), 
die erstere überdies (vom Colonat abgesehen) ganz mit Lyc1uö 
übereinstimmend, nur dass dieser entschieden richtiger auf 
7:c{,Qc6,f)m, statt auf teri Bezug nimmt, obwohl freilich auch 7:c(,

Qfi)V (nach Hesychius == n(.Lfi)QcDv, xa7:anovrov) lediglich active 
Bedeutung hat. 

Sieht man von diesen E tymologieen, die sämmtlich die 
grössten sprachlichen Schwierigkeiten gegen sich haben, ab, 
so ist jedenfalls sicher, dass zu sprach-classischer Zeit beide 
Hauptbedeütungen des Worts "ein junger Mensch" schlechthin 
und "ein Anfänger in irgend einer Thätigkeit" bereits anerkannt 
sind. "Non aetate, sec1 usu forensi tironeIIl: ~agt Cicero 
in Caecil. c. XIV in unzweideutigem Gegensatz, Cicero, der 
überhaupt dieses Wort so auffallend in PrcJtection genommen 
hat, dass man fast. glauben l{önnte, er sei es gewesen, der 

12) Auch in den slavischen Sprachen findet sich ein ähnlicher 
Stamm: t y rat i == quälen; tyrati der Gequälte. 
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daßseIbe in den edleren Sprachgebrauch erst einführte und 
darin heimisch machte, denn vor ihm finden wir es in der 
Schriftsprache höchst auffälliger Weise überhaupt nicht, gleich
zeitig (Caesar hat hier entschieden als jünger zu gelten) nur 
an einer einzigen Stelle bei Varro de R. R. I. 20, wo der b 0 s 
ti r 0 und v e t e r a n u s nebeneinander ackern, unersichtlich 
ob in der Bedeutung von jung und alt oder Anfänger und 
Lehrmeister, ersichtlich vielleicht als eine harmlose Parodier
ung des worteinbürgernden Freuudes. 

Sei dem jedoch wie ihm wolle - soviel steht jedenfalls 
ausser Zweifel, dass in späterer Zeit der Ausdruck ti r 0 eine 
ganz besondere Beziehung auf das Heer gewonnen hatte, dass 
er sogar technisch war für junge Soldaten, ob aber wie z. B. 
Sc hell e l' es hinstellt, für einen jungen 1:50ldaten, "der seinen 
ersten Feldzug thut, folglich noch nicht viel Kenntniss und 
Erfahrung hat, (Recrut)" -- das etwas genauer zu untersuchen, 
dürfte vielleicht der Mühe lohnen und zugleich für die end
liehe Auff'indung des dupondius von Nutzen werden. Anschliessen 
lässt sich hier freilich nur an ziemlich späte Quellen, inson
derheit eben an Lydus, vorher an Vegetius und den Codex 
Theodosianus; indessen Vegetius sagt ja in der Einleitung 
seines ersten, ex professo von der Aushebung und Exercierung 
der tirones handelnden Buches ausdrücklich, dass er die a n
tiq ua consuetudo darstellen wolle, um dadurch d~m Princeps 
bei seinen bezüglichen Bestrebungen nützlich zu werden, und 
zum Schluss (c. XXVIII,) dass er sein Werk "de universis 
auctoribus, qui rei militaris disciplinam literis mandaverunt" , 
zusammengestellt habe, "ut - si quis diligens velit existere, 
ad an t i qua e v i l' tut i s im i tat ion e m facile corroborare 
possit exercitum"; die alten Schriftsteller selbst aber, als Cato 
Censorius, Cornelius CeIsus, Frontinus Paternus, sowie die 
Constitutionen der Kaiser Augustus, Trajan, Hadrian sind 
Lib. 1. 8. i. f. dergestalt als massgebend für den Verfasser 
bezeichnet, dass er geradezu ,)nihil si b i auctorüatis adsumit, 
sed horum, quos supra retulit, q uae dispersa sunt, velut in 
ordinem epitomata conscribit" . Was also im Verlauf anzu
führen sein wird, darf unbedenklich entweder als alter bis an 
republicanische Zeit hinaufreichender Gebrauch, oder sofern 
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es sich um Belege aus dem C. Th. handelt, als damit über
einstimmende oder doch (besonders was die Constitutionen 
Theodos I. betrifft) ganz im Geiste der älteren Zeit gehaltene 
Neuerung betrachtet werden. 

Nach den vorliegenden Quellen ist nun aber keinen 
Augenblick zu bezweifeln, dass die tecbnisch-militairische Be
deutung des Wortes tiro eine andere ist als diejenige, welche 
sich in den gemeinhin citierten Zusammenstellungen des 
Wortes wie legio tironum, exercitus tiro, milites tirones kund
gibt, dass vielmehr in den dahingehörigen Stellen wir es 
überall bereits wieder mit einer neuen Uebertragung zu thun 
haben, sofern eben technisch der ti r 0 überhaupt nicht mi I e s, 
das ti r 0 c in i u m (== tirocinium militae L. 11. C. Th. VII. 
13. aber nicht == tironatus L. 21. ib., wie S ch elle r irrthüm
lich annimmt, während dies Wort die Zeit der Aus heb u n g 
bedeutet) nicht mi I i t i a ist. Ein exercitus tiro ist wenigstens 
für die Kaiserzeit genau genommen eine contradictio in adjecto, 
deshalb aber gerade die Bezeichnung um so significanter. 

In Wahrheit liegt die Sache so, dass ti r 0, technisch 
späterhin gleichbedeutend mit dem seiner ursprünglichsten 
Beziehung auf den Kriegsdienst im Felde gänzlich entkleideten 
Ausdruck i uni 0 r (z. B. Veget. 1. 18. 19. 28. 11. 5. und un
zählig oft in C. Th. und C. J.) den noch nicht in die Legion 
einrangierten neu ausgehobenen Recruten bedeutet. Als sol
cher steht er gegenüber nicht bloss dem altgedienten Soldaten, 
der bereits seine Feldzüge gemacht hat, (veteranus, stipendiosi 
milites, Vegetius 1. 18., veteres milites ib .. III. 9.) sondern auch 
dem neueingetretenen Legionair, dem novus miles (iuniores ac 
novi milites disjunctiv zu verstehen ibo H. 23.), zu dessen Stufe 
er als tiro institutus (ib. 1. 4.) oder iunior enucleatus (ib. 11 
9.) monatlich oder jährlich nachrückt (ib. H. 3. 18.), sowie 
endlich ganz generell dem mi I e s oder ex e r ci tat u s mi I e s, 
dem ein- resp. ausexercierten Soldaten überhaupt (ib. 1. 27. 
II. 23: inexercitatus miles semper est tiro L. 42. D. 29. 1: 
lecti tirones - nondum milites sunt). Diese Unterscheidungen 
sind deutlich erkenn bar, obwohl Vegetius gelegentlich auch vom 
tiro ganz in der bereits vorgewesenen Bedeutung als miles tiro 
= novus miles im Gegensatz zum bereits kriegskundigen 
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spricht (IH. 10: exercitum tironem, vel diu armis desuetum; 
_ probatos ... pedites cum tironibus, Ur. 12: si til'O proelium 
cupit cf. L. 19 C. Th. cit. L. 3. C. F. XII. 44.: Tirones in 
scholis loco semper posteriore ponantur), und sprechen darf, 
da ja natürlich wenigstens momentan, nämlich im Augenblick 
der Legionsbildung der Begriff tiro und miles auf dieselben 
Personen Anwendung findet und demgemäss das Gedächtniss 
daran sich länger fortpflanzt. Jenen Augenblick nun, wo die 
specielle sog. ins ti tut i 0 ti rOll u m, die Vegetius höchst in
teressanter Weise als das "t i r 0 neIn i usa l'lll 0 rum d 0 cer e" 
bezeichnet, aufhört, und mit Ableistung des Fahneneides die 
eigentliche militia mit deren gemeinsamen (nicht den speeiell 
den Veteranen zuständigen) Privilegien beginnt, (L. 7. pr. L. 
1. §. 3. C. Th. cit. L. 42. D. 29. 1. auch La n g e Historia 
mutationum rei militaris Romanorum p. 42.) schildert Vegetius 
II. 5. in klarster Weise wie folgt: 

"Diligenter igitur lectis iunioribus animis corporibusque 
praestantibus, additis etiam exercitiis quoti
dia n i s qua t u 0 r v eIe 0 am pli u s me n si um, 13) 
iussu auspiciisque invictissim.i principis leg i 0 f 0 r
m a tu r. N am victuris in cute punctis (L. 4. C. Th. 
X. 22. Aetius med. VII. 12. L i psi u s De re militari 
Romana Antv. 1596 I p. 59) -_. milites scripti, cu m 
matriculis inseruntur (numeris aggregati L. 7. 
§. 3. eit.) i u rar e sol e n t (cf. Plin. Epp. X. · 38.) et 
ideo 111 i li t i a e s3.cramenta dicuntur." 14) 

13) Ganz sinnlos interpungiert eHe neueste Ausgabe von C. La n g 
nach quotidianis ohne irgendwelche Distinction hinter mensium. 

14) Diese Einrichtung dürfte erst seit August bestehen, da früher 
zweifellos das dem bei Vegetius 1. c. formulierten Eid. "omnia 
se strenue facturos, quae praeceperit imperator, nunquam de
serturos, nec mortem recusaturos pro Romana republica" ent
sprechende sacramentum (Dion. X. 18.): «Ch:OAovi}~ocw 7:o7:S 
v'ltd7:o~S, ig) ovs av XaAWV7:a~ 'ltOAEp,OVS xac, p,~i Cx'ltoAcl
gJcw 7:CX 0'Y}luc7:a p,~i aAAo 'ltQd~cw p''Y}fJEv Evav7:lov -tcp vop,cp» 
cf. ibo XI. 43. Polyb. VI. 21.) schon bei der Aushebung nach 
Vorgang und unter Direction der Tribunen abgenommen 
wurde, bis zum Zusammentritt der Legion aber die Ausge
hobenen unter neuer eidlicher Verpflichtung, "conventuros se 
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Hiernach steht es ausser allem Zweifel, dass wie auch 
Lydus ganz richtig mittheilt (<<ov p,nv ä~w~ 7:EOJS ()7:Qa'tu;J7:a~ 
uaAc"Cu{}a~ r} OAOJS EV aQ~{}p,cp 7:c7:dx{}a~») unter ti r 0 technisch 
der noch nicht eingereihte, noch nicht zur Fahne geschworne 
Recrut zu verstehen ist, und es handelt sich nunmehr darum, 
die Zeit des tirocinium, jene 4 oder mehr Monate etwas ge
nauer in's Auge zu fassen, während welcher der junge Soldat 
ganz ähnlich dem jungen Juristen seine ins ti tut i 0 empfieng, 
und die seit Zeno (L. 17. C. XII. 13) mit einer eigenen kai
se r I ich e n Probatoria abschlossen. 

Vegetius l. 8. sagt in dieser Beziehung zunächst all-
gemein: 

"Sed non s tat i m punctis signorum scribendus est 
ti rod il e c t u s, verum an te exercitio pertemptandus, 
ut utrum vere tanto operi aptus sit, possit 
cognosci," 

und fügt hinzu, dass diese Prüfung (wenigstens im gewöhnli
chen Lauf der Dinge, vgL jedoch Joseph. B. J.1. 17. 1.) noth~ 
wen d i g sei, weil man sich über die Fähigkeit des Einzelnen 
leicht täusche. So aber komme man in die Lage, eventuell 
die Untüchtigen noch verwerfen zu können: "Repudiandi ergo 
minus utiJes et in locum eorum strenuissimi subrogandi sunt." 
Die Einrichtung dient also einem doppelten Zweck; sie ist zu
gleich ein Pro be s t a d i um und eine Vor s c h u I e. 

Von den verschiedenen Dingen nun, zu welchen während 
dieses CUl'SUS der designierte Soldat (signati tirones Veg. 1. 8.) 
Anleitung erhält, dem militärischen Schritt, Lauf und Sprung 
(I. 9.) dem Schwimmen (I. 10.) den verschiedensten Waffen
übungen (I. 11-- 17), dem Voltigieren (I. 18), dem Marschieren 
mit Gepäck (I.-19), dem Gebrauch der Schutzwaffen (I. 20), 
dem Lagerschlagen (I. 21- 25), den Feldmanoeuvren und 
Übungsmärschen (I. 26. 27.), interessiert hier nur eines, das 
Fe ch t e n, die doctrina armorum, betreffs deren Vegetius (I. 8.) 

iussu consulis nec iniussu abituros" (Liv. IU. 20) wieder 
entlassen werden konnten. Der früher geschworne besondere 
Lagereid (Polyb. VI. 32) scheint weggefallen. Vgl. über 
diese ältern Verhältnisse M ar qua r d t IU. 2. p. 291 ff. 

• 
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klagt, dass zu seiner Zeit "huius rei usum dissimulatio longae 
securitatis abolevit. " "Quem invenias", ruft er aus, "qui do
cere possit, quod ipse non didicit"! In besserer Zeit gab es 
dagegen besondere sog. d 0 c tor e s arm 0 rum (Veget. 1. 13. 
14. 15. cf Lib. In. praef., bei Plin. Paneg. cap. Xln spöttisch 
"graeculi magistri"), die doch wohl zu unterscheiden sind von 
den nur die sog. armatura (L i psi u s 1. c . . V. p. 163) lehren
den campido ctores (Veg. 1. 13, H. 23. und öfter), nicht 
synonym damit, wie M ar qua r d t 1. c. p. 429 nach Li psi u s 
V. p. 158 angibt. Dieselben erhielten dafür doppelte Rationen 
(I. 13: ut et doctores annorum duplicibus remunerarentur 
annonis 1. 15: At doctores ad hanc rem artifices eligendi,) 
hatten sonst aber wohl keinen höheren Rang, als die früher zu 
diesem Zweck verwendeten amigezeichneten Veteranen oder 
Centurionen (Plin. 1. c.). 

Seit wann aber bestand nun diese ganze Einrichtung als 
eine feste militärische Institution? Täuscht nicht alles, so glaube 
ich zunächst keinesfalls, dass sie i:i chon vor Augustus zu verlegen 
ist; sie hängt eng zusammen mit der seit der Einführung wirklich 
stehender Heere veränderten Form und persönlichen Richtung 
der Aushebung (inquisitio) und kann höchstens ihre ungeord
neten Keime, nicht ihre regelmässige Anwendung in der Zeit 
bis Marius hinauf finden. 

In ältester römischer Zeit und weit in das republicanische 
Zeitalter hinein, als der Kriegsdienst noch ein ehrenvolles 
Von'echt zuerst der fünf Classen, dann mindestens des irgend 
censierten Bürgerstandes bildete, wo es selbstverständlich eine 
Ehrenpflicht des jungen Römers war, von dem Tage ab min
destens, wo er die toga virilis anlegte, bis zum militairpflich
tigen Alter (17 Jahre) sich selbst in den Waffen und anderen 
Exercitien derartig zu vervollkommnen, dass wenn der dele
ctus, der ja hierin die freiste Hand hatte, ihn bezeichnete 
(NI ar qua r d t 1. c. p. 287.), er bereits in den unerlässlichsten 
Dingen vollkommen vorbereitet erschien. Dies war bei den 
militairpfiichtigen Romani puberes sicher nicht anders als bei 
den Athenischen Eq;r;ßO~; sie waren jeden Augenblick fähig, in's 
Feld zu ziehen und bedurften keiner besonderen Dressur mehr. 
Wo freilich und wie sie ihre Vorbildung erlangten, darüber 
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mangeln besondere Zeugnisse; ob der Vater für den Sohn, ob 
der gediente Soldat, der emeritierte Heerführer (wie man aus 
der weiter unten anzuführenden Stelle bei Sueton Caes. c. 26 
schliessen könnte,) sei es für Begünstigte oder für Jedermann 
in patriotischem Eifer den Lehrmeister bildete, ob von Alters 
her und ob aus s eh I i es sI ich der Campus Martius, wo aller
dings wie aus Hor. Od. 1. 8. deutlich hervorgeht~ fast alle 
militairischen Uebungen vorgenommen wurden, (vg1. Strabo V. 

