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Beilage 1 zu

GRADENWITZ,

Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

Das Rubrische Fragment = C. J. L. XI, No. 1146 (p. 207).
iussum iudicatumve erit, id ratum ne esto: quodque quisque quomq(ue) d( e) eta) r( e) decernet interdeieetve seive sponsionem
fierei <iudicaveritve> iubebit iudiciumve quod die) eta) r(e) dabit, is
in id deeretum interdictum sponsionem iudicium exceptio5 nem ' addito addive iubeto: 'q(ua) d( e) r( e) operis novi nuntiationem
III vir UU vir praefectusve eius municipei non rerneisserit',
Qua de re quisque et a quo in Gallia cisalpeina damnei infectei
xx ex formula restipularei satisve accipere volet, et ab eo quei
ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit)postulaverit, idque non k(alumniae) k(aussa) se laeere iur~l\;eril: turn i8 quo
10 die) eta) r(e) ,i n ius aditum erit eum quei in ius eductus erit die) eta) (re) ex formula repromittere et, sei saUs darei debebit, saUs dare iubeto decernito. Quei eorum ita non reprorneisserit aut non satis dederit, sei quid interim damni datum factumve ex ea re aut ob e(am) r(em) eove nomine erit, quam ob rem utei damnei infectei repromissio
15 satisvedatio fierei [iubeatur] postulatum erH, turn mag(istratus) prove maglistrntu) Il viI'
HII vir praefec(tus)ve, quoquomque die) eta) r(e) in ius aditum erit, die) eta) r(e) ita ius
deicito iudicia dato iudicareque iubeto cogito, proinde atque sei
drei e(a) r(e), quom ita postulatum esset, damnei injeetei ex formula
recte repromissum satisve datum esset. D(e) eta) r(e) quod ita iudicium
20 datum iudicareve iussum iudicatumve e1'it, ius ratumque esto,
dum in ea verba, sei dam,nei infectei repromissum non erit, iudici um det itaque iudicare iubeat: 'J (udex) e(sto). Steil, antequam id iudicium
Iq(ua) die) r(e) a(gitur) factum est, Q. Licinius damni infectei eo nomine q(ua) dIe)
'r( e) a(gitur) eam stipulationem, quam is quei Romae inter peregrei25 'nos ius deicet in albo propositarn habet, L. Seio repromeississet,
'turn quicquid eum Q. Licihium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) oporIteret eA f(ide) b(ona) drum) t(axat) HS
, e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, sei ex deereto Il vir (ei)
IIII vir(ei) praefec(tei)ve Mutinensis, quod eius is II vir IIII viI' praefec(tus)'ve ex lege Rubria seive id pl(ebei)ve sc(itum) est decreverit, Q. Licinios eo
30 'nomine qua (de) r(e) a(gitur) L. Seio damnei infectei repromittel'e no'luit c(ondem,nato); steil n(on) p(arret), a(bsolvito)'; aut sei damnei infectei satis datum non erit,
in ea verba iudicium, det: 'I(udex) e(sto). Steil, antequam id iudicium q(ua) die) r(e) a(gitur)
'factum est, Q. Licinius damnei infectei eo nomine q(ua) die) r( e) a(gitur) ea
'stipulatione, quam is quei Romae inter peregrinos ius deicet
35 'in albo propositam habet, L. Seio satis dedisset, turn q(uic)q(uid) eum
'Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) oporteret ex f(ide) b(ona) drum) t(axat) HS
'e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, sei ex deereto II vir(ei) IlII vir(ei) praef(ectei)ve Muti'nensis, quod eius is II viI' IIIJ vir praefeet(us )~e ex lege Rubria sei've id pl(ebei)ve sc(itum) est decreverit, Q. Licinius eo nomine q(ua) die) r(e) a(gitur)
40 'L. Seio damnei infectei satis dare noluit, e(ondemnato); steil
n(on) p(arret), a(bsolvito)' ; dum II vir
IIII vir i(ure) d( eieundo) praefec(tus)ve d( e) eta) r( e) ius ita deicat curetve, utei ea nomina: et municipium eolonia locus in eo iudicio, quod ex ieis
quae proxsume s( eripta) stunt) aecipietur, includantur concipiantur,
quae includei concipei sline) d(olo) m(alo) oportere [ei ~i]deb[unJtu[rJ, ne quid
45 ei quei die) eta) r(e) aget petetve eaptionei ob e(am) r(em) aut eo nomine csse
possit; neive ea nomina quae in earum, qua formula , quae stupra)
s(criptae) stunt), scripta sunt, aut Mutinam in eo iudicio includei concipei euret, nise
iei, quos inter id iudicium accipietur leisve contestabitur,
ieis nominibus fuerint, quae in earum qua formula s(cripta) s(U1lt),
50
et nisei sei Mutinae ea res agetur. Neive quis mag(istratus) proyc mag(istratn)
neive quis pro quo imperio potestateve erit intercedito neive quid aliud faeito quo minus de ea re Ha iudicium detur