3., Cie. de off. 1. 24.) und eventuell die Gymnasien die Schaar 
der Exerdtanden aufnahmen - das sind Fragen, rlie dahinge
stellt bleiben müssen; vor allem ist Liv. VII. 33. zu unkl~r , 
um zu ergeben, ob zur Zeit des Valerius Corvus (343 a. C.) 
unter lud u s militaris die bezügliehen ExercitieB. selbst zn 
verstehen s{nd, oder ein besonderer Ort gemeint ist, wo die
seIhen stattfanden. Letzteres ist äusserst unwahrscheinlich, 
während bei ersterer Annahme die Lobpreisung des Valerius 
bei Livius 1. c. oder des Scipio Africanus hei Si1. Ital. VIII. 
553 seqq. als deutliche Parallele ergibt, dass es sich um die 
Wettkämpfe im Lager selbst handelt, grade wie bei Plinius im 
Panegyricus auf Trajan c. XIII. (Vg1. Lipsius 1. c. V. p. 157.) 

Ebensowenig lässt sich die Erzählung Liv. XXIV. 48 aus 
dem Jahre 213 a. C. verwenden, wonach der Centurio Q. 
Statorius beim König Syphax von Numidien zurückblieb, um 
die ars J)armandi, ornandique et instrnendi pedites" zu lehren, 
worauf es heisst, dass Statorius "ex multa juventute pedites 
conscripsit, ordinatosque proxime morem Romanum instruendo et 
decurrendo signa sequi et servare ordines docuit, et operi aliis
que iusti::> militaribus - assuefecit." Es ist daraus weder zu 
schliessen, dass etwa den Centurionen als solchen die Ein
exercierung obgelegen, noch worin diese bestanden habe und 
wie und wo vor allem sie in Rom selbst vor sich gegangen sei. 

Auch für die Zeit von lVlarius bis Augustus (L a n geL c. p. 
3 H. M ar qua r d t 1. c. p. 336 ff.) wo das observanzwidrige tumul
tuarische Ausheben von Recruten aus allen Schichten der Ge
sellschaft die Regel bildete, wo man die capite censi, die liber 
tini, die Provincia len und selbst ohne dringendste N oth (M a r
q uard t 1. c. Note 1891) Sclaven zum Heer- und gar Legions
dienst heranzog, wo endlich der Kriegsdienst aus einem bür-
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gerlichen Ehrenrecht (militia civilis) immer mehr ein Lohnge
werbe der niederen Classen (militia mercenaria) wurde, die 
länger andauernden Kriege aber bereits thatsächlich zu ähn
lichen Erscheinungen wie die der stehenden Heere (vgl. als ersten 
Anfang zB. schon Livius XXV. 5. XXVI. 28) führten, scheint an eine 
gleichmässige geordnete Institutio kaum gedacht werden zu kön
nen obwohl natürlich irgendwelche Einrichtungen getroffen sein 
mussten, um den völlig rohen Recruten der vorgenannten 
Kategorieen in die ersten Rudimente einzuweisen, ehe man 
ihn gegen den Feind schickte. Wahrscheinlich ward damit 
ebenso tumultuarisch verfahren wie mit den Aushebungen 
selbst. Die re gl e me n t sm ä s si g e, einen Theil der disci
plina militaris bildende Einexercierung dagegen fällt gewiss 
nicht vor die militärischen Organisationsdecrete Augusts, und 
seituem es wirklich stehende Heere und in Folge dessen feste 
stationes und castra stativa (s e des Veget. III. 4. L. 2 C. Th. 
VI. 24.) der einzelnen Legionen bzw. Cohorten in Rom (F r eI
l er Die Regionen der Stadt Rom p. 93 ff.) wie in den Pro
vinzen gab (Marq uard t p. 350 ff.), verstand es sich wohl von 
selbst, dass diese (bei schlechtem Wetter im offenen Lager 
besondere basilicae Veget. II. 23.) auch der Schauplatz jener 
Vorschulen wurden, die jetzt um so nothwendiger waren, als 
wie La n geL c. p. 35 sehr richtig bemerkt, es im Interesse 
des Principats gelegen sein musste, die öffentliche und allge· 
meine Erlernung der Waffenkünste, die bislang jeden regel
mässig Ausgehobenen sofort ais Soldaten erscheinen liess (R e
vi II 0 u t 1. c. p. 15.) in Vergessenheit zu bringen. Es passte 
eben für die republicanische Zeit noch nicht, was Vegetius 1. c. 
behauptet: si d 0 c tri na arm 0 rum ces set, nihil paganus 
distet a milite. Sie waren beide waffenkundig . 

Die vorstehenden Notizen ergeben das Resultat, dass bis 
auf Augu3tus andere Unterscheidungen zwischen ti r 0 und 
v e te ra n u sauf militairischem Gebiet nicht statt gehabt haben 
können, als die zwischen dem wa.ffenfähigen und kundigen jungen 
Römer überhaupt und dem bereits gedienten resp. altgedienten 
Soldaten, wie diese in älterer Zeit in dem Gegensatz von ju
niores und seniores, und nach anderer Seite in dem von principes, 
hastati und triarii ihren Ausdruek fanden. Diese Gegensätze 
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aber führen nun und nimmermehr auf den du p 0 n d i u s, ein Spitz
name, zu welchem der Jüngling, der sich in den Waffen übte, 
der, sobald er zum Soldaten ausgehoben war, vermittels des 
Fahneneides sofort auch Soldat in vollem Sinne des Wortes 
wurde, und als solcher sei es dem Herkommen nach mit den 
gleichzeitig selbst ausgehobenen älteren Cameraden ins Feld 
zog, sei es abusiv als Supplementum zu noch im Feld liegen
den Legionen stiess, absolut in keiner Weise quali:ficiert war, 
oder die Veranlassung bieten konnte. Und so wird man wohl, 
wenn nicht rein vermuthungsweise jenes despectierliche cogno
men auf gewisse Ausnahmefälle von Recrutierungen während 
der Bürgerkriege zurückgeführt werden soll, nicht umhin kön
nen, erst den besonderen Tironencursus seit oder nach August 
als möglichen Ausgangspunkt zu laehandeln. Damit aber sind 
wir wieder auf die Frage zurückgekommen, ob es wahrschein
lich ist, dass diese neue_ Gattung von Recruten in besonderen 
Soldverhältnissen gestanden habe? Man kann sich dies wenig
stens als eine sofortige und ursprüngliche Anordnung Augusts 
schon deshalb nicht recht vorstellen, weil ja keinesfalls jenes 
tirocinium anders als ganz allmälig, parallel nämlich mit dem 
Verlernen der Waffenkünste auf Seiten der römischen Jugend 
sich formierte, ja zuerst vielleicht nur eine, später immer mehr 
um sich greifende Ausnahme bildete. Für die nachfolgende 
Zeit dagegen besonders die, aus welcher unsere hauptsäch
lichsten Quellen stammen (4tes Id.), sind allerdings beachtens
werthe Spuren einer Zurücksetzung deI' Recruten vorhanden, 
die auf eine weitere kurze Untersllchung führen. 

Ich knüpfe dieselbe an nachstehende Ausführung bei 
Re viII 0 u t 1. c. an, der von der nachconstantinischen Zeh 
berichtet: 

"revocata Cl a u cl i i lege Ac Cl' e see nt e s instituerunt. 
« Scilicet centeni aut quinquageni iuniores extra hos, 

qui in matriculis continebantur, habebantur in promptu 
et armis exerciti in locum amissor'um militum subro
gari poterant.» Sed haec optima lex, qua iam alio tempore 
etiam an te pr i n c i pa tu mAu g u s ti usi fuel'ant Ro
mani, non observata fuisse videtur, ut liquet ex veteri 
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quodam scriptore notitiae dignitatum sub dito, et in 
J ustiniani Cod ice d ees t. " 

Hiernach würde angenommen werden müssen, dass es 
von jeher im Römischen Heere eine Einrichtung gegeben habe, 
- das Institut der später sog. ace I' e see nt es, - welches ei
gens dazu gedient habe, stets bereite Ersatzmannschaften für aus
fallende Legionaire zu liefern. Als Quellen dienen Re vi llou t 
jene sog. lex Olaudia, nämlich die Notiz bei Sueton Claudius 
c. 25: 

"stipendiaque instituit et imaginariae militiae genus, 
quod vocatur s u pr a nu m e I' um, quo absentes et titulo 
tenus fungerentur," 

sodann Nonius Marcellus s. v. 0 pt ion e s (p. 48 der Ger I ach
Ro t h 'sehen Ausgabe): 

,,0 pt ion e s in cohortibus, qui sint honesti gradus, ut 
optatos, quod est electos et adoptatos, quod ascitos. 
Varro de vita P. R. Lib. III. existimat appellatos : refe
rentibus centurionibus adoptati in cohortes subibant, 
u t sem per pIe n a e es sen t 1 e g ion es, a quo opti
ones in turmis decurionum et in cohortibus centuri
onum appellatL~' 

Ferner die L. 11. C. Theod. VII. 1 (Valent. et Valens 
a. 372.) 

"Hi, qui inter ace res ce n t e s matriculis attinentur, 
tamdiu alimoniam a parentibus sUluant, quoad geren dis 
armis idonei fuerint aestimati, ita ut cesset super eorum 
nomine praebitiq fiscalis annonae," 

endlich der Passus des Auctor incertus De rebus bellicis (cf. 
Pan ci I' 0 li N otitia dignitatum Genev. 1623, in Append. p. 24. 
seqq. Bö c kin g Ueber die Notitia pignitatum Bonn 1834. p. 
26.) in c. 5 de relevando (so und nicht revelando [B 0 eck i n g 
1. c.] ist nach Zeile 18 des Textes bei Pan c. selbst zu lesen) 
militari sumptu, der vollständig so lautet: 

"Verull1, quia nonnunquam bellorum ruina aut fastidio 
castrensium munerum deserta militia de summa inte
gritatis intercipit, tali remedio hujusmodi damna sup
plenda sunt: scilicet, ut cent um (centeni?) aut quinqua
geni iuniores extra hos, qui in matriculis continentur, 
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habeantur in promptu armis exerciti e t mi no r e u t pot e 
ti I' 0 ne s s ti pe n d i 0 sub 1 e v at i 1 illlocum amissorum, 
si res ita tulerit subrogandi." 

Diese R ev i 11 0 u t'sche Darstellung ist nun entschieden 
eben so unrichtig, al.s in anderer Weise die von ihm wie es 
scheint zu rectificierengesuchte des Jacobus Gothofredus 
in dessen Cod. Theodos. ecl. Mal' vi 11 i u s Lugd. 1665 ad h. 
1. Tom. Ir. p. 285, der elie Valentinianschen Ac CI' es c e n te s 
nicht mit den Optiones, sondern mit den alten ace e n si sund 
a d s c r i pt i ci i s identificiert, und statt der sog. lex Claudia 
eine Reihe anderer Citate beibringt, die auf einer gleichen 
Tendenz beruhen sollen, wie die Lex d. q. a. 

Sieht man die Dinge etwas genauer an, so ergibt sich 
wohl Folgendes mit ziemlicher Bestimmtheit: 

1. Zu der Stelle des Nonius aus Varro über die üpti· 
ones ist es unerlässlich, auch die direct überlieferte Angabe 
Varros in Lib. IV. de L. L. ed. Bip. p. 24 heranzuziehen, 
wo es heisst: 

"Itaque primi singularum decuriarum decuriones dicti, 
qui ab eo in singulis turmis sunt etiamnunc terni. Quos 
h i primo a d mi n ist r 0 s ipsi sibi a d 0 pt a ban t, 
o pt ion e s vocari coepti, quos nunc propter ambiti
onem tribuni faciunt." 

Hier sind die Option es ebenfalls durch das Wort a do p
ta re aber in einer "'leise erklärt, die vollkommen mit ander
weiten guten Zeugnissen zusammenstimmt, so wie den spä
teren Verhältnissen vömg entspricht (V g1. die Citate bei M a r
qua r d t 1. c . . p. 284 not. 1563, p.421. not. 2453.) Eins jener 
Zeugnisse Fes t u s s. h. v. sagt nun aber direct" 0 p ti 0, qui 
nunc dicitur, antea appellabatur ac c e n s u s" (vg1. Nonius 
s. v. Decurio bei Gerlach p. 356 undp. 41.) und dass diese 
Bezeichnung synonym gebräuchlich war, darf nicht in Abrede 
gezogen werden, selbst wenn Festus schon in demselben Irrthum 
befangen sein sollte, wie später entschieden Veget.lI. 7. (cf. H. 19) 
und Nonius; denn accensus war zweifelsohne eine generelle Be· 
zeichnung magistratischer und militairischer Diener. (Belege bei 
Becker-Marquardt 11. 2. p. 375,376 DOt. 950-956 H.3. 
p. 275 not. 1203 In. 2. p. 24~. not. 1350;) Accensi waren 
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aber zur Zeit der altrepublicanischen Heeresordnung bekannt
lichauch == adscripticii (velati, ferentarii etc.),. die 
ganz leicht oder überhaupt gar nicht bewaffneten Ersatzmann
schaften, die (doch wohl nur im Nothfall) an Stelle der GefaL 
lenen (offenbar in deren Waffen, da sie selbst nicht in der 
Lage waren, legionsmässige Waffen zu haben, oder haben zu 
müssen, - vg1. jedoch Mal' qua r d t IH. 2. p. 243) in die Glie
der eintraten (M a rq u ar d t 1. c. n. 1358.) ' Diese haben mit 
den Optiones nicht das Geringste zu thun, und es ist deshalb 
klärlichst eine Interpolation (oder Parenthese?) von eigener 
Fabrik und aus eigenem Irrthum des Nonius, wenn er in der 
von R ev i11 0 u t belobten Stelle das Varronische Citat die Worte 
"u t sem per pIe n a e es sen t 1 e gi 0 n es" enthalten lässt -
ein ähnlicher Irrthum wie der, welcher ihn anderweit (s. v. 
1 eg ion u m) verführt, die adscripticii wieder mit den wesent· 
lich derKaiserzeit angehörigen supervacanei (vacantes) 
gleichzustellen, worüber gleich das Nähere. 

2. Die von Re viII 0 u t mit den accrescentes der L. 11. 
cit. zusammengebrachte angebliche 1 e xCI au dia hat nie exis
tiert; die richtige Erklärung der Stelle, welche lediglich von 
der Einführung gewisser Titularchargen (etwa a la suite) han
delt, gibt z. B. La ng e 1. c. p. 46. Mal' q uard t 1. c. p. 363. 
Auf dies Institut in seiner späteren Ausbildung, wonach es so
wohl reine Titulare, wie es solche in allen Civilfächern gab, 
als vorzüglich auch zur Disposition stehende, im Kriegsfall 
mitaufgerufene Zugehörige umfasst haben muss, gehen theils 
Llie Citate des Jac. Go t ho fr e d U8 1. c. aus Lampridius, 
Capitolinus etc., ebenso die Bezeichnungen s u per v a c a ne i oder 
vacantes (Vegetius In. 17. und die Stellen bei Marquardt 
1. c. not. '2063 .) Selbstadscripticii werden sie gelegentlich 
genannt (Trebell. Pollio XXX Tyr. c. XVIII.) Endlich findet 
sich bei Vegetius 11. 19. der Ausdruck s u per n u m er a r i i 
noch in anderer Bedeutung als der des Suetonischen "s u p ra n u
me rum" in Parallelisierung mit den alten ac c e n s i (unter 
Confusion der accensi mi1ites und optiones) dahin definiert: 
"Ad obsequia judicum vel tribunorum nec non etiam principa
lium deputabantnr In i I i te s, qui vocabantur ac ce n si, hoc est 
pos t e a a d d i t i, qua m f u iss e t leg i 0 c 0 m pIe ta, quas 
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nunc supernumerarios vocant" (auch superflui Veget. 
In. 18, ex t ra nu me rum z. B. L. 23. C. Th. VI. 27.) Dieselben 
werden auch Veget. III. 18 und III 20 erwähnt, hier aber an
scheinend mehr im Sinne der supernumerarii im Palastdienst, 
wie L. 15. 17. C. Th. VI. 30. L. 2. ibo VI. 32. 

3. Es ist durchaus ungegründet, den A uctor de reb. bell. 
1. c. mit Gothofredus und Revillout aufdieaccrescentes 
der L. 11. cit. zu beziehen. 

Wir haben es hier offenbar - die Echtheit vorausge
setzt - mit dem Gutachten oder der Schrift eines Militair
Theoretikers, sei es selbst eines höheren Officiers, sei es eines Bei
sitzers eines bohenMilitairbureaus aus dem 4. Jd. zu thun, der 
grossentheils nicht vorhandene Zustände schildert, sondern 
ganz wie Vegetius, dessen unbedeutenderer Vorgänger. er sein 
dürfte, vieles de lege ferenda zu Papier bringt. Was er dabei 
über die Sorge für stete Completierung des Heeres sagt, ist 
nichts anderes, als was Vegetius in seinem zuerst in die Welt 
geschickten Specialtractat über die Tironen weit ausführlicher 
zur Sprache bringt. Der Verfasser will ebenfalls ein tüchtiges 
Ausexercieren der i uni 0 I' e s und verlangt, dass deren nicht 
bloss die eben nöthige Anzahl, sondern mindestens 100 oder 
50 mehr ausgehoben und ausgebildet werden sollen, um stets 
tüchtige Mannschaften in petto zu behalten, wenn sie auch 
noch nicht in die Matrikeln aufgenommen werden könnten. 
Dass diesem Vorschlag Folge geleistet wurde, wissen wir gar 
nicht, und dass ein Zusammenhang zwischen der hier vorgeschla
genen Ersparniss an Sold, wovon weiter unten die Rede sein 
wird, und dem Gesetz von 372 stattfände, ist reine Suppo
sition. 

Wer sind nun aber in Wirklichkeit jene ac c res c en t es? 
Sind sie mit den Tironen schlechthin identisch, sind sie, wenn 
auch nicht der Stelle des auctor incertus nach, am Ende doch 
eine besondere Kategorie von, wie Vegetius sich ausdrückt, ti r o
ne s ins ti tut i, i uni 0 I' e sen u cl e at i, oder was sonst? Ich 
glaube, sie sind keines von beiden, sondern allerdings eineArt von 
Tironen, aber eine ganz bestimmte, nämlich wortgetreu die 
zum Kriegsdienst heran wachsenden Veteranen- und Soldaten-
inder, die bekanntlich durch die Geburt zum väterlichen 
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Stande bestimmt wurden. (Vgl. Kuhn 1. c. p.148. 149. L. 5. 
8. C. Th. VII. 1. tit. C. Th. VII. 22.) In dieser Weise er
klärt Cuiaci u s zu L. uno C. XI. 12. sehr richtig - trotz Gotho
fr e d s Widerspruch zur L. 7. §. 3. C. Th. VII. ] 3 und L. 
uno C. Th. X. 23. - die A c c I' e s c e n t e s bei den Cl ass i cis; 
in derselben Weise ist der Ausdruck auch an den beiden 
anderen Stellen zu erklären, wo er und zwar ausschliesslich 
für das Militair vorkommt L. 6. §. 1. 2. und L. 7. §. 3. C. 
Th. VII. 13. In ersterer Lex ist sogar gradezu die Erklärung 
selbst gegeben, indem in §. 1. zu Ende die veterani filii deut
lich auf die accrescentes (lies: accrescentibus suo s) zurück
weisen. Die schon vorgewesenen Parallelstellen Go t hof red s 
aus der civilis militia L. 15. 17. C. Th. VI. 30. L. 1. 2. ibo 
VI. 32. sind weder dem Namen - denn sie handeln von 
supernumerarii - noch der Sache nach passend; vollkommen 
dagegen gehört hierher vorzüglich (vgl. nämlich auch das Citat 
aus Libanius bei Kuhn 1. c. not. 1156.) die L. 2. C. Th. VI. 
24. an den damaligen Comes Domesticorum Severus: 

"Domesticorum filios vel propinquos parvos vel im
pub e I' e s domesticorum coetibus aggregamus, ita ut non 
solum matriculis inserantur (richtigergewiss at
ti ne an t u I' wie in L. 11., nämlich jedenfalls in se
parato), verum etiam annonarum subsidiis locupletentur. 
Quaternas enim annonas eos, quos arm i s ge s t an di s 
e t pro ci n c ti bus bell i cis i don e 0 s adhuc esse non 
constiterit, in sedibus iubemus adipisci his conditioni
bus" etc., 

die a. 364 gerade das für die domestici bestätigt, was 
a. :)72, anscheinend (da andenMagister militum Severus 
gerichtet) für die gemeinen Legionen aus Sparsamkeit zurück
genommen (c es set) ward. Die beim tiro schlechthin ganz 
unerklärliche Nennung der par en t .e s als Alimentationspflich
tiger, stellt dies ausserhalb jedes Zweifels. Damit aber ergibt 
sich nun auch, um auf den Ausgangspunkt dieses Excurses 
zurückzukommen, dass weil die accrescentes mit den tirones 
an sich nichts zu thun haben, wir auch ihre Sold-Verhält
nisse in keiner Weise als schlüssig für die der eigentlichen 
Recruten benützen können, es wäre denn, dass man aus den 
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Worten "quoad geren dis armis idonei fuerint aestimati" mit 
einem argumentum a contrario dafür operieren wollte, dass 
mit dem Beginn der Waffenfähigkeit, also von dem U eber
gang in das tirocinium, dem gerendis armis idoneum esse, an 
der Eintritt in die annona fiscalis resp. in die Besoldung über
haupt erfolgt sei. DieB Argument ist natürlich schwach und 
um so schwächer, als in der That für eine gegentheilige, die 
Zurücksetzung der Tironen in den betreffenden Bezügen be
hauptende Ansicht einige nicht ganz verwerfliche Anhalte
punkte sich darbieten möchten. 

Es gehört hieher vor allem die schon citierte L. 42. 
D. 29. 1.: 

"proinde, qui nondum in numeris sunt, licet et (dürfte 
als Gemination aus licet mit Mommsen ad h. 1. zu strei
chen sein) iam lecti tirones sint, et pu bl i cis ex pe n si s 
i t e r fa c i a n t, nondum milites sunt; debent enim in 
numerum referri," 

zu welcher La n geL c. p. 42. sagt, dass die Tironen der mili
tairischen Privilegien bis zur Einreihung entbehrt hätten, "e t si 
iam antea stipendium accipiebant," eine Annahme, die 
jedoch durch die Erwähnung bloss der freien Beförderung 
kaum gerechtfertigt erscheint. Man könnte viel eher darauf 
schliessen, dass Ulpian doch wohl die viel schwerer wiegende 
Soldempfängniss erwähnt haben würde, wenn eine solche 
überhaupt stattgefunden hätte, denn die U ebernahme der 
Reisekosten für Recruten, die man in der Welt umherspe
dierte, verstand sich wohl eigentlich aus ganz allgemeinrecht
lichen, nicht aus specifisch militairischen Gesichtspunkten von 
selbst, und konnte schwerlich dem Ausgehobenen oder dessen 
Offerenten zur Last gelegt werden; sie konnte deshalb auch 
höchstens zum äussersten N othbehelf als ein Kennzeichen der 
begonnenen Militia (bzw. der Militairprivilegien) erscheinen, 
während ein Grund der Art: "obgleich sie schon ausgehobene 
Tironen 'sind und als solche der zukömmlichen Bezüge an 
Sold und Victualien geniessen, " ganz anders durchgreifen musste. 

Ein ähnliches Raisonnement erlaubt die oben abgedruckte 
Stelle des Auct. inc. De rebus bellicis in den Worten: 

"et minore, u t pot e ti r 0 ne s, stipendio sublevati, (( 

L 

( 
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wo es, wenn nicht als etwas Selbstverständliches, bereits Beste
hendes, so doch sicher als etwas sehr Empfehlenswerthes hin
gestellt wird, den Tironen geringeren Sold zu zahlen. Es 
fragt sich eben, ob man übersetzt: "da sie doch den Tironen 
(als nicht in den Matrikeln befindlich) gl eie h s t ehe n ," oder: 
"da sie nur Ti r 0 ne n sind," mit dem Hintergedanken: und 
deshalb wohl schlechter gestellt werden könnten. 

Dass die erstere U ebersetzung die richtige sein könne, 
scheint endlich auch der von H i er 0 ny mus (cf. Go t hof red 
1. c. p. 284) bezeugte Umstand zu ergeben, dass die militail'i
sehe Straf-Degradation bis auf elen tiro hinabgieng : 

"Finge aliquem tribuniciae potestatis suo vitio regradatum 
per singula equestris militiae offieia a d ti r 0 n i s v 0 e a
bu I u md e v 0 I u tu m; non ex tribuno statim fiet tiro" ete. 

Was kann eine solche Versetzung eines zweifellos aus
gelernten Soldaten in eine durchaus ehrenwerthe Vorschule, 
die übrigens durchaus nicht mehr Strapazen darbietet, wie 
der Dienst des jungen Soldaten selbst, zn bedeuten haben, 
wenn nicht eine empfindliche Schmälerung der Emolumente? 

Es mag also immerhin angenommen werden dürfen, dass 
zur Zeit der angezogenen Quellen die Tironen in der That 
eines geringeren Solds genossen und dieser Umstand für die 
Erklärung des Dupondius nach Lydus in Betracht kommt; -
alten Ursprungs aber ist diese Erscheinung sicher nicht, und 
weil sie es nicht ist, so kann sie allein auch nicht auf den 
Dupondius führen, der zu jener Zeit längst eine für die Sold
zahlung überhaupt gar nicht mehr in Betracht kommende mi
nimale Kupfermünze CI2 Unze) geworden war. 

Kommen wir aber so zu dem Resultat, dass wir weder 
in republicanischer Zeit, wo es überhaupt, auch in den accensis, 
keine Tironen im Sinne militairischer studiosi und ebenso
wenig eine schlechtere Löhnung etwa für die Dauer des ersten 
stipendium gab, noch später, wo zwar besondere tirones be
standen, ganz gewiss aber keine auf Dupondien zurückzufüh
renden Soldsätze für dieselben - so muss nun endlich doch 
wohl unser Spitzname auf ein anderes Gebiet gehören; und 
ich glaube nicht zu irren, wenn ich dasselbe bei den GI a d i a
toren suche! 
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Es ist oben bereits vorgewesen, wie wenig die geläufigen 
Ableitungen des Wortes ti r 0 anerkannten etymologischen 
Grundsätzen entsprechen. Wir haben hier offenbar einen noch 
unaufgefundenen Stamm vor uns, für den auch die italischen 
Dialecte keinen Anhalt darbieten. Sollte nicht demnach ziem
lich nahe liegen, dass wir es überhaupt nicht mit einer indo
germanischen Wurzel zu thun haben, dass das Wort ein ein
gebürgertes barbarisches und zwar eingebürgert ist mit dem 
Gladiatorenjargon selbst, wie derselbe in dem angeblichen 
Vaterlande dieser Spiele in E t r ur i e n (Athen. IV. 39. 
vgl. jedoch 40. 41., Tertullian de spectac. c. 5. Kr aus e in 
Pa u I y 's Realencyclopaedie s. h. v. III. p. 859. Li psi u s 
Serm. Saturn. I. cap. VIII.) sich ausgebildet hatte? Es würde 
damit vortrefflich das verhältnissmässig späte, vielleicht wie 
oben bemerkt, auf Cicero zurückzuführende Erscheinen des 
Wortes in der Literatur zusammenstimmen. 

Auf alle Fälle kann darüber kein Zweifel sein, dass es 
weit früher bei den Gladiatoren als beim Militair ein wirk
liches tirocinium gab, und dass die ludi gladiatorum, 
wenn noch nicht als öffentliche Räumlichkeiten wie zur Kai
serzeit, wo sie unter besonderen kaiserlichen Procuratoren 
standen (Preller 1. C. p. 122), so doch als anerkannte Ue
bungsstätten für die gewerbsmässige Erlernung des Waffen· 
handwerks schon längst existierten, ehe die mordsüchtige Schau
lust eines degenerirten Zeitalters die Pracht und Massenhaftig
keit der Menschenschlächterei förmlich zu einem Element des 
Staatslebens erhob. Seit dem fest überlieferten Jahre a. C. 
265 in Rom heimisch gemacht (Liv. Epit. XVI. Val. Max. II. 
47, Auson. Idyll. XI. 46), zuerst wohl nur Sühnopfer der 
Unterirdischen bei feierlichen Leichenbegängnissen (L i psi u s 
1. C. p. 27. aeqq. Krause 1. c. p.859 ff.) wurden diese Kämpfe 
als besonders gesuchte Lustbarkeiten (L i psi u s cap. XI. 
Kr aus e p. 861-65.) in Rom und durch ganz Italien zu einem 
Gegenstand des Luxus, der magistratischen largitio, vorzüglich des 
ambitus u. s. f. in fast unglaublichem Umfange. (L i ps. c. IX. X.) 

In alles Detail einzugehen, hat für den Zweck dieser 
Abhandlung keine Bedeutung; nur einige Punkte sind hervor
zuheben, nämlich zuerst die directen Berührungen der Gladia· 
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toren mit dem Römischen Militair und zwar in der doppelten 
Form als aufständischer Feinde in dem furchtbaren Gladiatoren
und Sclavenkriege des Spartacus (73-71. a. C. Plntarch Crassus 
8-11 Appian B. C. I. 116--20 Florus Hr. 20. Orosius V. 24.), 
sodann als Mitkämpfer in den späteren Bürgerkriegen unter 
Brutus bei Mutina (44. a. C. App. B. C. IH. 49,) unter Anto
nius bei Perusia (42. a. C. App. V. 30. 33. - vgl. bereits Caes. 
B. C. I. 14. Cic. ad Att. VII. 14.) Schon hierin liegt eine 
Vermittlung, wie gewisse dieser Classe angehörige bzw. auf 
dieselbe angewendete Ausdrücke in die Soldatensprache über
fiiessen und mit dem Stehendwerden der Heere, speciell schon 
mit dem Aufkommen der besouderen Corps von Veteranen 
(Vexillarii) und Evocati (M a r qua r d t 1. c. p. 294. 338.) all
mälig sich für bestimmte eine Analogie darbietende Institute 
erhalten konnten. Eine solche Analogie liegt nun aber ohne 
jeden Zweifel bei den späteren militairischen ti I' 0 n es vor, die 
wie sie die s e ihre technische Bezekhnung bereits dem Vor
bild der Gladiatoren verdanken mochten, nun auch von dorther 
das Synonymon du po n d i i überkamen, ohne dass für das
selbe in ihren eigenen Soldverhältnissen ein bestimmter An
knüpfungspunkt liegen musste. Es genügte für eine Zeit, wo 
das Gladiatorenwesen so unendlich - man darf sagen in An
sehn stand, wie in der letzten republicanischen und ersten 
Kaiserzeit vollkommen, dass der junge Recrut genau nach dem 
Vorbild des jungen Gladiator in den Waffen geübt wurde, 
dass überhaupt seine Heranbildung durchaus an die ludi und 
batualia der Lanistae erinnerte, wie dieselben im letzten Jahr
hundert der Republik überall im blühendsten Flor standen. 