iudiceturque.
A quoquomq(ue) peeunia certa credita signataformap(ublica ) p(opulei ) R(omanei) in eorurn quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raetectura)
XXI f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve, quae sunt eruntve in Gallia cisalpeina, petetur, quae res non
pluris HS XV erit, sei is eam pecuniam in iure apud eum, quei ibei i(ure ) d(eicundo) p(raerit), ei quei
eam petet, aut ei quoius nomine ab eo petetur d(are) o(portere) debereve se eonfessus
erit, neque id quod confessus erit solvet satisve fadet aut se sponsione
iudicioque utei<ve> oportebit non defendet, seive is ibei die) eta) r(e) in iure non
responderit neque d( e) eta) r(e) sponsionem faciet neque iudieio utei oportebit
se defendet: turn de eo, a quo ea peeunia peteita erit, deque eo, quoi eam
10
pecuniam d(arei) o(portebit), s(iremps) res lex ius caussaque o(mnibus) o(mnium) r(erum) esto, atque utei esset esseye
oporteret, sei is, quei ita confessus erit aut die) eta) r(e) non responderit aut se
sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit, e,ius pecuniae iei,
quei eam suo nomine petierit quoive eam d(arei) o(portebit), ex iudicieis dateis iudicareve recte iusseis iure lege damnatus esset fui sse l. Queique quomque
15
II vir UII viI' praefec(tus)ve ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), is eum, quei ita quid confessus erit
neque id solvet satisve faciet, eum~e quei se sponsione iudiciove utei<ve>
oportebit non defenderit aut in iure non responderit neque id solvet
satisve faciet, t( antae) p( ecuniae), quanta ea pecunia erit de qua turn inter eos ambigetur, dum t(axat) H S XV, s(ine) f(raude) s(ua) duci iubeto; queique eorum quem ad quem
20
ea res pertinebit duxserit, id ei fraudi poenaeve ne esto; quodque ita factum aetum iussum erit, id ius ratumque esto. Quo minus in eum, quei ita
vadimonium Romam ex decreto eius, quei ibei i(ure) d(eieundo) p(raerit), non promeisserit
aut vindicemlocupletem ita non dederit, ob e(am) r(em) iudicium recup(erationem) is, quei
ibei i(ure) d(eicundo) pr(aerit), ex h(ac) liege) det iudicareique die) eta) r(e) ibei curet, ex h(ac) liege) n(ihil) r(ogatur).
25 A quo quid praeter pecuniam certarn creditam signatarn forma p(ublica) p( opulei) R( omanei)
XXII in eorurn quo o(ppido) m(unicipio) c( olonia) p(raefectura) f( 01'0) v( eico) c( onciliabulo) c(astello) t( erritorio)ve, quae sunt eruntve in Gallia cis Alpeis,
petetur quodve quom eo agetur, quae res non pluris HS XV erit et sei
ea res erit, de qua re omnei pecunia ibei ius deicei iudiciave darei ex h(ac) liege) <d(are» o(portebit),
sei is eam rem, quae ita ab eo petetur deve ea re cum eo agetur, ei, quei eam rem
30
petet deve ea re aget, aut iei, quoius no mine ab eo petetur quomve eo agetur, in iure apud eum, quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), d(äre ) f(aeere) p(raestare) restituereve oportere aut
se debere, eiusve eam rem esse aut se eam habere, eamve rem, de
qua arguetur se fecisse, obligatumve se eius rei noxsiaeve esse confessus erit deixseritve, neque die) eta) r(e) satis utei oportebit faciet aut, sei spon35
sionem fierei oportebit, sponsionem non faciet, aut non restituet
neque se iudicio utei oportebit defendet; aut sei d( e) e( a) r( e) in iure
nihil responderit neque d( e) e( a) r( e) se iudicio utei oportebit defendet:
tum de eo, a quo ea res ita petetur quomve eo die) ela ) r(e) ita agetur, deque
eo, quoi eam rem, d(arei) f(ierei) p(raestarei) restitui satisve die) eta) r(e) fierei oportebit,
41'1
sliremps) l(ex) ries) i(us) c(aussa)q(ue) o(mnibus) o(mnium) r(erum) e(sto), atque utei esset esseve oporteret, sei is quei ita
quid earum rerum confessus erit aut dIe) eta) r(e) non responderit neq(ue)
se iudicio utei oportebit defenderit, de ieis rebus Romae apud pr( aetorem)
eumve quei de ieis rebus Romae i(ure) d( eicundo) p(me)esset, in iure confessus esset
aut ibei d( e) eta) r( e) nihil respondisset aut iudicio se non defendisset;
40
pr(aetor)q(ue) isve quei die) e(is) r(ebus) Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit) in eum et in heredem eius die) e(is) r(ebus) om nibus ita ius deicito decernito eosque duci bona eorum possideri
prosereibeive veneireque iubeto, ac sei is heresve eiu~ die) eta) r(e) in
iure apud eum pr( aetorem) eumve quei Romae i(ure) d( eicundo) praesset, confessus esset aut die) e(a) r(e) nihil respondisset I1eque se iudicio utei oportuis50
set defendisset; dum ne quis d(e) eta) r( e) nisei pr(aetor) isve quei Romae i(ure) d( eicundo) p(raerit)
eorum quoius bona possiderei prosereibei veneire duceique
eum iubeat.
Queicomque in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(as'tello) t(enitorio)ve, quae in GalXXIII
Ha cisalpeina sunt erunt, i(ure) d(eieundo) p(raerit), is inter eos, quei de fami55
lia erceiscunda deividunda iudicium sibei darei reddeiv e
in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(oneiliabulo) c(astello) t(erritorio)ve quae stupra) s(cripta) stunt) postulaverint, ita ius deicito decernito iudicia dato iudicare
iubeto, utei in eo o(ppido) m(unicipio) c( olonia) p(raefectura) f( oro) v( eieo) c( onciliabulo) e( asteno) t( erritorio )ve, in quo is, quoius
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Über die Rubrische Tafel hat HUGo 1 ) geurteilt: "Jetzt haben
wir nur einen Theil davon, höchstens den fünften: denn daß drey
ähnliche Tafeln vorhergingen, und wenigstens noch eine folgte,
ist augenscheinlich. Aber selbst so, glaube ich nicht znviel zu sagen,
und nicht in die gewöhnlichen Übertreibungen der Herausgeber
zu verfallen, wenn ich behaupte, daß dieses Fragment in juristischer Rücksicht für das ius civile, um welches es dem Juristen
doch am meisten zu thufl sein muß, eines der allerwichtigsten
und wohl gar geradezu die Krone von allen bisher entdeckten
alten Denkmälern ist usw."
Dieses, vor mehr denn hundert Jahren abgegebene Werturteil ist, . unbe'schadet des staatsrechtlichen Gehaltes der "regina ' inscriptionum" und der Hispanischen Tafeln, auch heute
kaum · modifiziert. "Keine bloße zerstreute Redeteile, sondern
das große Bruchstück eines römischen Gesetzes in aller Eigentümlichkeit seiner Fassung und mit aller Technik seiner Jurisprudenz enthält die Rubrische Untergericht.sordnung," sagt BRINZ
(Krit. Vierteljahrschrift II, 474).
Auch hat die Wissenschaft seit mehr als einem Jahrhundert
sich dieser Tafel annehmen können; große Namen dAr historischen
Schule von dem Begründer an sind mit ihr verknüpft. HUGO
hat ihr einen Kommentar gewidmet l ), SAVIGNY hat auch an ihr
seine Ansicht über die MunizipalYerfassung 2 ) und das Schuldwesen 3 ) gebildet, und im ersteren Punkte PUCHTAS 4 ) Meinung
einen verbessernden Einfluß auf die eigene zugestanden 5), MOMMSEN stellte das Rubrische Fragment (samt dem Atestinischen)
1) Civilistisches Maga.zin, 2. Bd. 3. Aufl. 1812 S. 4:31 ff. -

druckte
2)
3)
. 4)
5)

Stelle S. 4:68.
Vermischte Schriften IIl. S. 319.
Ebenda 11. S .. 430 ff .
PUCHTA, Kleine Schriften S. 518 ff.
SAVIGNY, V. S. IIl. S. 377 ff.

Die abge-

..
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O. Gradenwitz :

Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

historisch ein 6 ), HUSCHKE in verschiedenen Werken, KELLER und
insbesondere auch BETHMANN-HoLLWEG für den Zivilprozeß,
RUDORFF und LENEL für das Edikt, BEKKER für die Condictionengeschichte, WLASSAK für die Geschichte von actio und judicium,
sie alle lernten von der Rubrischen Tafel, und noch jüngst empfahl P. F. GIRARD die Aktionen des caput XXII erneuter Behandlung 7).
Für uns ist sie unschätzbar wie, nach LENEL, jener kleine
Papyrusfetzen über die exceptio annalis; eine andere Frage ist es,
welcher besondere Wert diesen Gegenständen in ihrer eigenen
Zeit zukam: wir sehen in ihnen einen Moment der Vergangenheit
magisch beleuchtet, und des n€u€n ungewohnten Erlebens froh,
betrachten wir das Bild als einzeln erhaltenes Kunstwerk 'einer
versunkenen Epoche in der Ruhe.

tion des Edicts und das von ihm veran]aßte rubrische Gesetz
verhalten sich genau wie das preußische allgemeine Landrecht
und das ost- und westpreußische Provincialrecht, nur daß Caesar
nicht das Privatrecht, sondern den Prozeß zu reguliren sich vorgesetzt hatte und nicht mit dem Allgemeinen, sondern mit dem
Besonderen begann." Stellte diese Urkunde ein sachlich geschlossenes Gebilde dar? Diese Frage soll hier aufgeworfen, es soll durch Betrachtung des Textes untersucht werden, wie
dieser entstanden, ob sich in dem Inhalte unterschiedliche Schichten oder gar verschiedene Bestandteile ~ufweisen lassen, - und
wie etwa vorhandene sich erklären. - Der Betrachtung des Rubrisehen Fragmentes lasse ich eine allgemeinere vorangehen, deren
Zug dieser ist: wie der Jurist beim Error vom "Sich Versprechen",
"Sich verschreiben", "Sich verhören" an, bis zum Irrtum in den
Motiven, immer feinere Verfehlungen kennt, so ist bei Urkunden
von dem rein körperlichen V ersehen des Handlangers bis zur
tiefliegrnden geschichtlichen oder logischen Discrepanz die Bahn
frei; daher zunächst zwei Worte über die längst erkannten Irrungen des Erzstechers, sodann ein mehI:eres über die tieferliegenden Schäden.