Schon aus der Zeit , der Cimbrischen Kriege berichtet 
uns Valerius Max. H. 3. 2. von P. Rutilius: 

"Is enim nullius ante se imperatoris exemplum secutus 
e x lud 0 C n. A ure I i i S c a ur i d 0 c tor i bus G I a
dia tor u mac cer si ti s vitandi atque inferendi ictus 
subtiliorem ration em legibus virtutemque arti et rursus 
artem virtuti miscuit, ut illa impetu lmius fortior, haec 
illius scientia cautior fieret." 

Auch Caesar, wie er einerseits einen besonderen Ruhm 
darin fand, veredelte Gladiatoren zu geben, die er "neque in 

10 
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ludo neque per lanistas, sed in domibus per equites Romanos 
atque etiam per Senatores armorum peritos erudiebat precibu~ 
innitens, ut disciplinam singulorum sllsciperent ipsique dictata 
(ein specifisch gladiatoriscber terminus Li psi u s p. 49. cf. 
Varro L. L. V. 7. Petron. cap. 45.) exercentibus darent" 
(Sueton Caes. c. XXVI) wird andrerseits vom Auctor B. Afr· 
c. 71. gerühmt wegen des: 

"contra e.jusmodi hostium genera non ut imperator 
exercitum veteranum, - - sed u t la n ist a ti r 0 ne s 
gl a dia tor e s cOlldocefacere, quo pede se reciperent ab 
boste et quemadmodum obversi advenariis et in quan
tulo spatio resisterent modo procnrrerent, modo recede
rent comminarenturque impetum; ac prope quo loco et 
qllemadmodum tella mitterent praecipit." 

Specieller erfahren wir aus Seneca Controv. IV. Praef. 
(ed. Bip. p. 266): 

"Gladiatores gravioribus armis discunt 
qua m pu g n a n t; diutius illos magister armatus quam 
adversarius sustinet," 

und ganz übereinstimmend gibt Vegetius 1. 12. an: 
"D u p 1i cis P 0 n der i s illa cratis et cla va ideo da
bantur, ut cum vera et leviora tiro al'ma sumpsisset, 
velut graviore pondere liberatus securior alacriorque 
pugnaret," 

und I. 14. 
"Tiro, qui cum clava exercetur ad palum, hastilia quoque 
po nd er i s g ra v i 0 l' i s, quam vera futura sunt iacula, 
adversum illum palum tamquam adversum hostem 
iactare compellitur." 

Diese letzteren Stellen kann ich nicht cit.iel'en, ohne 
dazu zu bemerken, dass ich längere Zeit dem Gedanken gar 
nicht abhold war, es könne hi e r der Grund zu der Bezeich·· 
nung dupondii gelegen sein, nämlich in dem d u pIe x po n cl u s, 
womit ebe Tironen zu fechten hatten. Dabei würde natürlich 
auch wenig verschlagen haben, ob das betreffende Mehrgewicht 
wirklich genua das Doppelte oder blos~ ein Erkleckliches über 
die sonstige Last hinaus betrug. Der du po nd i u s wäre dann 
vom doppelten As, der Einheit im allgemeinen Sinne, nicht 
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vom Gewichtspfnnd zu verstehen, etwa so, wie er in früher 
citierten Stellen ans Columella zwei Fuss betrug. Die Wahl 
des Ausdrucks dnpondius statt Bipondius, oder einer Ab
leitung von du pI u s, etwa wie die als Auszeichnung einer 
doppelten Ration (bei der Reiterei doppelter Pferde) genies
senden Soldaten (übrigens ebenfalls eine Analogie zu dupon
diariu's und diobolaris) als duplares (Veget. II. 7. und ähn
lich sesquiplares cf. Marquardt 1. c. p. 426 Note 91-9::3.) 
bezeichnet wurden, liesse sich allenfalls rechtfertigen, aber die 
Sache selbst war entschieden nicht zur Abstraction eines Spitz
namens angethan, denn es scheint zweifellos, dass bei den 
Lagerexercitien und Spielen (Veget. II. 23.) auch von den äl
teren Soldaten schwerere Wurfspeere und dgl. als vor'm Feind 
angewendet wurden, so dass es nicht als besonderf\ komisch 
oder characteristisch erscheinen konnte, wenn dies beim jun
gen Soldaten durchweg beobachtet wurde. Einen Beleg gibt 
z. B. Plin. Paneg. XIII: 

"cum spectator moderatorque ineuntium certamina viro
rum, arma componeres, tela te nt are s, ac si q uod 
dur i usa c ci pie n ti videretur, ipse vibrares." 

Hiernach ist in der Reihe der früheren Belegstellen fort
Llufahren, zu denen ich noch hinzufüge Juvenal VI. 246: 

-.- vel quis non vidit vulnera pali, 
Quem cavat assiduis s u eli bus sc u t oq u e lacessit 
At q u e 0 mn es im pIe t nu me r 0 s, dignissima prorsus 
Florali matrona tuba, nisi si quid in illo 
Pectore plus agitat ver a e q u e par a t u rar e n a e , 

(cf. Li psi u s Sat. Serm. H. c. 4.) und Vegetius 1. 11: 
"P al 0 rum enim usus (cf. cit.loc. r. 14. und H. 23.) non 
solum mi I i ti bus sed etiam gl a dia tor i bus pluri
mum prodest," 

eine Ansicht, die man, um der Geschichte treuer zu sein, ge
wiss umdrehen muss: "non solum gl a dia tor i bus, sed 
etiam mi I i ti bus pl'odest," denn die exercitationes ad palum 
bildeten offenbar den recht eigentlichen Kern der institutio, 
die sichere Applicatioll von Stoss und Schlag, wie denn in 
temporär r ich ti ger Reihenfolge Vegetius auch sofort selbst 
hinzufügt: 

10* 
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"nec unquam aut are n a, ant ca m pu s invictum armis 
virum probavit, nisi qui diligenter exercitatus docebatur 
ad pal um." 

Dass überdies der Gebrauch hölzerner Schwerter und un
beschlagener Lanzen (rudes - vectes - clavae ligneae
sudes - ~i<po~ ~VAWO~ - batuere - deludere - ventilare etc. 
vg1. die Stellen bei Li psi u s 1. c. XV. Kr aus e 1. c. p. 867. 
Marquardt 1. c. p. 432. N.2562 -) für den Unterricht 
der Gladiatoren sowohl wie der Recruten gleichmässig Platz 
griff, verstand sich von selbst. Diese nothwendige Vorsichts
massregel ward auch auf dem Marsfeld, sowie bei den Lager
spielen der Soldaten von Altersher beobachtet (z. B. Veget. 
I. 9. vom Pompejus: "cum validis vecte certabat") und würde 
an sich keinen Beweis liefern, wo das Vorbild zu finden sei. 

Wie nach dem Bisherigen die institutio der Recruten 
der der tirones gladiatores nachgebildet erscheint, von welch 
letzterer Symmachus Epp. II. 46 sagt: 

"Nam gladiaturae idoneos communis cu ra prospi
ciet, quae pars in apparatu Quaestorio prior est, ut 
auctoramento lectos Ion g u s u s u s ins ti t u a t, " 

so ist nun offenbar auch der Ausdruck für die Fechtlehrer, 
die wie schon oben aus Val Max. II. 3 2. gezeigt ward, zeit
weilig ganz direct zu diesem Behuf aus den ludis adcitiert 
wurden, von dorther entnommen; die vornehmern lanistae 
liessen sich entschieden schon zu republicanischer Zeit als m a
gis tri oder d 0 c tor es bezeichnen, (Cicero De orat. Ur. 23. 
Quinctil. Decl. CCCU. VaL Max. 1. c.) ein Name, der dann 
auf die militairischen Instruenten, mochten dieselben nun 
mit Mauerkronen gezierte Veteranen oder Graeculi magistri 
sein, übergieng (vgl. oben p. 133). 

Weit einschlägiger aber ist endlich noch eine Notiz bei 
Plinius N. H. VIII. 14'1 nach welcher wir einen anderen von 
Alt er s her auf die Gladiatoren angewendeten Spitznamen 
kennen lernen, von welchem es in hohem Grade wahrschein
lich ist, dass er ebenfalls dem Militajr nicht fremd ge
blieben sei: 

"Antiquissimum in cibis hordeum, sicut Atheniensium 
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ritu Menandro auctore apparet, et g lad i a tor u m c 0-

gnomine, qui hOl'dearii vocabantur." 

Man vergleiche damit Vegetius 1. 13. wonach die t;oldaten 
"qui parum in armorum prolusione profecerant," 

"pro frumento 11 0 I' d eu ill cogebantur accipere, nec 
arite ei~ in tritico reddebatur annona, quam sub prae
sentia Tribunoruill experimentis datis ostendisseut, se 
omnia, quae erant in militari arte, complesse." 

Letzterer Bericht Üit dem gegenüber, was wir sonst über 
die Herabsetzung der Soldaten auf das verachtete Gerstenbrot 
(z. B. Plin. 1. C.: "quadrupedum fere cibus est") wissen, ent
schieden neu; bis auf Augustus herab findet sich wenigstens 
diese Kostverkümmerung nur als gelegentlich sogar durch 
Senatuf:icommlt verhängte Strafe der Feigheit vor dem Feind 
Polyb. VI. 38. 3. Dio Cassius XXXXIX 38. Suet. Oct. c. 24. 
Frontin Strat. IV. 25. ::>7), jetzt erscheint sie plötzlich nach dem 
Bericht guter alter Quellell als ein Zwangsmittel gegen Faulheit 
im Erlernen der VVaffellkünste. Wird man dadurch nicht 
unwillkürlich darauf geführt, dass bei Plinius 1. c. nicht zu 
übersetzen ist: "aus dem Spitznamen der Gladiatoren, welche 
auch hordearii hiessen", 15) sondern "aus dem Spitznamen der 
Gladiatoren, welche hordearii hiessen," d. h. eben der faulen, 
untüchtigen, auf schmale Kost gesetzten Kerle, unter Umstän-

15) Für die letzten Jahrhunderte der Republik und gar für die 
Kaiserzeit ist der Spitzname in diesel' Anwendung wohl kaum 
denkbar, da die Bezeichnung der Gladiatoren über hau pt 
als hordeal'ii doch gar zu sehr mit den Thatsachen in Wider
spruch gestanden haben würde. Es könnte die Bezeichnung 
der ganzen Classe gegenüber nur eine inhaltlos gewordene 
Tradition ältester Zustände sein, denn diB später übliche Atz-
ung der Gladiatoren, seitdem ihre Kämpfe zum Li~blingssc~au
genuss der Römer geworden waren, erinnerte ?'ewIss an mch~s 
weniger als an das blähende Gerstenbrot ; vIelmehr war dIe 
sog. sagina gladiatoria unzweifelhaft ein~ höchst sch~ack
und nahrhafte Verköstigung und der WetteIfer der Lamstae, 
deren Ruhm und Verdienst in Frage stand, wenn ihre Zög
]in O'e durch Ooncurrenten geschlagen wurden, sorgte in aus
giebigster Weise für deren köperliches Wohlbefinden. Näheres 
bei Li psi u s 1. c. p. 46. 
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den solcher, wie sie der Centonarius Echion bei Trimalchio 
(Petron. c. 45.) beschreibt: 

"gladiatores sestertiarios, iam decrepitos, quos 
si suff 1 ass es, ce ci dis sen t etc." 

Wir gewinnen so nicht nur eine Analogie des Spitznamens 
im Allgemeinen (beim du po nd i u s · der schmale Lohn, beim 
ho r d e ar i u s die schmale Kost), sondern was mehr werth ist, 
wir gewinnen ihn innerhalb der Gladiatorenzullft selbst, und 
werden zu dem Schluss berechtigt, dass er von dort aus mit 
der gleichen Strafe des gleichen Verschuldens auch in die 
Legionen übergegangen sei. 

D eber den Du po n d i u s uedarf es nunmehr kaum noch 
einer kurzen Bemerkung: 

Es ist bekannt, dass die sog. Familiae lanisticiae, von 
aufgelesenen Findelkindern und später von vornehmen Frei
willigen abgesehen, theils aus Sclaven (resp. diesen gleichste
he~d verurtheilten Verbrechern und Gefangenen), theils aus 
freIen Leuten bestanden, welche sich gegen eine Werbesumme 
mit Haut und Haar (corlJora animosque nach dem Schwur bei Pe
tron c. 117) tamquam legitimi gladiatores domino verkauft hatten 
(a~ctorati - 'auctoratio - auctOl'amentLlm Li psi u s H. c. V.) 
DIe Sclaven waren, sofern sie nicht für das Gewerbe gross
gezogen, sondern vom Lanista gekauft wurden, von Altersher 
jedenfalls die verrufenste Hefe dieser Kategorie, die Freien 
ebenso zweifellos, von imaginairen Ausnahmen wie dem "Qui
dam", der" ut patrem sepeliret, auctoravit se", bei Quinctilian 
Decl. 302 abgesehen, die herabgekommenste Sorte städtischer 
Taugenichtse. Solange nun die Gladiatorenkämpfe noch nicht 
so kritische Zuschauer fanden wie etwa seit Mitte des zweiten 
Jahrhunderts v. Ch. mit dem Aufkommen der aedilicischen 
munera, mochte dem Lanista mehr daran gelegen sein, seine 
~.aa~e zu guten Preisen loszuschlagen, als sie wirklich preis
wurdIg herzustellen; was konnte es ihm, wenn er nur bezahlt 
wurde, verschlagen, ob seine Schlachtopfer besser oder schlechter 
genährt waren, wenn sie nur einigermassen Stand zu halten 
und anständig zu sterben wussten - dazumal eine sehr vul
gä~e Eigenschaft. Als aber die Concurrenz grösser, der Ehr
geIZ reger, das Publicum wählerischer wurde, da konnte wieder 
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der Lanista nicht jeden, der angeboten wurde oder sich selbst 
anbot, gebrauchen, da stellte er ohne Zweifel seine Prüfungen 
an, ehe er den einzelnen wirklich zum Gladiator bestimmte 

oder zuliess. 
Natürlich musste er für diese Zeit die brotlose Rotte 

erhalten" was vor der Hand gewiss nicht mit stärkenden Ge
tränken (Plinius N. H. XXXI. 69.) Lmd kräftigen :Speisen (cf. 
Note 15.), sondern aufs aller Nothdürftigste durch ein K 0 s t
gel d (- das war ja seiner Natur nach auch der Sold der 
Soldaten, Mo m m sen Tribus p. 33) geschah; denn ob Kraft, 
Eifer, Anlagen vorhanden waren, worauf es doch zunächst an
kam, das zu erforschen, bedurfte es keiner sagina, und den 
nöthigen Sporn fanden die Aspiranten gerade in der Verbes
serung ihrer Lage, die ihnen blühte, wenn sie die Probezeit 
tapfer überstandeu hatten. Da mag denn nun der berühmte 
du po n d i u s gewohnheitsmässig die Tagestaxe für diesen "c 0 n
te m pt iss i mus ti r 0 gl a dia tor" (Quinct. Decl. IX. c. 5.) 
geworden sein - . gerade genug, um nicht zu verhungern, aber 
zu wenig, sowohl um den Lanista arm, als um den Empfänger 
mit seiner Condition zufrieden werden zu lassen. Die ange
henden Gladiatoren (diesen Ehrentitel selbst erhielten sie erst mit 
dem Betreten der Arena Quinct. Decl. 302.) bilden auf diese 

WeiRe das Gegenstück zu dem 
"qui suum honorem nu m mi ca usa amittit'<, 

(vgl. oben S. 126.) und den Wagehälsen (die gewiss nicht auf 
die Soldaten zu beziehen sind,) bei Plautus Mosteil. II. 1. 10: 

"qui trium nummorum causa subeunt sub falas," 

Sie sind etwa diejenigen: 
" q ui, d u P 0 n d i i 

Corpora animosque venditant stipendio." 
Ob alsdann l1er ""Yitz des Volkes oder der der approbierten 
älteren Collegen diesen Dupondius personificierte, ist gleich
giltig; jedenfalls verschwamm allmälig der Begriff so sehr mit 
dem des tiro, dass als man anfieng die ses Wort auf An
fänger aller Art, insonderheit auf die militairiscben zu über
tragen, der Volksmund sofort auch des Synonymi sich bemäch
tigte, um so weniger durch das Hinkende des Vergleichs bei 
Tironen anderer Art gestört, als eben der Dupondius auch 
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von anderer Seite her bereits den Begriff der Geringfügigkeit 
und Unbedeutendheit involvierte. 