In Wirklichkeit enthielt die Tafel IV, die wir haben, mitsamt
den Tafeln I bis III und V - ( ?) die wir nicht haben, eine Phase
der Entwicklung: ob sie, als das Volksgesetz für Gallia cisalpina,
vonhedeutender Wichtigkeit waren, oder selber nur ein Abglanz
in Gestalt einer lex data, ist (vgl. MOMMSENS Abhandlung Jur.
Sehr. I S. 193) bestritten.
Auch das Volksgesetz selbst aber (- wenn dieses uns hier
bruchstückweise erhalten sein sollte -) war im Römischen Lehen
nicht der ruhende Pol, den es für unsere Kenntnis bildet. MOMMSEN (Jur. Sehr. I S. 162): "Es ist ganz unzweifelhaft und hat
auch jedem, der sich mit diesem Gegenstande beschäftigte, sofort
sich aufgedraengt (HuscHKE, Gaius S. 236. LEIST, S. 29. RuDORFf 1, 214), daß die Ordnung des rubrischen Gesetzes nur
die des praetorischen Edicts sein kann .... Denn dieses war die
Gerichtsordnung für Rom, jenes die Gerichtsordnung für die cisalpinisehen Municipalgerichte; bekanntlich aber stehen im römischen Staat die römischen und die municipalen Gerichte in dem
Verhältnis von Regel und Ausnahme" usw. "Wer also die Prozeßordnung für eine bestimmte Landschaft ausarbeitete, arbeitete
in der That eine provinzialrechtliche Novelle zu der Reichsprozeßordnung und konnte nicht umhin, sich dieser von Titel zu Titel
anzuschließen. Die von Caesar beabsichtigte legislatorische Redac6) Juristische Schriften I. S. 162-175 ff.
7) Von PERNIC.E entsinne ich mich einer Bearbeitung nicht; wir entbehren noch eine Sammlung seiner Abhandlungen.

aber
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Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

O. Gradenwitz :
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I. Fehlerquellen im allgemeinen.
§1.

?

Wo der äußerliche Fehler liegt, läßt sich schw'erlich abgrenzen, so wenig wie ob sich beim Kauf ohne Zeugen der eine versprochen, oder der andere verhört hat. Man müßte statistische
Proben anstellen, welche Abirrung beim Erzgraben, welche beim
Schreiben häufiger. Aber Schriftstücke, die den Text früherer
Gesetze aufbewahrten, lagen im Archiv 10 ), und wer neue Gesetze
vorschlug, verwendete sie. Somit bilden sie eine Fehlerquelle,
die doch in Rechnung Zu stellen ist; allzu behend wirft man auf den
Steinmetz, "den geringen Mann, der arglos ihm gedient, den blutigen Mantel der Schuld".

A. Der" Erzstecher und seine Vorlage.
§ 2.
Den Skulptoren lag, so muß rn.an mit DESSAU 8 ) annehmen,
ein handschriftliches Original als ,Manuscript.' vor, dessen, im
guten Fall: fehlerlose, im besten: bereinigte, Wiedergabe ~uf
dem Erz steht. Freilich erforderte die Herstellung des ManuskrIptes größeren Aufwand von Sorgfalt alB bei' unseren Konzepten,
weil Korrekturen auf Erz oder Stein schwieriger waren, vielleicht
auch Kartonblätter teurer. Aber auch hier muß oft menschliche
Fehlsamkeit gewaltet haben, und offensichtliche, Druckfehler
lassen uns die Wahl, ob wir Lüderlichkeit des Erzarbeiters
oder Fehler und Unleserlichkeiten des Manuskriptes annehmen
wollen.
Daß das Rubrische Stück soleher Versehen reichlich viele
aufweist, ist bekannt; einiges darf hier in der Anmerkung exempli
gratia wieder hervorgehoben werden9 ).
8) Abgedruckt S. 8 f. Gipskonzept machte.

Eine andere Frage ist, ob der Skulptor ein

9) cap. XX. 1. 8/9: et ab eo quei ibei i d postulaverit fehlt p = p (. ),
während cap. XXII 1. 48 eumve quiRomae i d p praeesset das oben vermIßte
p zuviel ist. - c. XXIII. 1. 54. 55: quei de familiae erci~cun~a d:i:vidunda '...
ist in familiae das e zuviel. - c. XXI. I 6j? se sponslOne mdlClOque utelve
oportebit non defendet (in der gleichen Phrase 1. 12/13: sponsione iudicioque utei); 1. 16 sponsione iudiciove uteive. Die beiden uteive enthalten
ein ungehöriges ve, wie aus dem mittleren utei hervorgeht . Wohl nur. dem
Steinmetz fällt die Discrepanz ve und que zur Last. c. XX. 42/43 (m eo
iudicio quod ex illis quae proxsume s. s. accipientur includentur concipiantur hat wohl ebenfalls der Erzmann die beiden ersten Verben angegbchen.
Auf ihn mögen auch cap. XX 1. 2? ex b. f. d. HS. statt d. t. HS., 1. 28 eius

B. Der inden Text geschlüpfte Glossator.
Lex Ursonensis: Fabricius.

Dessau.

Das vierte Blatt der Ursonensis ist eine Rarität: . es strotzt
von minderwertigen Zusätzen, deren die drei ersten nur wenige
aufweisen; die Erklärung für diese nie verkannte Tatsache gibt
II vir statt eius is II vir, 1. 38 praefect statt praefectve (wie 1. 15/16 2?
28. 3?) zurückzuführen sein, und andere harmlose Buchstabenfehler.
Zweifelhafter sind 1. Gap. XIX,!. 1/3: quodque quisque quomq der
decernet interdeicetve seive sponsionem fierei iudicaveritve iubebit iudiciumve quod der dabit: hier könnte man vermuten, daß die Vorlage etwa
iudve oder iudicve enthielt, welches iud(icium)ve aufzulösen war, falsch
aufgelöst an falscher Stelle geblieben war, und, undeutlich ausgestrichen,
auf die Tafel kam. - 2. Gap. XX 1.14: quam ob rem utei damnei infectei repromissio satisve datio fierei postulatum erit, wo die drei Schlußworte dem
Anfang stilistisch nicht gerecht werden. 3. Gap. XX.!. 44: quae includei
concipei s d m oporteret debebitve, ist das letzte Wort sicher nicht vom
Steinmetz eingefügt, und daher (wenn nicht Buchstabencorruptel vorliegt)
in die Vorlage, nicht erst in das Erz hineingekommen, - eben wie, wenn
MOMMsEN richtig vermutet, das obige iudicaveritve. 4. Die zahlreichen
Mängel von Gap. XX 46/49 gehören ebenfalls hierher: neive ea nomina
qua in earum qua formula qUal s s saut Mutina in eo iudicio includeiconcipei
curet nise iei quos inter id iuoicium accipietur leisve contestabitur ieis nominibus fuerint quae in earum qua formula s s est. Mag immerhin Mutina
vom Metzen an nomina angeglichen, und nise durch iei der Vorlage erklärt
sein, der zweimalige Fehler quae und est bei der (obigen' formula gibt zu
denken.
10)

DEssAu a.

8.