Dass Johannes Lydus zu einer Zeit, wo schon seit mehr 
als zwei Jahrhunderten das lebendige Gedächtniss des tiro 
gladiator · verschwunden war CL. 1. C. XI. 43.), den dupondius 
durch den OWJßOAOS zu erklären suchte, darf nun nicht mehr 
Wunder nehmen. 

So bleibt zum Schluss nur noch die Frage kurz zu be
rühren, wie wir unser Wort Zll schreiben haben, und hier 
möchte ich glauben, dass allerdings der Fuchs etwas vor dem 
Gladiator, Recruten llnd Schulllllben voraushatte, indem er 
wohl in eleganterer Latinität als "dupondius" wenigstens g e
s c h r i e ben wurde, während sein Namensgenosse auf anderen 
Gebieten, wie dies auch handschriftliche Bestätigung besonders 
bei Petron findet, wohl mit dem entschieden gemeineren "d u
pu n d i u s" (wie jetzt Mo m m sen m. E. nicht gerechtfertigter 
Massen in den Digesten ediert) oder gräcisiert "d i pu n d i u s" 
gerufen wurde. Die Lesart "d i po n cl i u s dagegen möchte 
ganz zu verwerfen sein. 

IV. 

§. T i t i u s 1I. F. 26, 14. 

Als vor mehreren Jahren ich in der Lage war, mich 
sehr eingehend mit der Schleswig-Holsteinschen Successions
angelegenheit zu beschäftigen, konnte natürlich dem Kreis 
meiner Untersuchungen auch die Frage nicht fremd bleiben, 
wie es denn etwa im Fall der Realisierung des Rechtes der 
älteren, bzw. nach erfolgter Cession an dieselbe der jüngsten 
Gottorper Linie (Sr. K. H. des Grossherzogs von Oldenburg) 
auf die Erbschaft der Herzogthümer, mit eventuellen Ansprü
chen der Sonderburger Linien auf das jetzige Grossherzog
thum Oldenburg, die früheren Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst, zu halten sein würde. Es verstand sich von selbst, 
dass alsdann die von Seiten der damaligen Augustenburger 
Jurisprudenz gelegentlich der von ihr aufgebrachten sog. 
Aequivalenterbefolge vertretene Behauptung eines Einbegriffen
seins des Sonderbul'ger Hauses in die Tauschverträge von 
1766/73 würde fallen gelassen sein, um das damalige Rechts
geschäft als ein nichtconsentiertes überhaupt anfechten zu 
können. Nicht minder würde von Seiten der jüngeren Linien 
nach Wegfall des politischen Interesse daran das fictive Pri
mogeniturstatut vom 17. December 1633 ab und zur Ruhe 
verwiesen und statt dessen auf Grund gemeinrechtlicher Lehns
folge mindestens eine Abfindung für eine neuzufundierende 
Primogenitur von dem derzeitig sog. Chef des Hauses ange
strebt sein. Wären die Dinge aber in ein solches Stadium 
getreten, so würde der Rechtsanspruch Sonderburgischer Seits 
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einfach dahin gegangen sein , die vorgeblich dieser Linie be
reits im Jahre 1761 beim Aussterben des Hauses Plön ange
fallene Succession in Oldenburg und Dehnenhorst nunmehr 
nach den, sei es auf Grund des Lineal- oder Linealgradual
princips zur Geltung kommenden Theilungsvel'hältnissen ihr 
wieder einzuräumen; Seitens des hohen Herrn Besitzers aber 
würde, wenn derselbe auf derartige Prätensionen überhaupt 
einzugehen sich bewogen gefunden hätte, von den nächstlie
genden Gründen der Abweisung abgesehen, zu mehrerer Ge
wissen::;beruhigung eventuell auch die Frage einer Prüfung ha
ben unterzogen werden können, wie es - die Existenz eines 
Forum vorausgesetzt - mit der Praescription sich gestellt 
haben möchte. Der concrete Fall wäre alsdann in seltener 
Weise dazu angethan gewesen, Ulll eine ganze Reihe der auf 
die Lehnsverjährung bezüglichen Controvel'sen zu practischer 
Anschauung zu bringen , insonderlleit auch die an den rubri
cierten §. Ti ti u s anknüpfende über die Besonderheiten beim 
ag n a t u s rem 0 ti 0 r. 

Wie die eben besprochene, so kann nun zweifellos auch 
künftighin noch manche Succession streitig werden, die das) 
was den Gegenstand diesel' Abhandlung bilden soll, nicht eben 
als ein völlig unpractisches Capitel erscheinen lässt; indessen 
räume ich gern ein, dass mein Resultat vor Jahrhunderten mehr 
Aufmerksamkeit nach dieser Richtung hin zu beanspruchen 
berechtigt gewesen wäre, und aus die3em Grunde habe ich 
vorgezogen, statt eines tieferen Eingehens auf die zur Sache 
gehörigen Vor - und Nebenfragen von dem gegenwärtigen 
Stand der Doctrin nur eine km'ze Skizze zu geben, die le
diglich dazu dienen soll, das Piedestal für die endliche Inter
pretation und daraus hervorgehende Emendation eines der 
bestrittensten und zweifellos schwierigsten Lehnstexte zu bil
den. Ich sehe natürlich dabei nunmehr ganz von den Speci
alitäten der Oldenburgisch-Delmenhorstischen Erbfolge ab und 
halte mich durchaus auf theoretischem Boden. 

Dem durch eine, nicht innerhalb der legalen oder spe
cieHen Successionsordnung sich bewegende Lehensveräusser
ung durch den Vasallus possidens in seinem Folgerecht be
einträchtigten bzw. zu beeinträchtigenden Anwärter pflegt man 
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ganz allgemein iure sanguinis zwei Rechtsmittel an die Hand 
zu geben, die Re t r a c t skI a g e und die R e v 0 ca tor i'a. 

Das Fundament der ersteren bildet unbestritienermassen 
die Veräusserung als solche, das fa c tu mal i e n a ti 0 n i s; ihr 
Zweck ist der Eintritt in einen perfect gewordenen Lehnsver
kauf, oder was dem gleichsteht, vermittelst Oblation des pre
tium interveniens an den aus dem Vertragsverhältniss wieder 
auszumerzenden Acquirenten. 

Dagegen wird die Revocationsklage, mit der wir uns 
hier näher zu beschäftigen haben, nach kaum irgendwo 1) in 
Frage gestellter Ansicht begründet dureh die dei a t a s u c
ces s i 0 und zwar der noch gangbaren compendienmässigen 
Meinung nach dergestalt, dass ',ver immer auf Grund der ersten 
Investitur im gewöhnlichen Gange der Dinge znr Succession 
berufen sein würde, in infinitum abwärts ein :-)elbsteigenes ius 
quaesitum auf Ausantwol'tung des im fremden Besitz befindli
chen Lehnstücks geltend machen dürfe, ein Recht, welches ihm 
keineswegs in Folge eines einmaligen so oder so langen Zeit· 
ablaufs, oder durch Versäumniss seiner Antecessorell, sondern 
nur höchstpersönlich durch dreissigjährige eigene Negligenz 
präscribiert werden könne. 

Diese dreissigjährige Präscl'iption gegen den "ex pacto 
et providentia majorum berufenen" Erben seI b s t wird min
destens allseitig zugegeben, so zwar, dass als rechtsverletzen
des, die Verjährung initiierendes Factum gegen denselben der 
tempore delatae suecessionis stattfindende fremde Besitz CUlU 

animo rem sibi hab811di gilt, auf Unkenr.tniss des verletzten 
Rechtes aber oder Irrthum über dasselbe nicht reflectiert 
wird, sondern das rein objective Vorhandensein des rechts
verletzenden Zustandes genügt 2). 

Diese Ansicht nun kann m. E. vor einer genaueren 
Prüfung ni c h t Stand halten, denn, wenn auch den klaren 
Bestimmungen der libri feudorum 3) gegenüber diejenigen mehr-

1) V gl. M ö 11 er Primae lineae usus practici distinctionum feu
da.lium cap. XX. dist. VI. p, 506. 

2) 1I. F. 9. §. 3. cf. L. 12. C. VII. 33, Savigny System IH. 
p. 407. 410. 

3) H. F. 9. §. 3. 52. Nov II. §. 1. Cap. extr. 11. F. 83. 



- 156 -

fach aufgetauchten Ansichten nicht zu hören sein dürften , 
wonach schon ein gegen den agnatus pro xi mus vollendeter 
dreissig- 4) oder vierzigjähriger 5) ZeitabIauf die Ansprüche 
a 11 e r Successoren präcluclieren soll 6), so muss doch mit 
Entschiedenheit behauptet werden, dass einerseits nach rich
tiger Auffassung gewisser lehnrechtlicher Fundamentalsätze, 
andererseits nach bestimmten Aussprüchen der libri feudorum 
selbst die wesentlichsten Modificationen sich herausstellen 
müssen - ganz abzusehen VOll einer höchst beachtungswertheu 
opinio doctorum betreffs einer noch über die vierzigjährige 
hinausschreitenden definitiven Verjährungsfrist 7). 

4) Pi ne 11 u s ad authent. Tricennalis, cf. Ha r t man n Pis t 0-

r i s Quaestiones iuris (ed. Filius 1593) Lib. II. Qu. VIII. 
N. 42. ff. 

5) z. B. J. Fichard Consilia T. H. p. 14. 
Ü) S tr u v i u s Syntagma J. F. c. XIII. §. 18. N. 4. Für 

Reichslehen : It t erDe feudis imperii c. XV. XXIII. (vgl. 
jedoch J. D eck her Dissertationes et Decisiones i u r i s L. I. 
diss. 15. n. 15. und Myler ab Ehrenbach Nomologia 
ordinum imperialium c. XVII. No. 5.) 

7) Was diesen Punkt betrifft, auf den im Text nicht näher ein
gegangen werden soll, so muss zuvörderst zwischen Reichs
und Privatlehen unterschieden werden. Wo nämlich immer 
die Frage nach Wegfall der revocatoria wegen immemoria
leI' Verjährung ex officio für die ersteren behandelt ist da 
haben die ausgezeichnetsten Autoritäten u na ni mit er' die 
absolute Wirksamkeit des entsprechenden Zeitablaufs zur Si
cherung des bestehenden Zustandes anerkannt. So sagt 
Myler ab Ehrenbach Nomologia c. XVIII.: "quoniam 
publica imperii utilitas exigit, ut tallto temporis lapsu omnes 
praetensiones et omnia iura competentia intereant ad evi
tandam dominii incertitudinem, seu, ne Principes imperii in 
possessione tanto tempore quiete habita turbentur, ne tan
dem partes ad arma venire necesse habeant." Aehnlich an
dere, worunter ausser den Citierten bei M y I er besonders: 
Fa b er Consultatio de ducatu Montisferrati Frcf. 1618. P. II, 
p. 345. 361. Ab An dIe r Jurisprudentia pubJica et privata 
Solisbaci 1672 H. Tit. 9. N. 82. I t t erde feudis imperii 
p. 993. V g1. auch P fe ffi n ger Vitriarius illustratus ed. IV. 
T. III. p. 1355 N. 3. J. A. Reichardt (praes. Hellfeld) 
De autoritate vetustae possessionis in causis praesertim illu
strium Jenae 1763 §. XXI. Aber auch bei allgemeiner 

-+- -. 
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Die ganze Auffassung der Lehnfolge als einer successio ex 
pacto et providentia majorum dergestalt, dass je der pos t e
rio r sein Recht dir e c t vom primus adquirens ableite, ist 
eine durchaus fehlsame ; vielmehr ist das an die Spitze zu 
stellende Princip dies, dass alle Lehnfolge lediglich dur c h 

Behandlung des Gegenstandes ohne specielle Rücksicht auf 
Reichslehen tritt mindestens rue überwiegende Mehrzahl der 
Doctoren unbedingt fü r die gleiche Ansicht ein, direct zR. 
Ant. Gab ri e I Communes Conclusiones Frcf. alM. 1576. fol. 
265. N.78. Mynsinger Responsa iuris Frcf. 1601. Cent. 
1. Dec. XIII. resp. II. N. 76. Nie. Everhard Juris Con
silia Aug. Vind. 1603 Vol. H. Cons. 10. N. 34. 62. Fr. N i
ger C y l' i a c u s Controversiae forenses Genev. 1667. Lib. I. 
3. N. 63. seqq. J. F ich ar d u s Consilia T . I. p. 87. und die 
Citierten bei My I e r I c. p. 229; aber auch die Masse der
j enigen, welche die I eh n r e eh tl ich e Frage nicht ausdrück
lieh berühren, muss ihren sonst kundgegebenen Principien 
nach hieher gerechnet werden. V gl. die dogmengeschichtlichen 
Einleitungen bei B u c hk a Der unvordenkliche Besitz Heidel
berg 1841 p. 45. ff. und Fr i e d I ä nd e l' Die Lehre von <ler 
unvordenklichen Zeit. Marb. 1843. Thl. II. p. 67. ff. In den 
vielen einschlägigen Monographieen sowie in der neueren Li
teratur findet sich die Frage fast durchweg ganz übergangen. 

Was nun aber die Dissentienten betrifft z. B. Sc h rad e r 
Tractatus feurlalis (ed. Brandis) Frcf. 159i. P. V. c. IV. 
N. 5. R 0 sen t haI Tractatus et synopsis feudalis Spirae 
1600 cap. IX. concl. L. XXXIV. N. 4, wo auch ein in 
seinen N ebenurnstänc1en freilich nicht genauer beschriebenes 
Kamrne1'gerichtsurtheil von 1569 erwähnt wird, S tarn 111 ich 
praes. De W i n d he im) De revocatione feucli Membr. IV. N. 
50 und die Citierten bei My I e r 1. c. c. XVII. IV., so hängt 
augenscheinlich ihre abweichende Meinung mit der einseitigen 
Auffassung des tempus immemoriale :wsammen, wonach das
selbe lediglich die Function einer Extillctivverjährung zu 
erfüllen hat. Wäre dies richtig, so Iiesse sich allerdings 
nicht absehen, wie es gegen Klagrechte , die innerhalb des 
betreffenden Zeitablaufs in der Person jedes proximior pos
sessol' stets neu fundiert und selbständig auftreten, Wirk
samkeit gewinnen sollte. Jene Auffassung ist nun aber 
ganz entschieden eine verkehrte, und war von selbst hinfällig, 
schon seitdem der Begriff einer eigentlichen, freilich besonders 
qualificierten aber wesentlich acquisitiven Verjährung für das 
ganze Institut aufgestellt wurde (Unterholzner Die Lehre 
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Des c end e n z vermittelt wird, der Descendent aber seinem 
unmittelbaren Ascendenten gegenüber auch in Betreff des Lehns 
einfach als s u c ces s 0 r u 11 i ver s al i s erscheint. In dieser 
Schärfe ist das Princip erst ausgesprochen worden, seitdem 
durch die bekannte Dissertation von To. L. B. B 0 eh m erDe 
filio vasalli successore in feudo Gött. 1779 8) die hauptsächlich 
seit Ha r tm a n n Pis tor i s 9) der älteren communis opinio 
gegenüber fast allgemein angenommene AnsIcht wieder angefoch
ten ward, dass der Sohn und der Collaterctle betreffs der actio 

von der Verjährung 1. §. 147. P f e if fe r Practische Ausführ
ungen II. p. 7. ff. Si n t e 11 i s Das practische gemeine Civil
recht 2te Aufl. Bd. I. p. 513 Not. 80.), wie dies in gewisser 
Weise allerdings geschehen kann und muss, während bekannt
lich im Uebrigen gegenwärtig mit Recht der seit B 0 eh me r 
Jus eccl. Prot. L. II. T. XXVI. und Wer n her Observationes 
forenses T. 1. p. IV. Obs. 5 in fast allgemeine Aufnahme 
gekommenen sog. Präsumptionstheorie beigepflichtet wird, wo
nach der immemoriale Zeitablauf die Vermuthung des recht
mässigen dereinstigen Erwerbs, sonach aber der vollgiltigen 
Zuständigkeit als in Rede stehenden Rechtes begründet. Diese 
besonders bei B u eh k a und Fr i e dl ä n der 11. ce., dann bei 
Savigny System §. 196. ff. cf. p. 510. ff. (vgl. auch Heim 
De vera praescriptionis immemorialis indole Marb. 1828., 
Sc hell in g Die Lehre von der unvordenklichen Verjährung 
München 1835., Arndts Beiträge Heft I. Bonn 1837 N. Ur.) 
für das Civilrecht ausführlich erörterte Ansicht hat selbstre
dend auch für das Lehnrecht ihre Geltung. Web er Hand
buch IV. p. 447. C. S. Z ach a ri a e Rechtsgutachten über 
die zwischen deu fürstlichen Häusern Lippe und Lippe~ 
Schaumburg obwaltenden Rechtsstreitigkeiten Heidelb. 1835. 
p. 69. Auf die Frage nach dem Begriff des Immemorialen 
bzw. die an Stelle desselben zu setzende runde Ziffer (- ein 
m. E. für unendlich viele Fälle fast absolut nothwendiger, 
keineswegs auf Willkür beruhender Ausweg -) ist hier nicht 
näher einzugehen; sie beantwortet sich für das Lehnrecht 
ganz ebenso wie für das Civilrecht. 

8) Vgl. Kamptz Versuch über das Longob. Lehnsgesetz II. 
F. 45. Gott. 1794. p. 41. ff. 

9) Qu. J. Lib. II. Qu. XIII, und dazu Simon Ulrich Pis tori s 
(filius) Additio p. 528 seqq. Vgl. Struvius Syntagma cap. 
XIII. §. 16. N. 6. Ho r n Jurisprudentia feudalis cap. XX. 
XVII. und speciell für feuda imperii It te r 1. c. p. 990; Ab 
Andler 1. c. H. tit. 9. No. 82. 
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revocatoria verschiedener Gerechtsnme genössen, ersterer näm
lich die Alienation durch den Parens sei es unbedingt, sei es 
unter gewissen Limitationen anzuerkennen habe, letzterer da
gegen, mindestens als blost:ler L eh n f 01 ger, (nicht gleichzei
tig Universalsuccessor) gar nicht daran gebunden sei 10). 

Aber auch, wo man noch Bedenken trägt, dieses von 
den Note 10 citierten Schriftstellern weitläufig erwiesene be
sonders in H. F. 45. nnwidersprechlich enthaltene Princip 
klar zu constatieren, ist man doch neuerdings mit grosser 
Uebereinstimmung darauf zurückgekommen, dass die beson
ders noch von Web e r (Handbuch IV. §. 276) vertretene 
GI eie h s tell u n g des Descendenten mit den Collateralen 
vöWg unhaltbar, vielmehr eine sehr weitgehende Gebunden
heit des ersteren an die acta parentis unzweifelhaft ist 1 I), 
eine Meinung der ganz kürzlich auch ein Berliner Obertribu
nalserkenntniss vom 20. Nov. 1863 beipflichtet. 12) 

Dem Sohn wird also - das ist die meiner weiteren Aus
führung zu Grunde zu legende Ansicht - nie h tex pa c t 0 

et providentia majorum, sondern lediglich mediante 
pa t rein voller Verü'etung der Rechtspersönlichkeit des letz
teren das Lehen deferiert. Steht aber dieser Satz fest so , 
ist es dann auch in der That nicht mehr noch weniger als 

10) Bau er Opuscula II. 51. §. 6. Moll: Num filius feudum 
a patre alienatum revocare possit? Bonnae 1783., M art i n 
De filio beneficio patris et quidem titulo universali in feu
dem succedente Düsseld. 1787., He n ne man n Ueber II. F. 
4G. Wismar 1804., V erm ehre 11 De discrimine inter ius re
vocandi et retrahendi Jenae 1825 §. 35 ff. Derselbe: Er
in~erungen an's Lehnrecht Jena 1827. Beitr. II. p. 26. ff. 
EIe h h o r 11 Einleitung in das deutsche Privatrecht §. 3!13. 
Paetz Lehrbuch p. 282.322. Mayr. Handbuch des Lehn·· 
rechtes §. 81. 

I I) Z. B. Ger be r System des deutschen Privatrechts §. 126. 
127. Hilleurand Lehrb. des deut. Pr. R. §. 208.210. 
Be seI er Deut. Privatrecht II. p. 239 N. III. 

12) Abgedruckt bei Ans c h ü t z: U eber die Erbfolge in die 
Neuvorpommerschen und Rügensehen Lehngüter 2te Aufl. 
~alle 1864, wo p. 29. f. 45. f. ebenfalls sehr gründlich für 
dIe fundamentale Verschiedenheit der Descendenten und Col
lateralen plaediert wird. 
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eine ganz simple Anwendung desselben, wenn weiter behaup
tet werden muss, dass folglich au c h dem So h n e, bzw. der 
g e sam m t enD e s c end e n z ein e s dur c h L e h n s v e r
jährung präc1udierten Agnaten diese Präclu
sion zum Schaden gereiche, mithin die Lehre von der 
Unverjährbarkeit der revocatoria ihr erstes Correctiv in dem 
Axiom finde, dass der Sohn diese Klage in nicht anderem 
Zustande vom Vater überkomme, als sie diesem zur Zeit 
seines Todes selbst zustand, nämlich u n wir k sam, während 
die Agnaten durch eine ihrem Collateralen erwachsende Prä
scription nicht geschädigt werden. 

Diese Consequenz haben denn auch Feudisten und Rechts-
. kenner ersten Ranges unbedenklich ge7.ogen und erhärtet 13), 

und es darf eutschieden nur dem Umstand zugeschrieben 
werden, dass so viele andere, welche im Uebrigen der vor
aufgestellten Ansicht über die Rechtsstellung der Descenden
ten zustimmen, eine Beantwortung dieser fernerliegenden Spe
cialfrage überhaupt nicht gegeben haben, wenn die Reihe der 
Autoritäten nicht bedeutend vermehrt werden kann. 

Das Letztere gilt allerdings auch von dem Gegenzeug
niss der Vertheidiger des selbständigen Revocationsrechts 
der Söhne des· Veräusserers. Wo aber dieselben ex professo 
auf unsere Frage eingehen 14), da sind ihre Argumentationen 
entweder reine Folgerungen aus der an die Spitze gestellten 
Hauptmaxime über die vermeintliche successio ex pacto et 
providentia, vor allem also die falsche Anwendung des gar 
nicht in Frage kommenden, auch durch die auf völlig anderen 

13) Hartmann Pistoris 1. c. Q. VIII. N. 76. ff., auch Q. 
VH.N.48. Struvius Syntagma CXIlI. §.18. i.f. Suen
den d ö I' fe I' Tractatus .de actt. success. Lps. 1712. Sect. H. 
art. H. §. 23 i. f. B ü 1 0 wund Hag e man n Practische Er
örterungen Bd. VII. N. CXXV. Note 10. Vermehren 
De discrimine etc. §. 47. Vgl. auch Preuss. Ldr. Th. H. T. 
IV. §. 124, wo eigenthümlicher Weise diese Entscheidung für 
die F i dei co m mi s s e recipiert ist, während beim L ehe n 
(Th. I. Tit. XVIII. cf. §. 301. 302. §. 266. ff.) die Frage 
unerledigt bleibt. 

14) De R 0 sen t haI 1. c. C. IX. Q. XXXV. Web er 1. c. IV, 
p. 466. 
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Voraussetzungen stehenden Parallelstellen des R ö mi s c h e n 
Re c h t S 15) in keiner Weise unterstützten Satzes, q u 0 d non 
val e n ti ag e ren 0 n cu I' r i t pr a e s Cl' i P ti 0, oder aber sie 
beruhen auf der nicht minder haltlosen Deduction, das:.:; die 
praescriptio contra patrem gegen den Sohn nicht ziehe , weil 
durch dieselbe keine 0 b I i g a t ion entstehe, die als pars he
reditatis paternae auf den Sohn übergehen könne. 

Letzteres soll in dieser Form auch gar nicht behauptet 
werden; dagegen liegt es nahe genug zunächst das w iss e n t
li c h e Verjährenlassen der Revocatoria sei es für eine selb
ständige Alienation durch ein praescribi se pati liberalitatis 
causa, sei es für eine nachträgliche stillschweigende Consen
tierung eines fremden Alienationsvertrags und zwar zu einer 
Zeit zu halten, wo dieser Consens jedenfalls für die Descen
denz des Consentienten als (wenigstens de iure) eigentlichen 
vasalli possessoris bindend war. 16) 

15) L. 3. C. VII. 33. L. 7. §. 4. C. VII. 34. L. 1. §. 2. C. 
VII. 40. 

1(1) Es sei mir verstattet, hier mit kurzen Worten eine Inter
pretation zu wiederholen, die ich bereits in meinen Kriti
schen Erörterungen zur Schleswig-Holsteinschen Successions
frage Cassel 1866 Bd. H. p. 713. Note 2. mitzutheilen Ge
legenheit nahm. Sie betrifft den unendlich viel auch bei 
Erörterung der im Text behandelten Controverse missdeu
teten und missverstandenen Lehntext H. F. 39 pr.: "Alienatio 
feucH non valet etiam domini voluntate, nisi agnatis consen
tientibus, a d q u 0 s ben e fi ci um Ci u a nd 0 q u e s it re v e r
s ur um. " Es wird hiernach hauptsächlich gezweifelt, ob die 
"agnati, ad quos" etc. bloss auf die agnati patresfamilias zu 
beziehen sei, so dass deren Consens alle natos und nascituros 
mitverbinde, oder auf alle Lebenden, oder sogar auf Lebende 
und nascituri concepti wie concipiendi. (V gI. zB. B 0 e hm er 
diss. cit. Eichh 0 r nEinleitung §. 353. Ger be r System §. 
127 not. 4.) Es fragt sich, wie man die Worte "ad quos 
- reversurum" auffasst, ob bloss als ornantia, "die Agnaten, 
welche Lehnfolgerechte besitzen", oder als praescriptiva, so 
dass aus dem ganzen Kreise der Agnaten diejenigen hervor
gehoben werden, an welche das Lehen wir k 1 ich anfällt, nicht 
bloss fa c u I tat i v. Er s tel' e s ist die gewöhnliche Meinung, 
der zufolge es dann auch consequent ist, natos wie nascituros 
(durch curatores ad hoc), oder wenigstens, wie es die Praxis 

11 
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Diese Auffassung findet ihre quellenmässige Bestätigung 
in dem nicht misszuverstehenden Passus des §. Titiuti, wo 
derselbe das "c 0 n sen si t alienationi (( und "per an n u m 
ex quo scivit, t a cu i t", völlig auf gleiche Stufe stellt, ganz 
abgesehen davon, dass überhaupt das tacere, cum quis loqui 
et potuisset et debuisset als eine sichere Präsumption der 
Einwilligung gilt. 17) 

Anderseits, wo kein wissentliches Schweigen, sondern 
Irrthum oder Unkenntniss anzunehmen wäre, würde 

auf Grund des Satzes: nondum natorum nulla sunt iura ver
einfachte, vivos und in ventre Befindliche einstimmen zu 
lassen. Let z t e r e Auffassung ist dagegen m. E. die 
allein richtige. Sie wird practisch bedeutsam nicht nur in
sofern sie den Widerspruch eines nicht consentiert habenden 
Agnaten für so lange unberücksichtigt lässt, als feudum ad 
eum (d e fa c t o!) non revertitur, sondern vor allem auch für 
den Fall, wo etwa nur die Einwilligung aller patres fami
lias oder aller Lebenden erwirkt worden wäre. Hier näm
lich nehmen die fraglichen W'orte des Lehntextes (von der 
obenerwähnten Praxis abgesehen) geradezu den Charakter 
einer Bedingung an. Der Consens erscheint nur dann von 
Bedeutung "s i feudum ad eos revertitur", wenn sie wirklich 
kraft anfallenden dominii utilis das Recht auf Besitz erlan
gen. Hat also ein agnatus parens eingewilligt 0 h ne Zu
ziehung seiner Descendenz, so ist diese Einwilligung, fall s 
er vor anfallendem Lehen verstirbt, ganz irrelevant j er war 
nie (sei es auch nur de iure) vasallus possessor, er hat nie 
Disposition über das Lehen gehabt; seine Kinder sind zu 
demselben berechtigt nicht mediante patre, sondern ex pacto 
et providentia majorum. Er 1 e b t er dagegen den freilich 
durch seinen Consens in die Veräusserung für ihn selbst 
ineffectiv gewordenen Lehnsfall, so ist er dadurch nun auch 
expost in die Lage gekommen, wo sein Consens not h wen
dig war; er hatte denselben anticipiert, gewissermassen in 
incertum eventum gegeben; jetzt ist die Rechtshandlung erst 
purificiert und wirklich wirksam. Weil sie das aber ist, weil 
jetzt der betreffende Agnat als va s all u s pos ses s 0 r han
delt, resp. ratihabiert, so ist nun auch die frühere Veräusset
ung so gut, als wäre sie sei n e e i gen e , und des 4 alb 
bindet er auch seine Descendenz, die nun durch ihn--fit die 
Lage kommt, dass "ad eos feudum non est reversurum". 

17) Go es ch e n Vorlesungen I. §. 94. 
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daraus dennoch nicht eine Aenderung der Sachlage zu folgern 
sein; denn es ist ein durchgreifendes Axiom des Lehnrechts, 
dass auch Vergehen und Nachlässigkeit des Vasallus possi
dens ihre volle Wirksamkeit auf die Descendenz desselben 
erstrecken 18), und es ist in der That nicht abzusehen, inwie
fern ein irgend stichhaltiger Unterschied z. B. zwischen den 
rein objectiv aus der Versäumniss der l'enovatio illvestitu
rae dem Lehnsherrn gegenüber entstehenden Folgen und der 
Versäumniss der revocatoria gegen die Agnaten statuiert 
werden könne l!l). Der Sohn ist eben gehalten, alle auf das 
Lehn bezüglichen Handlungen wie Unterlassungen seines As
cendenten zu pl'ästieren, sobald der parens eben selbst zur 
Succession in das Lehen wirklich berufen war j er ist Ioco 
parentis in jeder Beziehung. 

Bis hieher handelte es sich um den gegenwärtigen 
wissenschaftlichen Stand der Frage, ob die gegen den Parens 
vollendete Präscription auch gegen den Sohn wirksam wer
de? Es darf jedoch die hierüber festgestellte Ansicht unbe
denklich auch darauf ausgedehnt werden, ob zwischen Vater 
und Solm aecessio temporis anzunehmen sei, so dass der 
Sohn die gegen den Vater begonnene Verjährung gegen 
:sich selbst vollenden lassen müsse. Consequenterweise muss 
auch diese Frage bejaht werden, da von einer seI b s t ä n -
d i gen actio nata für den Sohn nach der theoretisch rich
tigen Anschauung seines Verhältnisses zum Lehn nicht die 
Rede sein kann. Wie ihm vielmehr das Lehen selbst als 
pars heredjtatis paternae in dem Zustand, in welchen es der 
Parens versetzt hat, zufällt, so auch das adminiculum iuris -
die Klage auf das Lehn, welche statt des effectiven Besitzes 
im väterlichen Nachlass sich vorfindet. Es greift hier die 
allgemeine Regel der L. 13. §. 1. D. 41. 2. Platz, wonach: 

"Cum quis utitur adminiculo ex persona altctoris, uti 
debet cum sua causa suisque vitiis." 