O. (s. Anm. 12.)

8

O. Gradenwitz :

F ABRICIUS l l) also: "Von Interpolationen im gewöhnlichen Sinn
kann an allen diesen Stellen nicht wohl die Rede sein. Wir haben
es vielmehr mit einem unfertigen Text zu thun, mit einem Concept, das, durchcorrigirt und überarbeitet, mit allen Abänderungen und Verbesse.rungen ohne Tilgung der Worte, die ersetzt
werden sollten, gedankenlos abgeschrieben ist." " . ... " "Der
Sekretär dem die Ausarbeitung dieser Theile des Gesetzes oblag, war sichtlich ungewandt, und man hat ihm offenbar nicht
die genügende Zeit gelassen, um seine Arbeit zu vollenden, geschweige denn nachträglich das Ganze in Ordnung gebracht."
DESSAV 12), adiuvandi, supplendi, corrigendi Fabricii gratia:
"Die Hast mit der damals Gesetze hergestellt wurden, konnte
die Beamten doch kaum dazu veranlassen, sich zu wiederholen
und gl eichwertige Wend uilgen neben einander zu setzen; das
sieht eher so aus, als ob man am Ausdruck gefeilt, freilicp. dann
versäumt habe, das Überflüssige zu streichen.
Die Interpolationen, durch die der Text des Gesetzes von
Urso so unvorteilhaft sich yon dem Text der GesetZe von Malaca
und Sa]pensa unterscheidet, verlieren alle und jede Sonderbarkeit, Wenn man erwägt, daß das Gesetz lange Zeit, wohl mehr
als 100 Jahre, nämlich vom J.44 v.Chr. bis auf die flavischeZeit"
"im Archiv der Kolonie gelegen hat, ehe es auf Bronze übertragen
wurde. In dieser langen Zeit war es natürlich den höheren und den
SubalternbeanTten der Kolonie zugänglich, und ist sicherlich oft
von ihnen eingesehen worden. Nicht.s nötigt zu der Annahme,
daß all diese Personen den Text des Gesetzes mit heiliger Scheu
behandelt haben; es ist vielmehr sehr glaubhaft, daß ein oder der
andre Scriba der Kolonie sich erlaubt hat, Eint.ragungen zu
machen, erklärende Worte zwischen die Zeilen Zu schreiben, Formeln zu amplifizieren; ja auch vor völlig müßigen Eintragungen
war der Text nicht geschützt. - Waren im Laufe der Zeit Bestimmungen ~rlassen worden, durch die einzelne Kapitel des
Gesetzes modifiziert oder antiquiert waren, so mochte es sich empfehlen, den T8xt dieser neuen Bestimmungen nicht getrennt
aufzubewahren, sondern mit dem Stadtrecht durch Klebungen
oder sonstige Prozeduren zu verbinden. - Ein solches Gesetz sorg11) HERMES 35, 209.
12) Wiener Studien, 1903. BORMANN-Heft S. 24..5/4..6.
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fältig auf Erz zu übertragen, war kein leichtes Geschäft. Der
überwachende Beamte scheint seine Aufgabe ernst genommen
zu haben, denn wenigstens für den größeren Teil des Gesetzes
hat er einen bereinigten Te:x:t hergestellt;
[Anm. von DESSAU: "Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, oder es
ist vielmehr sogar wahrscheinlich, daß der Beamte bei dieser Gelegenheit
den Text durchweg retouchiert hat. Daß die Orthographie nicht die der
caesarischen Zeit ist, hat MOMMSEN von Anfang an bemerkt.]

. schließlich scheint seine Geduld oder Aufmerksamkeit erlahmt
zu sein, und der sich selbst überlassene Graveur nahm alles
ohne Unterschied auf."
[Anm. von D ESSA u: "Die eigentlichen Glosseme beginnen anscheinend
mit Kap. 98 (iumenta plaustraria-iug a) noch auf der dritten Tafel.
Aber schon in Kap. 73 ist exactioque gewiß interpoliert."]

Ohne · hier mich in das Spiel der Fachkundigen zu mengen,
deren einer die Zusätze dem M. Antonius, der andere sie der Zeit
bis Domitian zuweist, möchte ich Im Zuge dieser Darstellung
meine Nuance also kennzeichnen:
Diese Quasi-Interpolationen sind, so meine ich, Randglossen
zur Übersicht, die den Inhalt eines caput oder eines Satzes kurz
wiedergeben (selten ihn ändern] 3) sollten und insofern auch
einen gewissen Ersatz für die fehlenden Überschriften bieten
konnten; in den Text hineingeraten, sind sie freilich mit Recht
(von BRuNs, Fontes) als aut inanes aut ineptae stigmatisiert worden, aber das scheint mir deutlich,daß es Regesten, oder besser
SchJag- oder Stichworte eines Handexemplares sind, die vom
Rand in den Text schlüpften. Im Text sind sie freilich nach
Form und Inhalt inept, aber als Randbemerkungen sind sie wie
andere mehr, Inhaltsangaben für den leichteren Gebrauch des
Gesetzes, recht geeignet für den Benutzer der sie schrieb: diesen
darf man, wie DESSAU tut, im Büro der Kolonie suchen.
Um diese Randvermerkannahme zu veranschaulichen, drucke
ich einige Kapitel in der Art ab, daß die als Einschub anerkannte
ehemalige Glosse wieder am Rand bei ihrem T~xte steht:
13) MOMMSEN, Juristische Schriften I. p. 208. "Etiam gravius est
quod legitur 7,6· [= IV 2 5/6]: qui provinc(iarum) Hispaniar (um) ulteriorem
Baeticae praeerit obtinebit ..... verba .. . Baeticae praeerit de sui temporis usu adiecta esse ab interpolatore etc.

10

h. 1.
de indignitate accusabit,
eum quem accusabit
qui quem
eo iudicio ex h( ac) l( ege)
condemnarit1 4 ).

geret
ne quis praeter eos qui
s s s qui locus decudonibus datus atsignatus relictusve erit, in eo loco
<sedeto>
i potestque

ita locum dato distribuito
atsignato
de eo loco dando atsignando decuriones

de loco dando
atsignando,
ius potestasque

O. Gradenwitz :

Si quis decurio c. G. decurionem c. G. eo
CXXIIII iudicio h. 1. condemnarit, iR,
si volet, in eius locum qui
condemnat.us erit sententiam
dicere, ex h. 1. liceto [itque
eum s. f. s. iure lege recteq
facere liceto,] eiusque is lOCHS
in decurionibus sententiae dicendae rogandae h. 1. esto.
Quicunque locus ludis decurionibus daCXXV
tus designatus relictusve erit,
ex quo loco decuriones ludos
spectare o(portebit), ne quis
in eo 10co 15 ) nisi qui turn decurio c. G. erit, quive turn
magist [r]atus imperium potestatemve colonos suffragio
iussuque C. Caesaris dict cos
provecos habebit quive pro
quo imperio potestateve turn
in co1. Gen. erit, quibusque etc.
consulta erit: sedeto neve etc. e.
II VIr aed praef quicumque c. G. I. luCXXVI
dos scaenicos faciet, colonos
Genetivos incolasque hospites atventoresque ita sessum
ducito, uti der decuriones,
cum non min L decuriones
cum e rein decurionibus
adfuerint, decreverint statuerint s d m Quot ita ab decurionibus statuendo decretum
erit - persecutioque h. 1. esto