Man sieht, die gemeine Lehre von der Nichtverjährung 

18) H. F. 22. pr. 24. pr. 26. §. 18. 28. pr. 31. 52. §. 3. cf. 
Hennemann 1. c. §. 14. 

19) Hartmann Pistoris 1. c. N. 78. 

11* 
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des Revocationsrechts erleidet bereits eine bedeutende Ein
busse durch die in's Lehnrecht hinüber genommenen Grund
sätze der gemeinen Universalsuccession; daneben her geht 
nun aber m. E. noch eine ganz specifisch I eh n I' e c h tl ich e 
Beschränkung, deren legalen Nachweis aus dem berüchtigten § 
Ti ti u s den eigentlichen Gegenstand dieser Abhandlung bildet. 

Der besagte Text lautet nach der besten Recension, 
deren Varianten in der Sache vollkommen irrelevant sind, 
wie folgt: 

"Titius filium masculum non habens partem suam 
feudi Seio, partem eiusdem feudi possidenti agnato suo, 
concessit. Sempronius, pro xi mi 0 I' ag na t u s, mo r
tuo demum Titio partem illam feudi nullo dato 
pretio recuperare potestj quodsi Titius filium ha
be r e t, p re t i 0 red d i t 0 etiam v i v 0 Ti ti 0; quodsi 
consensit alienationi, vel per annum, ex quo 
sc iv i t, ta c u i t, 0 m ni n 0 removebitur. (( 

An diese Stelle knüpft sich von Altersher die berühmte 
Controverse, ob in Betreff der Verjährungsfrist für die actio 
revocatoria nicht auch ein Unterschied zwischen der Veräus
serung an den agnatus remotior und der an den völligen ex
traneus zu machen sei, so dass der erstere den dazwischen
stehenden Agnaten gegenüber eines besseren Schutzes genösse, 
als die letzteren gegen die einzelnen agnatischen Mitglieder 
der durch die Veräusserung beeinträchtigten Familie. 

Von der Glosse ab nämlich bis auf Hartmann Pistoris 
vielcitierte Quaestiones iuris Lib. 11 Qu. VIII. N. 31. seqq. 
interpretierte man unseren §. ganz ausnahmslos dahin, dass 
der verletzte agnatus proximior seine Revocation gegen den 
remotior na c h d e fe I' i er tel' Erb sc haft, wenn er bereits 
Wissenschaft von der Alienation besitze, bzw. von dem Zeit
punkt an, wo er solche Wissenschaft erlange, nur no c h 
in n er hai b Ja h res fr ist geltend machen dürfe, während, 
wenn er zur Kenntniss der Veräusserung überhaupt nicht ge
lange, es so zu halten sei, wie stets bei der Revocation gegen 
den extraneus, dass nämlich erst in dreissig Jahren Präscrip
tion eintrete. 

Von Delation der Erbschaft steht allerdings in dem Text 

( 

J. 
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kein Wort, allein man glaubte dieselbe supplieren zu müssen 
da ja v 0 I' der ac ti 0 na t a von einer Klagverjährung über
haupt nicht die Rede sein könne. 

Auch später vertraten die beschriebene Auslegung noch 
Rechtskenner ersten Hanges 20); anderseits pflichteten die 
meisten Neuel'en mit unwesentlichen Abweichungen der völlig 
diver::;en Interpretation Ha r t man n Pis tor i s' bei, wonach 
der Lehntext in einer Paraphrasierung , die am Klarsten bei 
S t ru vi u s 2 I) wiedrrgegeben ist, in Beinen letzten augen
scheinlich generalisierenden Worten doch nur auf das eben 
zuvor erwähnte i u s re t r ac t u s bezogen werden, bei der 
revocatoria aber, gleichgiltig ob r;ie gegen den extraneus oder 
agDatus remotior gerichtet sei, stets lediglich die dreissigjäh
rige Frist Platz greifen soll. 

Zur Begründung dient hauptsächlich der Satz, dass die 
revocatoria gegen den agnatns remotior ebensowohl wie gegen 
den extraneus auf dem ius succedencli [m,se, dieses Recht 
aber in dem einen Falle nicht schneller verjähren könne, als 
in dem anderen . Ausserdem wel'd~n einige Capit.ula extra
ordinaria nämlich H. F. 8:{. 93. 2~) als directe Beweisstellen 
herangezogen. 23) 

20) Rosenthai 1. c. cap. IX concl. XCV., wo auch p. 286. 
ein übflreinstimmendes Kammergerichtsurtheil. V gl. G a i 1 
Obss. VII. 19. N. 13. 

21) Syntagma c. VIII. §. 18. N. 3. Am Ausführlichsten ist die 
lex in diesem Siune behandelt von Pol y c ar p L e y s er 
(praes. Z i 0 gl er 0) in der Diss. feud. de iure revocalldi etc. 
ad textum famosum H. F. 26 . §. 5. 

22) Il. F. 83.: "Si alter cx fratribus , qui patehlUill habent 
beneficium, suam portionern dederit domino vel alicui extra
neo, dominus vel extraneus tamdiu teneat sine praeiudicio, 
quamdiu ille, qui dedit, heredem masculum habuerit; si 
voro sine horodo decosserit, alter frater si vixerit, vel eius 
heros s i neu 11 0 0 b s t a c u I 0 e t t e m p 0 r i s p r a e s c r i p_ 
ti 0 n e beneficium quod hereditarium est, vindicet a quocun
que possidente. Hoc idem didmus, et si patres fuerint et 
alter ab altero ex fratribus acquisierit ... " 

H. F. 93: "Quidam miles bina beneficia a duobus dominis, 
prout solitum est, acquisivit; qui decedens duos reliquit 
filios, qui paterna beneficia inter se dividentes alter eorum, 
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Die angeführten Texte entscheiden nun, abgesehen da
von, dass sie als Capp. extraordinaria nicht paris allctoritatis 
mit dem §. Titius sein würden, in der That gar nichts. Der 
Text H. F. 93. spricht· überhaupt nicht vom Falle der Lehns
veräusserung, sondern denkt, wie aus der Voraussetzung des 
"in secundam et tertiam generationem pervenerit" deutlich 
hervorgeht, höchstens an die Nichtgebnndenheit des Agnaten 
an Dispositionen seines Antecessors über die in seinem Be
sitz verbleibende Lehnssubstanz (lI. F. R. pr. §. ] .), ja direct 
nicht einmal daran, sondern n~r an die Befngniss beliebiger 
Aenderung des ursprünglichen Lehncontracts mit dem Domi
nus, an eine Verschlimmerung der Position des Vasallen be
treffs der Lehndienste. Die Stelle jst ein brauchbares Be
weismittel für die bekannte Maxime, dass in dubio der älteste 
(erste) Lehnbrief den Ausschlag gibt -- weiter nichts. 

Der Text II. F. 8:). ist etwas scheinbarer, allein auch 
er würde, da er wortdeutlich eine Veräusserllng an den extra
neus zur Voraussetzung hat, ein Argument nur dann abgeben, 
wenn er sich über die atempore delatae succes::,jonis zur Prae
scription erforderliche Z ei t ausdrücklich in dem Sinne äusserte, 
dass zwischen agnatm; l'emotior lmd extranem; k ein U n t e r
s ch i e d 0 b w alte, während er docll in der That nnr obenhin 
von dem Z ei t pu n k t redet, wo das Revocations-Recht des näch
sten Lehnfolgers gegen den extraneus realisierbar wird, nämlich· 
von dem Ableben des Lehnsveräusserers und seiner Descendenz. 
Aber abgesehen davon kann selbstredend (las Gesagte doch auch 

quod ad eum venit fidelitatem llullo allteposito sieut pater 
feeerat, fecit Alter vel'O frater alteri domino similitel' pro 
benefieio, quia alium nullum dominum habere videbatur, nullo 
anteposito fidelitatem feeit. Defuneto postel'iore fratl'e sine 
filiis utrumque feudum in unam ut prius venit personam et 
sie dominus talem fidelitatem quaerit, qualem fra
te r e jus fee er a t. Quas altereationes amputantes diei
mus, illud quod frater ' feeit, nihil superstiti obesse, 1 i e e t 
ins' e e und a met t e r t i a m gen e rat ion e met u s q u e 
a d in fi n i t u m per v e n e ri t. 

23) Hartmann Pis toris 1. c., C. A. Kirehb erg Diseursus de feudo 
ex pacto et providentia etc. Passaviae e. XVI. cap. V. N. 13. 
S t r u vi u s 1. ' c. N. 1. 2. Ver me h ren De discrimine §. 46. 
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nur für den Fall verstanden werden, wo im Uebrigen alle Vor
aussetzungen und Erfordernisse der Revocation vorhanden sind , 
da er ga n z a 11 g e 111 ein verstanden zB. auch bei früher er-
theiltem Consens die Klage wirksam zulassen würde. Durch 
letztere Bemerkung erledigt sich zugleich die etwaige Benutzung 
dieser Stelle gegeu die nunmehr in Angriff zu nehmende Inter
pretation des §. Titius, der mithin als ein z i g e s Quellen
zeugniss über die in Rede stehende Controverse anzusehen ist. 

Würde ::lich nach weisen lassen, dass dieser §. bei gram
matisch und logisch richtiger Auslegung entschieden gegen 
die traditionelle Lehre sich ausspricht, wie dies sogar An
hänger der letzteren offen zu bekennen nicht anstehen 24), 
so würde damit zugleich das Gewicht des obangeführten all
gemeinen Grundes der Gegner für ihre Auffassung - der 
Identität des Klagfulldaments gegen agnatus remotior wie 
gegen extl'aneus - mehr al::l problematisch werden, da selbst
redend die generalis ratio hinter dem clarum legis praece
ptum zurückstehen muss. 

Dieser Nachweis ist daher zu erbringen; er liegt we
sentlich in dem Worte ,,0 m ni n 0" zu Schluss der Stelle. 

Der söhnelose Titius sagt dieselbe, indem sie zunächst 
offenbar an einen concreten Fall anschliesst, hat als Theil.· 
besitzer eines Lehens diesen seinen Theil einem entferuten 
in Besitz eines anderen Theils befindlichen Agnaten z. B. dem 
Seius ver kau ft, - denn dass es sich um einen Verkauf han
delt, ergeben die Worte des Feudisten gleich in der ersten 
Decision "n u 110 da top r e ti 0" Hier kann Sempronius, 
ein dazwischenstehender näherer Agnat 25), erst na c h dem 

24) Myler ab Ehrenbaeh Nomologia cap. XVII. V. 
25) L e y s e r 1. c. p. 17. unterstellt folgenden Fall, der a ueh 

für uns zur Verdeutlichung dienen kann: 

~iUS) . 

(Gaius) ~ • SelUS 

TitiUS/ Sempronius 
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AbI e ben des Ti t i u s, dann aber 0 h n e R ü c k e r s tat tun g 
des Kau f p re i ses seinen Lehnstheil wiedererlangen; seine 
Klage ist selbstredend die Revocatoria. 

Hieran knüpfen sich nun mit dem den engsten Zusam
menhang andeutenden wiederholten U ebergangsworte "q u 0 d si" 
zwei weitere, die seI b e S u p pos i ti 0 n des Ver kau f san 
den remotior festhaltende, im Uebrigen coordinierte, 
nur durch die Neuheit gewisser Nebenumstände distinguierte 
Rechtsbetrachtungen : 

Seine Erklärung geht alsdann dahin: "Consulitur a Sem
pronio feudista de actionibus. Resp: Si sine filiis sit Ti
tius, exspectet Sernpronius mortern eius et vindicet feudurn 
sine pretii restitutione. Possit autern impensas pretii faci
endo feudum statim recuperal'e. Quodsi Titio sint filii, ne 
mortem exspectet, sed statim recuperet pretio reddito . Sed 
curn juris retractus ea sit natu~:a ac indoles, ut omnimm odo 
duret, liberi vel'O vivis parentibus rara opibus gaudeant, hinc 
vix credibile foret, filios Titii pretium Seio refundere posse 
et quomodocunque tandem res cedat hi absque pretio recipere 
nequeant, (ob roddito pretio, ist belmllntlich ebenfalls eine 
sehr bestrittene, hier unrichtig beantwortete Frage) sicque 
salva sibi semper futura sit, quam rogaret pecunia, ideo COll

sulit, ut eo jure potius utatur et vivo etiarn Titio venditio
nem rescindat, ita. tarnen, ut pl'etio demum restituto suam 
feudi partem a rell10tiore agnato recuperet" ctc. Ich füge 
dazu noch einige der Hauptinterpretationen wesentlicher Worte 
nämlich p. 21: "mortuo demum Titio indicat, vivo etiam 
Titio si nullos filios habeat - recipere posse", p. 23: 
"etiam vivo Titio h. e. tam vivo quam mOl'tuo agllato." p. 
27: "Vivo Titio - id enim ut faceret, pl'opterea necesse 
erat, quoniarn intra an num exercenda erat pl'otimcsis. -
Ne itaque si Titius longiol'e vita fruel'etur, post anllum hoc 
ius suum amitteret, omnino adhuc vivo Titio pretium resti
tuere cogebatul'." 

L e y s ergeht von den einzelnen Irrthümern abgesehen, von 
vornherein darin irre, dass er den ganzen Text ein wirkliches 
Responsum enthalten liisst, während derselbe nichts anderes ist, 
als eine an einen concreten Fall, der allerdings zum Res
ponsum vorgelegen hatte, anknüpfende theoretische Betracht
ung, wenigstens von dem ersten "Quodsi " ab, denn 0 b 
Titius Söhne hatte oder nicht, resp. dass er eben k ein e 
hatte, wal' doch ein zu wesentlicher Umstand, als dass ihn 
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1. Titius hat Söhne -
2. Sem pro n i u s hat co n sen t i e r t, 0 der ein Ja h r 

la n g w iss e n tl ich g e s c h wie gen - wie dann? 
Für den ersten Fall heisst es, dass er pal'tem feudi re

cuperare potest "etiam vivo Titio" nämlich "pretio red
d i t o. " Die Entscheidung des vorhergehenden Satzes in Betreff 
der Revocatoria fusste auf der Voraussetzung, dass Titius kin
derlos war; tlie involvierte aber a contrario die selbstverstäncL 
liehe Supposition des Feudisten, dass es anders sein würde, 
wenn Titius Descendenz gehabt hätte, indem alsdann bekann
tem Rechte nach Sempronimr das Aussterben der ganzen Linie 
abwarten mus::;te. Dies auszllslH'echen ward unterlassen, die 
Unterstellung vorhatldener DeRcendenz nun aber beim Ueber
gang auf die Retractsklage ausdrücklich eingeführt. Konnte 
das einen andern Zweck haben, als den, nunmehr eine hiervon 
ab h ä n gig e, mit der ersten Decision nicht übereinstimmende 
Rechtsbehauptung aufzustellen? 