14) Die obigen Worte dürften, wie der zweite liceto-Satz, unter die
Glossen gehören: daß sie ungehörig stilisiert sind, wird nicht bezweifelt;
sie mögen dem Glossator dazu gedient haben den Übergang von dem vori gen Kapitel zu erleichtern; dieses Kapitel ist uns fast völlig verloren, - das
Gesetz bedurfte dieses Überganges nicht, der für uns allerdings erfreulich ist.
- Im folgenden Caput bei geret befriedigt mich die übliche Lösung nicht.
15) Ob das erste oder zweite in eo loco Glosse ist, kann zweifelhaft sein.
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Quieumque ludi scaenici c. G. 1. fient,
CXXVII
ne quis in orchestram ludorum spectandor caUi3a praeter mag prove mag p R quive
i d p [e]t si quis senator p R
est erit fuerjt, et si quis senatoris f p Rest erit fuerit.,
et si qilis praef fabrum eius
mag prove magistrato qui
provinc Hispaniar ulteriorem
Baeticae praeerit optinebit, erunt, et quos ex
decurionem h 1 decurion loco sedere oporpraeter eos qui sss ne
tet oportebit, sedeto neve
quis in orchestram ludoquem quis sessum ducito,
rum spectandorum causa
neve in eo loco sedere sinito
<sedeto>
utiq l' f e [~] s d m.
neve quisque mag prove
mag p R q i d P ducito

Diese Glossen sind nicht ganz wie sie waren in den Text geraten; manches Verbum mag bei der Einwebung dem Wunsch
geopfert worden sein, den Satzbau kümmerlich herzustellen. Von hier aus fällt einiges Licht auf das erhaltene Schlußstück des caput LXI der Ursonensis; EXNER 16) sagt: "Was unmittelbar folgt, schließt sich an die entsprechende XII Tafelstelle
(SCHÖLL III, 3) mit bemerkenswerter Modernisierung der Fassung
bei völliger Gleichheit des Inhaltes an." Demgegenüber möchte
ich doch unterscheiden: leichtangetünchte XII Tafeln und zeitgenössische Redeweise geht durcheinander; die Grenze ist nicht überall sicher; ich stelle wiederum die modernen StelJen an den Rand 17) :
16) ZR G. 13, 392.
17) Vielleicht ist auch num inicere iussus erit an den Rand zu stellen
und bildete (indem que zu beseitigen), den Satz Cui ( ?) quis manum inciere

jussus erit, .,. it ei s f s facere liceto. - Vindex locuples esto könnte einer Zwischenschicht angehören, worauf unsere Stelle der Ueberlieferung XII tab.
3, 3 noch mehr entspräche. - Gegen die Ursprünglichkeit von (Ni) iudicatum facit aut (in den xn TaL) habe ich mich in Festgabe für GIRARD
1. S. 505-509 erklärt, ebenda lese ich XII tab. III , 3:
rebusque

Aeris confessi i ure iudicatis
XXX dies iusti sunto
Man darf kaum daran denken, bei Gellius umzustellen: XXX dies iusti
sunto. Post deinde aeris confessi iure manus iniectio esto. Vergl. D. 42. 2. 6. 7.
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O. Gradenwitz :

1) itque eis s f s facere liceto

2) arbitratu n viri quique i d P
3) iudicatumque faciet

4) colonisq etc.

num inicere iussus erit iudicati iure manus iniectio esto 1 ).
Vindex 2 ) locuples est.o. Ni vindicem dabit 3 ) secum ducito. Jure
civili vinctum habeto. Si quis
in eo vim faciet ast eius vincitur, dup]i daninas est0 4 ).

§ 3.
C. Urschicht und Auflagerungen.
Formula Baetica.

Formula Baetica = C. J. L. 11 S. No. 5406 (S.844).
Dama L. T'iti ser( !Jus) fundum Baianum, qui est in agro qui
Veneriensis vocatur, pago Olbensi, uti optumus maxumusq( ue)
esset
n( ummo) I et hominem Midam IIS n( ummo) I fidi fiduciae causa mancipio accepit ab L. Baianio libripend[e] antest (ato). Ad fines [f]undo
dixit L. Baianius L. Titium et C. Seium et populum et siquo's dicere oportet.
Pactum comventum factum est inter Damam L. Titi ser(pum) et L. Baianium:
quam pecuniam L. [Titius L.] Baian[i]o dedit dederit, credidit crediderit, expensumve tulit tulerit, sive quid pro eo promisit promiserit,
spopondit [spoponderit], fideve quid sua esse iussit iusserit, usque eo is fundus
eaque mancipia fiducia essent, donec ea omnis pecunia fides ve persoluta L. Titi soluta liberataque esset. Si pecunia sua quaque die L. Titio h(eredi)ve eius data soluta non esset, tum uti eum
fundum eaque mancipia sive quae mancipia ex is vellet L. Titius, h(eres)ve eius vellet, ubi et quodie vellet pecunia praesenti
venderet, mancipio pluris IIS n( ummo) I invitus ne daret neve satis secundum mancipium daret neve ut in ea verba quae in verba satis s(ecundum) m(ancipium) dari solet, repromitteret neve simplam neve

as

5

10

15

DEGENKOLB sagt, Z. f. RG. 9, 120:
"Die Urkunde widerspricht sich selbst in der Bezeichnung
der fiducirten Gegenstände. Als Gegenstand der Mancipation
bezeichnet sie den fundus Baianus und ein e n Sklaven; als Objekte des pactum v.mditionis dagegen eine Mehrheit (mancipia).
Dem inneren Widerspruch entspricht die Inkongruenz der äußeren Bezeichnungen.
Contrahenten, adfines, Grundstück und.
Sklav werden mit Namen aufgeführt; libripens und antestatus
dagegen nicht oder doch nur um den Preis einer civilistischen
Unmöglichkeit, nämlich der Identificirung beider Solennitätspersonen unter sich und mit dem Veräußerer L. Baianius. Diese
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Widersprüche und Ungleichmäßigk(jiten weisen eher auf ungeschickte Benutzung eines Schema, als auf ein Originalschema
selbst zurück. Auch fehlt es nicht an 'Vorhandenen Analogien.
Wie in unserer Inschrift Anfang und Ende nicht übereinstimmen rücksichtlich der Anzahl der fiducirten Sklaven, so
widerspricht in einer der siebenbürgischen Wachstafeln die Angabe über den Gegenstand des Kaufes dem Gegenstand der daran
geschlossenen Eviktionsstipulation : der Kauf ist nur über das
halbe Haus geschlossen, die Eviktionsstipulation handelt von der
Eviktion des ganzen Hauses. MOMMSEN (Anm. V gl. Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1857 S. 646), hat diesen Widerspruch längst aus der ungesch1'ckten Benutzung eine" vorhandenen
Formulars erklärt. Die gleiche Erklärung scheint hier nahe zu liegen. Um so mehr, als sie nicht bloß den hervorgehobenen Widerspruch in der Angabe der fiducirten Gegenstände erklären würde,
sondern auch die scheinbare Identificirung des Veräußerp.rs L.
Baianius mit dem libripeus und dem aritestatus."
Auch ich glaube, daß hier. ein Schema ungeschickt benutzt
ist, aber allerdings nehme ich mit den meisten Forschern an, daß
auch das vorliegende Täfelchen ein Formular enthält, und ' vor
allem will ich versuchen, das Verhältnis des erhaltenen Täfelchens
zu seinem Urformular zu ermitteln, nicht bloß für die Obj ekte
der fiducia, sondern auch für die Forderungen und für die Kontrahenten.
Da sind denn zweierlei Anstöße zu unterscheiden: A. Binnenmißklänge im Absatz II. - B. Unstimmigkeiten zwischen
Absatz I (Mancipatio) und Absatz II (pactum fiduciae).
Die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Absätzen bleiben
zunächst außer Betracht; es stehe hier Absatz II gegliedert:
Pactum conventum factum est inter Damam L. Titi ser et
L. Baian.
A. 1. Quam pecuniam L. Baiano dedit dederit credidit crediderit expensumve tulit. tulerit
2. sive quid quo eo promisit promiserit spopondit fideve
quid Sua esse iussit iusserit
usque eo is fundus eaque mancipia fiducia essent donee
B. 1. ea omnis pecunia
2. fidesve
1. persoluta
2. L. Titii soluta liberataque esset

O. Gradenwitz :
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C. 1. Si pecunia sua quaque die L. Titio hve eius data soluta
non esset
2. fehlt
D. tum uti eum fundum eaque mancipia sive quae manClpta
ex is vel1et L. Titius hve eius vellet ubi et quo die vellet pecunia
praesenti venderet

Sachliche Gründe für eine solche Annahme sind aus dem Bankierund Kreditwesen zu entnehmen: auf 100 eigentliche Kredit-Fälle
wird nur ein Verbürgungsregreß kommen. Setzt man:
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E. cx) Mancipio pluris HSNI invitus ne daret
ß) neve satis secundum mancipium daret
y) neve ut in ea verba quae in verba satis s m dari solet
repromitteret neve simplalll neve
Die Ungleichmäßigkeiten im Absatz II sind im wesentlichen
A. Eigenschuld und Bürgenregreßschuld.
1.. Der Tatbestand A spaltet sich in 1. Eigenschuld und
2. Regreßschuld; dem entspricht . d<ie zeitliche (dies incertus) Begrenzung der Haftung der Fiduciarobjekte; in B dagegen bezieht
sich die disl;tractio, die fiduciae exsecutio II (BRINZ, Pandecten I
S. 350), die Hauptrechtsfolge in D, laut ihrer Bedingung in C
nur auf A 1.: quam pecunialll L. Baiano dedit etc., nicht auf A 2:
sive quid etc.; denn C hat nur si pecunia sua quaque die L. Titio
hve eius data soluta non esset und nichts von der fides. Die Regreßschuld 2. fällt also bei der exsecutio C /D aus.
2. die Folgen B 1. und B 2. sind wirr verknotet, - ein Zerrbild der Verknotung bei duo rei.
Beide Anstände sind beseitigt, wenn Ulan als Urform ein
pactum annimmt, das auch bei A und B nur A 1 und B 1 hatte,
nämlich die Eigengeldschuld (pecunia certa credita) und in das
die Regreßschuld aus Verbürgung später eingeschaltet wurde 18 ).
18) KRÜGER, Krit. Vers. S. 47: "D ie aufgeführten vier Kategorien der
sicherzustellenden Forderungen begreifen sämtliche bereits zur Zeit der Mancipation bestehenden und alle noch künftig zu begründenden Forderungen.
Die Kategorien selbst sind pecunia data, credita, expensa lata und si quid
pro eo promisit promiserit spopondit (spoponderit) fideve quid sua esse
iussit iusserit. Man sieht also, daß es zunächst nur Geldgeschäfte waren, denen
die fiducia zur Deckung dienen sollte; auch bei der Übernahme einer Bürgschaft in den drei Formen der fidepromisio, sponsio, fidejussio ist nach dem
vorhergehenden nur an Geldschulden gedacht; werden doch Zeile 11 alle
vier Kategorien mit den Worten (si pecunia sua quaque die L. Titio heredive eius data soluta non esset' wieder aufgenommen." Aus der letzteren
Beobachtung folgere ich sukzessive Entstehung unserer Urkundenteile.
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Quam pecuniam L. Baüino dedit dederit credidit crediderit
expensumve tulit tuJerit
usque eo is fundus eaque mancipia fiducia essent, donec ea omnis
pecunia soluta esset; si pecunia sua quaque die L. Titio hve eius
data soluta non esset, tum uti etc.,
so stimmt al1es, nur data vor soluta nicht recht1 9 ); und dabei kommt
die zweite Abwandlung des vorausgesetzten Urformulars zur
Hebung.
B. Herr und Sklave. Entworfen wurden solche Formulare von vornherein schwerlich im Zuschnitt auf den Sklaven;
auf diesen wurden sie gewiß nur zurechtgesehnitten: nimmt man
für das Urformular zwei freie Männer an, so war in der Beurkundung (1. 6) zu sagen: Pactum conventum factum est inter L. Titi um ei L. Baian; dann konnte L. Titius vor Baiano (1. 7) eher
wegbleiben - und das tut es auch 20); dann lag aber auch kein
wichtiger Grund vor (1. 11/12) zu sagen, L. Titio hve eius, sondern:
si pecunia sua quaque die soluta non esset (die Formel von D. 13,
7, 8, .3) genügto 2J ); dann brauchte auch (1. 13/14) nicht L. Titius
hve eius vellet zu stehen, denn die Eingangsklausel deckte die
19) pequniam darei solvi hat auch BRUNS 10, 69 (1. Acilia); vgl. BRUNS
112, 9 (1. met. Vip.). 20) KRÜGER, Krit. Vers. S. 47: "DEGENKOLB hat die Einschiebung
L. Titius vor L. Bajano in Z. 7 für unentbehrlich erklärt. So wie der Text
auf Z. 7 in der Tafel lautet, kann nur Dama Subjekt von dedit usW. sein,
was freilich etwas ungeschickt ausgedrückt ist. Doch ist es das nicht, Woran
DEGENKOLB Anstoß nimmt; nach ihm versteht sich die Ergänzung aus
rein sachlichen Gründen von selbst. Warum soll aber der Sklave, der die
Mancipation vornimmt, seinen Herrn nicht auch in all den aufgezählten
Geschäften, im dare, credere expensum ferre und Bürgschaftsübernahme
vertreten? Daß letztere nur jure praetorio wirksam wäre, nämlich durch
actio quod jmsu oder, was hier näher liegt, durch die actio institoria, kann
doch nichts ausmachen. Es soll hiermit aber nur Widerspruch dagegen
erhoben werden, daß die Ergänzung L. Titius unbedingt geboten sei; als
möglich mag sie immerhin gelten." Jedenfalls ist das Fehlen von L. Titius
leichter zu ertragen wenn L. Titius Subjekt ist als wenn Dama L. Titi sero
21) Daß in der Fiduciarurkunde BRuNs 134 1. 16. 21. 25. ego heresve
etc . steht, ist mir bekannt.. - Vergl. auch Lex agraria 1. 68.
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folgenden Erklärungen in Beziehung auf die Person des Beteiligten, wie denn in der Tat am Sch1uß (von 1. 15 mancipio
pluris HS N I invitus ne daret an) L. Titius fehlt.
Wurde das Formular später für den Sklaven zurechtgeschnitten, so empfahl sich die Nennung, selbst die wiederholte
Nennung des Herrn, - und 80 wurde sein Name ungeschickt
und mit verwirrender Sorglosigkeit eingestreut; data (1. 12) mag
gedankenlos an L. Tit,io hve eius angereiht worden sein. Die ärger· liche Häufung der vellet (1. 13/14 dreimal) offenbart die Einschüben
eigenen Mängel. Einigermaßen erklärt sich jetzt auch data (1. 12)
vor soluta, wenn man annimmt, daß L. Titio hve eius mit data
hineinkorrigiert wurde, ün Eifer, dem Herrn nur ja zu geben was
das Seine. Diese Verarbeitung des Formulars für den Sklaven
halte ich für keineswegs früher als die Ausdehnung auf den Regreß des Bürgen, und zwar aus folgendem Grunde: die verderbteste Stelle ist (1. 10 /11) donec ea omnis peeunia fidesve persoluta
L. Titii soluta liberataque esset. Läßt man hier L. Titii mit per80luta weg, so bleibt: donec ea omnis pecunia fidesve soluta liberataqu e esset; man wird fragen, warum auch persoluta wegbleiben soll; aber auch MOMMSEN (BRuNs, fontes) sagt: "si quid
mutandum est delendum persoluta ut iungantur pecunia soluta,
fides liberata," und es scheint mir noch am leichtesten zu ertragen,
daß das störende Wort mit L. Titii hineingekommen ist, gerade
wie data vor soluta der 1. 12 22 ). Dann gab es für das Formular eine
Zeit, wo für L. Titius Kredit und Regreß ohne die Sklavenbezeichnung vereint waren. Erst durch diese ist die gröbste Verunstaltung hinzugekommen, wie ja auch im folgenden, beim Verkaufs recht, erst durch die bei der Sklavenbeziehung notwendig werdende Erwähnung des Herrn die derbsten Anstöße (3mal vellet)
hineingeschlüpft sein dürften. Wer auch Absatz I mit Absatz Il versöhnen will, kann für
das Urformular als einzigen Mancipationsgegenstand den fundus
annehmen; wozu gut passen würde, daß 1. 4 eundo steht; es wäre
dies als verständnislose Einritzung des lüderlich an den Rand
der Vorlage hinzugeschriebenen, weil erst durch die Hinzufügung
der Sklaven als Obj ekte notwendig gewordenen fundo zu verstehen;
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22) Man kann auch dö.ran denken) das hinter L. Titii folgende soluta
zu streichen. Persolvere ist schlechtes Digestenlatein (SECKEL-HEUMANN),
aber Ciceronianiseh.
Sitzungsberichte d. Heidelb. Akad. d. Wissenseh., phil.-hist. Kl. 1915. 9. Abh.
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ferner käme zwar kaum die fiducia (1. 10) besser zu ihrerll Recht 23),
wohl aber das einmalige N I (1.15) zu dem seinen. Kurz, DEGENKOLBS Bedenken werden behoben.
Meine Analyse verträgt sich wohl mit MOMMSENS 24 ) historischer Vermutung: "Equidem iam crediderim formam nos hic
habere servo in provinciam misso calendarii administrandi causa
subministratam, ut ubi opus esset exemplar ad manus haberet
fiduciae recte contrahendae"; denn ich nehme an: correctes Formular einer "Sicherungsfiducia" (am Grundstück allein ?), für
alle, auch künftige, pecunia certa credita ausgearbeitet; in der
Erweiterung auf adpromissio (in der Erstreckung auf Sklaven
als fiducia-Objekte ?), und in der Abwandlung auf Sklaven als
Pfandnehmer entartet2 5 ). 23 ) Möglich ist auch, daß Absatz 1 und Absatz 2 nicht dem gleichen
Formular entnommen sind, sondern II einem Mancipiaformular, I einem
Fundusformular, in das dann Midas hineinkam .