Wie aber steht es statt dessen? 
Die im Gegensatz zu ' dem Eingang der Stelle soeben 

selbstgeschaffene augenscheinlich re i n t hat sä chI ich e B a
si s wird wie der Text jetzt lautet im Handumdrehen zu einem 
Re c h t s g run d umgemodelt; die Worte "quodsi Titius filium 
Laberet" können nicht anders gefasst werden, aIR entweder 

der Consulent hätte unangeführt lassen können, Deshalb 
heisst es auch ganz klar im Referat: "Titius filium mascu
lum non hab e n s. " 

Um die wunderbaren Windungen der im Text bekämpften 
Interpretation zu vergegenwärtigen, verstatte ich mir der 
Leyser'schen noch die Struve'schc Paraphrase beizu
fügen: "Titius partem feudi Seio agnato suo concessit : 
Sempronius proximiol' agnatus mortuo Titio illam partem 
nullo dato pretio recuperare potest, quodsi Titius alienator 
filios haberet, llon statim post mortem eam absque pretio 
reddito recupcrare potest, pretio autem reddito e ti am v i v 0 

Ti t i 0 Semprollius potest recupcrare. Quodsi vero consen
sit Titius alienationi vcl per annum, ex quo scivit, tacuit, 
o m ni n 0 removebitur h. e. neque mortuo Titio sive filios 
relinquat, sive non, absque dato pretio propter consensum, 
neque vivo Titio reddito pretio, vel quod consensel'it, vel 
quod per anl1um tacuit, recuperare parteIlI istam potest." 
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mit bevorzugter Accentuierung des pr e t i 0 red d i t 0 als Be
dingung der Retractsklage übe r hau pt, oder mit besonderer 
Hervorhebung des e ti am v iv 0 Ti ti 0 als rechtlicher Aus
schliessungsgruncl für die Retractsklage im Fall des Todes "si 
filium non haberet," für welchen Fall allerdings der nunmehr 
revocationsberechtigte Agnat factisch allerdings schwerlich vor
ziehen würde, den Kaufpreis zu restituieren. 

Beide so gewonnene Dedl1ctionen können unmöglich dem 
Feudisten zur Last gelegt werden; will man ihn aber dafür 
nicht verantwortlich machen, so fällt man au::; der Scylla in 
die Charybdis, denn warum hat er nun eigentlich dem Titius 
Söhne gegeben, wenn doch das von ihm aufgestellte Erforder
niss (pretio reddito) und Zugeständniss (etiam vivo Titio) ganz 
ebensogut auch in dem Falle Platz griff, wo TitillS keine Söhne 
hatte? Wird doch die Retractklage wie schon bemerkt, begrün
det auf das ius sanguinis, auf die Agnation gegenüber dem 
fremden Käufer, aber ihrer Natur wie der ausnahmslosen Über
einstimmung der Rechtslehrer nach committiert durch das 
fa c t u mal i e n a ti 0 n iss el b s t (II. F. 3. §. 1., 9. §. 3.). 
Deshalb aber - um nunmehr einen Schritt weiter zu gehen 
- ist auch der Umstand, ob Titius lebt oder nicht, ein v 011-

kom m eng lei c hg il ti ger und der Zusatz e ti a m v i v 0 

Ti t i 0, man mag nun denselben als Gegenstück zu mortuo 
dem u m Titio mit ,la u c h bei Lebzeiten" oder als Gegenstück 
zn "m 0 r t u 0 demum Titio" mit "n 0 c h bei Lebenszeiten " 
übersetzen, jedenfalls vollständig überflüssig, und da 
der Schwerpunkt der neuen Deduction, wenn anders dem Feu
disten keine Absurdität oder geflissentliche Irreleitung zuge
muthet werden soll, in dem fi I i n m hab er e liegen muss, ei
nem Umstand, der im Falle des Tod e s des Titius den n 0 c h 
die revoca toria ausschliessen würde, gradezu sinnverwirrend 
und unlogisch. Es ergibt sich demnach zunächst die N othwen
digkeit der, soviel ich nachkommen kann, bisher nirgend ver
merkten, obwohl des fortwährenden Durcheinander der Perso
nen des Ti ti u sund fi li u s, so wie der fast vollkommenen 
Gleichheit der Schriftzüge halber sehr naheliegenden Emenda
tion des "T i t i 0" in "fi I i 0" . Es ist zu lesen "e t i a m v iv 0 

filio", der Gegensatz aber ist der, dass die revocatoria nur 
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pOS t m 0 r te m a li e n at 0 r i s d. h. also deI a t ~ . her e d i -
tat e llnd zwar ab s q u e pr e ti 0 l' e cl cl end 0, dIe Retracts
klage .a u c h bei Ex ist e n z von S ö h n e n . und t rot z d~r
selben (e t i a m vi v 0 f i li 0, wodurch (lann wIeder das bereIts 
in dem die revocatoria betreffenden Satz liegende argumentum 
a contrario wesentlich verstärkt wird!) sofort ex fa c t 0 al i e
nationis aber refuso pretio anzustellen sei. Es ist neben
sächlich class hierdurch unsere vielbes}Jrochene Stelle das schon 
bisher ~us derselben entnommene Zeugniss gegen die höchst 
verwerflicher SVeise überwiegend angenommene, in der That 
o-anz nnerfinc1liche :!6) Berechtigung der Descendenten zum Re
~ract in nunmehr unabweisbarer Klarheit darbietet; weit wich
tiger, dass jetzt allch ganz unverkennbar und scllarf die zweite 
mit "q u 0 d si" eingeleitete Weiternng anf bei d e vorherge

hende Fälle: 
1. das Revocationsrecht des Sempronius deI at a her e~ 

ditate (also nicht, si filii adsint!), 
2. das Retractrecht ex facto alienationis (non delata 

hereditate) etiamsi filii adsint, . . . 
Bezug gewinnt, dergestalt dass der agn~tus proxlIDlor :,omnl
no" d. h. sowohl mit der RevocatIons- als mIt der 
Re t ra c t skI ag e removiert wird, falls er consentierte, oder 
atempore scientiae ein Jahr lang schwieg. Nichts ~ber li:gt 
mehr auf der Hand, als dass wenn ein jähriges SchweIgen eme 
bestimmte Rechtsfolge nach sich ziehen soll, zur Abwendung 
des Schadens zunächst nicht mehl' gehört, als ein rechtzeitiges 
Red e n. Ob dies Reden, um speciell die Rechtsfolge einer 
Praescription abznwenden, in Form einer K lag ans tell u nß 
zu o-eschehen hat, das wird natürlich von der Natur des m 
Fra~e stehenden Rechts selbst abhängen; ans ich k~lln die 
angedrohte Remotion ebensogut auf das Entgehen emes zu 
erwerbenden, als das Verlieren eines erworbenen Rechts, l~nd 
letzteren Falles ebensowohl auf eine Präscription, als auf eIne 

26) Ha r t man n und U 1 r ich Pis tori s ll. ce., P u fe n d 0 r f 
Observationes iuris universi T, II Hann. 1748. Obs. IV §. 
VIII, wo auch ein Urtheil des Oeller Tribunals angezogen 
ist. He n n e man n 1. c. p. 130 ff. 
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bloss dHatorü:;che Einrede anderer Art gegründet sein; das 
Wesen der Sache ist nur, rlass der Agnatus remctior nicht 
herauszugeben braucht. Zieht man nun die Consequenzen für 
die revocatoria 27), so stellt sieh allerdings die Sache so, dass 
von einer Verjährung derselben durch das einjähdge Still
schweigen keine Rede sein kann. denn ante delatam heredi
tatem war dafür überhaupt nicht actio nata; dahingegen steht 
nichts im Wege, zur Conservation des Revocatiol1srechts von 
den näheren Agnaten keinesw(~gs blos:-: von den nächsten , 
da die ratio l('gi~ für alle Dazwü3chenstehenden die nämliche 
ist, nach Maflsgabe dt s §. Titill:) eine der Alienation widerspre
chende, binnen Jahr und Tag a telllpOl'C scientiae geeigneten 
Orts (beim remotior, oder (leI' Lehnscurie, uuter Umständen 
schon beim Verällsserer) anzubringende Willenserklärung, also 
einen Pro te s t 28) zu vel'1angea, dcr selbstredend ganz nach 
Analogie des Consenscs (cf. Note 16) von denen, resp. für 
diejenigen einzulegen sein würde, ad quos feudum quandoque 
(dh. antequam ad remotiorem defertur) reversurum est, - ob 
Ralva restitutione in integrum darf hier dahinstehen. Es scheint 
fast, als müsse von diesem Protest auch in H. F. 9. §. 3. 

. "in pro h i ben d 0 autem vel red i me 11 d 0 potior erat 
proximi agnati quam domini conditio" 

das "p roh i be r e" ver~tanden werden, welches man sonst, 
soweit man sich überhaupt die Mühe einer Erklärung gibt 29), 

2 i) Auch für das Retractrecht ist von einer Praescriptio nicht 
die Rede. Der Retractbefugte hat Linnel1 Jahr und Tag sei
nen Willen an den Käufer unter Oblation des Eintritts in 
die Kaufbedingllngen zu erklären. Nach Jahr und Tag hat 
er übe l' hau p t kein Recht, weil er nicht einmal das gethan 
hat, was zum E r wer bei n e s R e c h t s gehörte, nämlich 
einem bezüglichen Willen Ausdruck zu verleihen. 

28) Einen ähnlichen Protest, der im Hypothekenbuch geltend zu 
machen ist, kennt z. 13. das Preuss. Lanclrecht Th. I Tit. 18. 
§. 290. und das im Text besprochene "p roh i be re" liegt 
ganz ähnlich in §. 296. 297. ibo 

29) Vgl. Z. B. Struvius Synt. cap. KIll. §. XXI in der Ueber
schrift. Paetz 1. C. § 139. p. 331. n. b. Das "pro aequali 
pretio accipere" in II F. 3 §. 1. hat mit Protimese nichts 
zu thun, sondern heisst nur "für einen entsprechenden Preis". 
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wohl auf ein i u s pro tim e s e 0 s zu beziehen geneigt ist, zu 
dess'en Annahme sich nicht der geringste Grund, - denn es 
heisst ausdrucklich nur I' e d d i t 0 oder re f u's 0 nirgend 0 bl a t 0 

pretio, - und nicht das geringste Bedürfniss zeigt; ganz abge
sehen davon, dass der Ausdruck "prohibere" dafür doch gewiss 
ziemlich unpassend gegriffen sein würde, da er nur die A b -
w eis u n g des Kau fl i e b hab er s, nicht aber das Wesen 
der Sache, den Selbsteintritt in das projectierte Kaufgeschäft 
indiciert, während bei dem die Alienation in ihrem vollen 
rechtlicher! Effect hindernden Protest das Wort ebensogut Platz 
greift, wie bei der schon legaliter verbotenen alienatio in ex
traneum, für welche es usuell ist. (Il. F. 3. §. 1., 39. pr.) 

Die im Vorstehenden ausgeführte Ansicht steht nun 
aber endlich, obwohl sie soweit ich verfolgen konnte, nur in 
dem bei Ha rtm an n Pis tori s 1. c. N. 13. erwähnten und 
erörterten Leipziger Schöppenstuhlsresponsum eine gewichtige 
Anerkennung findet, keineswegs allein auf dem Boden eines 
ohne grösste Verdrehung der Worte und Gedanken nicht 
anders zu deutenden Qllellenausspruchs, sie ist vielmehr im 
vollsten Einklang mit sonstigen. Grundsätzen des Lehnrechtes, 
während die Haupteinwände, dass kein Grund vorliege, die 
Revocatorienklage gegen den agnatns remotior anders zu be
handeln als gegen den extraneus, da beide dasselbe Funda
ment in dem ius sanguinis hütten, eventuell, dass der annus 
scientiae erst post delatam hereditatem gerechnet werden 
dürfe, in nichts zerfallen; denn bei der gegebenen Interpreta
tion handelt es sich einmal über1laupt nicht um eine Verjäh
l'ungsfrage, sond ern um eine simple co n d i t i 0 f::) U C C e den d i, 
sodann aber handelt es sich wiederum gar nicht um das 
SuccessiolJsrecht als solches, welches keineswegs ver
loren geht, sondern, da von einer RAfutation an den Lehns
herrn nicht das Mincle:::;te vorliegt, nur um den 0 r dos u c c e
den d i, um die Reü1enfolge, in welcher succediert, bzw. um 
die Quoten, na eh welchen succediert wird. Was hier als 
Folge eines wissentlichen jährigen Stillschweigens hingestellt 
wird, das kann jeden Augenblick das Resultat einer freien 
Vereinbarung, eines Verzichtes sein, ohne dass dadurch der 
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zurücktretende proximior definitiv seine Erbrechte verliert 30); 
er ver tag t sie ganz einfach nach dem bevorzugten remotior 
bzw. dessen Descendenz. 

Andrerseits ist nun aber die Vorschrift vom höchsten 
Werth für die Ordnung und Sicherheit des Lehnverhältnisses 
der Vasallen zum Lehnsherrn. Da der Regel nach eine perfeet 
gewordene Lehnsveräusserung an den remotior nicht unbekannt 
bleiben kann, schon deshalb nicht, weil hier der neue Er
werber sich gedrungen fühlen muss, als vasallus possessor um 
Investitur zu bitten, so trifft jener annus a scientia wesentlich 
mit der Frist für renovatio investiturae zusammen und der 
Protest, der ebenso schnell wie das Lehnsgesuch expediert wer
den kann, gibt es dem Lehnsherren in die Hand, sei es behufs 
genauerer Feststellung die Investitur zu suspendieren, sei es 
unter ausdrücklichem Reservat zu ertheilen und dadurch für 
den Fall eintretender späterer Revocation im Voraus aUe 
Zweifel abzuschneiden. 

Ueberdies ist der obige Haupteinwand auch dadurch 
leicht zu elidieren, dass ja gar nicht feststeht, ob nicht der 
§. Titius auch bei Veräusserung an den extraneus analoge 
Anwendung finde; indes halte ich diese Extension keineswegs 
für zulässig; vielmehr scheint ein Unterschied allerdings zu 
constatieren, denn die Veräusserung an den remotior ist ein an 
sich durchaus er lau b t es Arrangement zwischen den Vasal
len (Il. F. 3. §. I. H. F. 39. pr.) welches, wenn es eine Zeit
lang unangefochten besteht, unzweifelhaft bei der Lehnscurie 
die praesumptio plenae legalitatis erzeugen muss; die Veräus
serung an den extraneus dagegen ist von vornherein u n z u
I ä s si g (H. F. 24. §. 12 ,. 38., 40. §. 1., 55. pr.), sie inten
diert die Auflösung oder doch Verkümmerung eines ganzen 
bisher bestehenden Lehnsnexus und wird nur de facto durch 
die Existenz der wirklich berechtigten Personen gedeckt. Hier 
darf also ein, wenn auch noch so langes Stillschweigen der 
betroffenen Agnaten niemals als Consens gedeutet werden; man 

30) Arg. 11. F. 26. §. 29. II. F. 49. und zu beiden Me i ne 
Kritischen Erörterungen Bd. H. p. 548 n. 1., wie überhaupt 
analog die ganze dortige Deduction. 
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würde damit nicht bloss eine fr emd e Widerrechtlichkeit 
sanctionieren, sondern in der Regel auch die Absicht einer 
solchen beim stillschweigenden Agnaten seI b s t präsumieren 
müssen. 

Wir gelangen also zu dem Resultat, dass betreffs der 
Berechtigung zur Revocationsklage wegen des feudum paternum 
für Agnaten untereinander noch beson?ere Erscheinungen 
stattfinden, indem hier nicht nur, wie überhaupt, die dreis
sigjährige Verjährung Platz greift und zwar dergestalt, dass 
sowohl die gegen den Vater vollendete als begonnene Prae~ 
scription - letztere per accessionem temporis - gegen den 
Sohn wirksam wird, sondern auch nach specieller gesetzlicher 
Vorschrift im Falle der Veräusserung durch den possidens 
an einen remotior das Klagrecht ausdrücklich durch einen ge
eigneten Orts eingelegten Protest gewahrt werden muss. 

Die Praxis freilich hat auf unrichtige Quelleuinterpreta
tion gestützt, durchweg von letzterem Erforderniss abgesehen. 
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