24) eIL 1I, 50~2 (p.700).
25) Daß in den Leges Salpensana und Malacitana Auflagerungen
nicht fehlen hat MOMMSEN im Kommentar hervorgehoben: Jur. Sehr. I
S. 286 zu S( ;lp.) 22: qui quaeque ex h I exve edicto imp etc. p p c.ivitatem
Roman consecutus consecuta erit: "man erwartet est erit, aber dle Worte
exve edicto bis p. p. scheinen vielmehr späterer Nachtrag." S. 292 Anm. 19:
Auch Nachträge aus der Kaiserzeit erkennt man mehrfach; z. B. würde
der Schluß von S( alp.) 28, wenn er von dem ursprünglichen Konzipi~nten
herrührte unzweifelhaft mit nefJe quis manumittat nach esse wbeat
eingefüO't' auch statt des einfachen manumittere die solenne Formel manumz:ttere liberumfJe esse iubere gesetzt worden sein." Vgl. ebenda S. 306 zu
M(al.) 62. - In S(alp.) 22 dürften übrigens bei: is ea in eius qui eR h I factus
erit potestate manu mancipio cuius esse deberet, si civitate Romana mutatus mutata non esset, nicht nur , wie anerkannt: Romana, sondern auch
qui c R h I factus erit unpassende Randglosse sein, und S( alp.) 2~ ist municipesve unhaltbar. -

11.' Das Rubrische Fragment.
§ 4.
A. Auflagerungen (caput XXII).

C. XXII des Rubrischen Fragmentes beginnt:
A quo quid praeter pecuniam certam creditam, signatam
forma p p R, in eorum quo 0 m c p e v c c t ve quae sunt eruntve
in Gallia cis Alpeis petetur quodve cum eo agetur quae res non
pluris HS XVerit, de qua re omnei pecunia 26) ibei ius dicei iudiciave darei ex h I d oportebit, sei is eam rem quae ita ab eo petetur deve ea re cum eo agetur ei quei eam petet deve ea re aget
aut ieis quoius no mine ab eo petetur quomve eo agetur in iure
apud eUffi quei ibei i d p d etc. oportere etc. confessus erit deixseritve etc.
Hier ist folgender Anstoß:
deve ea re cum eo agetur und deve ea re aget ist inkorrekt: MOMMSEN (BRuNS, fontes) sagt, daß deve qua zu erwarten sei. Immerhin konnte m.an sich für berechtigt halten, Curialstil 27 ) zu vermuten
und die Formula Publiciana Gaius IV 36 zu Gunsten des Rubrisehen Textes anzuführen. Allein: Si quem hominem A Agerius
emit is ei traditus est anno possedisset lautet dieser Text, und statt
<et> , (so HuscHKE) kann auch etwa <postquanl> 28) vor is
eingeschoben werden. Selbst Tabula Heracleensis 1. 157: Qui
pluribus in municipieis colonieis praefectureis domicilium habebit
et. is Romae census erit ist mit unserer Stelle nicht parallel.
Wenn man nun, mit MOMMSEN, davon ausgeht, daß die überlieferte Fassung sprachwidrig ist, muß man die Frage aufwerfen,
26) Omni pecunia nehmen SAVIG,NY (Gesch. d. R. R. im Mitt. 1.. S. 35.
HUSCHKE (Gaius S.23), PUCHTA, MOMMSEN an: "ohne Rücksicht auf
den Geldwert."
,
27) In anderer Richtung findet MOMMSEN (Jur. Sehr. I, 3~8) einen
solchen: "Ich weiß nicht, ob die Grammatiker schon die Regel aufgestellt
haben, daß im Curialstil, aber auch nur in diesem , zu einem pluralen Subjekt
ein Zeitwort oder ein Relativsatz im Singular treten kann, um auszudrücken,
daß der Inhalt des Satzes oder Beisatzes von jedem der mehreren Subjekte
vollständig gilt."
28) Vgl. LENEL ed XVIII ~ b, BRUNS S.221 XXXX 3, BRUNS S. 229.
~3),

2*
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O. Gradenwitz :

wie die Verfasser der lex zu dieser Abirrung kamen. Wurde das
Werk in einem Zuge entworfen, so läßt sich nicht absehen,warum
von der korrekten (in dem fragmentum Atestinunl 1. 4 gewahrten)
Sprechweise abgewichen wurde: anders wenn die Disjunktivsätze
mit "cum eo ag(;1t, agetur'" nachträglich eingeschaltet wurden:
dann konnte das erste, eingeschobene, quodve quom eo agetur
(1. 26) leicht weitere quom eo nach sich ziehen, auch wo diese
nicht, wie in 1. 30, einwandfrei waren.
Verfolgt man diese Spur, so wird bedeutungsvoll 1. 29: (sei
is eam rem quae ita ab eo petetur deve ea re cum eo agetur) ei
quei eam petet deve ea re aget etc.
Daß die letzten beiden petet und aget nicht gleichmäßig
versorgt sind, wurde nicht verkannt, Inan schob vor petet eben
29
<rem> ein, um die Harmonie mit re aget herzustellen ). Aber
überliefert ist doch nun einmal nicht eam rem, sondern eam, und
eam wäre sehr gut) wenn nicht der lEidige Folgespruch deve ea
re aget es in Frage zöge. Es sind also iln überlieferten Text zwei
Anstöße hintereinander. Hier verlegt die für die Herstellung
eines lesbaren Textes ausreichende Einschiebung von rem den
Weg zur Gewinnung des Urtextes, ebenso wie in D. 13, 7, 8, 3
die gleiche Textverbesserung. In der Tat hat quei eam petet
Daseinsberechtigung, aber der Urtext wird nur enthalten haben:
sei is eam rem quae ita ab eo petetur ei quei eam petet aut iei quoius noroine ab eo petetur in iure etc. confessus erit.
Nirnmt man dies an und tilgt man alle Disjunktionen mit
aget, agetur, so erhält man:
caput XXI. A quoquomq pe- caput XXII. A quo quid praeter
cunia certa credita signata fOf- pecuniam certam creditam sigma p p R, in eorum quo 0 m c natam forma p p R in eorum
p f v c c t ve quae sunt eruntve quo 0 m c p e v c c t ve quae
in Gallia cisalpeina petetur quae sunt eruntve in Gallia cis alpeis
res non pluris HS XV erit sei petetur quae res non pluris
is eam pecuniam in iure apud HS XV eritO sei is eam rem quae
eum quei ibei i d P ei quei ita ab eo petetur ei quei eam
eam petet aut ei quoius no mine petet aut iei quoius nomine ab
ab eo petetur d 0 debereve ~e eo petetur in iure apud eum
quei ibei i d p d e p etc.
confessus erit etc.
29) BRuNS VII folgte ich der Übung, solche Worte statt i~. An~er
kungen als <eam> in den Text zu bringen. So sehr dies die Uberslcht
fördert, so erschwert es mitunter doch die Lösung.

Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.
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Mit anderen Worten, cap. XXI bezog sich auf certa pecunia, cap.
XXII auf omnis c~rta res 30) : denn an eine incerti condictio wird
in dieser Zeit wohl nicht zu denken sein; beide capita zusammen
regelten die Fälle der legis actio per condictionem, wie dies WIED IN G (der J ustinianische Libellprozeß, S. 655 ff.) vermutet hatte.
Hiernach ist, grammatisch gesprochen das Subjekt, juristisch
gesprochen der Petent, für c. XXII wer klagt de omni certa re,
sowie für c. XXI es der ist, der de pecunia certa credita klagt.
Ist nun aget, agetur hinter petet, petetur zu einem Urtext
hinzugekommen, so darf man schließen, daß die Zeit, in der es
hinzukam, den Kreis der Klagen erweitern wollte, auf welche
unser Fragment Bezug hat.
In der Tat verbreitet sich c. XXII - i'1 stellenweiser Ähnlichkeit mit der stipulatio Aquiliana (D. 46, 4, 18, 11. J, 3, 29, 2)
- über eine Fülle von Ansprüchen, deren Bestimmung DEMELIUS .
(Confessio § 9-11) in einer Darstellung versucht, die ich, ohne
mich auf sie einzuschwören, hier wiedergebe.
(S. 147) "daß bei dem dare facere praestare an die Intention
in ius concipirter Formeln zu denken ist, braucht keiner Ausführung. Bezüglich des restituere oportere liegt es sehr nahe an die
restitutorisehen Interdicte
zu denken , nämlich an EinO'eständniss
.
0
des Belangten sofort auf ' die postulatio interdicti hin". (S. 149)
"Bei der Confessio: eius eam rem esse ist zweifellos zu denken
an in rem actiones. Keineswegs kann aber das Geständniss se
earn rem habere auf den Besitz an der vindicierten.Sache bezogen
werden, wie BETHMANN-HoLLWEG (II S. 540 A 6) will. Das ist
schon deshalb unmöglich, weil es, diese Beziehnung angenommen;
doch heißen müßte: eiusve eam rem esse et se eam habere, .aber
nicht aut se eam habere ... " (S. 150:) "Aller Wahrscheinlichkeit
nach bezieht sich das eam rem se habere auf gewisse Interdicte, bei
denen vom habere, oder, was auf dasselbe hinausläuft, vom possidere, oder auch penes eum esse die Haftung des Beklagten abhängig gemacht ist ... " "Daß es sieh fernerhin bei den Worten:
eam rem de qua arguetur se fecisse um in factunl concipierte
Delictsklagen handelt bedarf keiner Ausführung:". "Was end30) Eine gewisse Schwierigkeit macht f(acere) plraestare) oder vielleicht f(ieri ) p (raestari ): allein dies ist unsicherer Boden. Vgl. BEKKER~
Aktionen r S. 142 /43 Anm. 20; ebenda S. 101. - Dagegen ist klar, daß
~omni pecunia' nicht auf die condictio gehen konnte, sonst hätte es erst
recht in caput XXI hineingehört.
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lich die letzte Ausführung betrifft (obligatum se eius rei noxsiaeve
esse), so sind zur Bezeichnung der Noxalklagen diese der Intention der Klagfornlel nicht correspondierenden Worte .. gewählt .... "
Nach DEMELIUS ist also das Schema:
1. die normale Obligation auf dare oportere,
2. anderes, nämlich:
a) Restitutorische Interdicte
b) in rem actiones
c) Interdicte mit habere, possidere, penes quem
esse.
d) in factum concipirte Delictsklagen
e) N oxalklagen.
Nach Giffard 31 hat 2 a) es mit Actio fiduciae und ähnlichem
zu tun, die sponsio bezieht sich auf die Actio in rem per sponsianem, 2 c) auf die Actio ad exhibendunl.
Sei dem. wie ihm wolle: die unter 2. zusammengefaßten Rechtsbehelfe gliedern sich an den Normalfall an, restituereve maeht
Schwierigkeiten - sachlich DEMELIUS größere als GIFFARD - , formell, weil es an die Abkürzungen d e p schlecht und unverkürzt
ausgeschrieben anhink;t32.
Nun ist meine These: An das petere der pecunia certa credita
des cap. XXI schloß sich in cap. XXII das petere der omnis certa
res. So üblich es bei den Klassikern ist, die Rei Vindicatio als
petitio zu bezeichnen, so mochte es einen Einschalter doeh nicht
befriedigen, neben der Personalldage von c. XXI und dem Urfall
von c. XXI I der ebenfalls personalen Klage auf certa res auch
das vindicare als rem petere zu bezeichnen: die Klauseln mit
31) La: confessio p.114ff.
32) MOMMSEN, Jur. Sehr. S. 166 sagt im Anschluß an den von ihm
entworfenen Abriß des Edicts: "Die erste Hälfte reicht 'Von Abschnitt 1-19;
den Kern bilden die aus den Legisaktionen hervorgegangenen Klagformulare,
die Vindicationen der 1. a . sacramento, die aquilische und die Teilungsklagen
der 1. a . per iudicio postu lationem, endlich die Condictionen des silischen
und calpurneschen Gesetzes, welche Legisaction als die jüngste den Beschluß
macht." Von den Klagen unserer Auflagerung stimmen hierzu gut die Vindicatio und die pauperies- und damnum injuria datum-Klagen, wobei zu
beachten ist, daß Julian ja einiges eingeschoben haben kann. - Beachtung verdient, daß nach meiner These die Erweiterung für die confessio
hier ähnlich ist, wie sie Tribonian beim insiurandum necessarium nach
LENEL und DEMELIUs · vorgenommen, insofern dies im klassischen Recht
nur auf das si certum petetur Anwendung fand, nach Justinianischem
Recht auf alle Klagen.

Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.
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aget, agetur wurden vielmehr eingeschoben, als man an die confessio beim si certum (pecunia und res) petetur in unser Gesetz
auch Interdicte (oder Actio fidnciae) Vindicatio Deliktsklagen
oder was sonst samt N oxa hineinzugießen sich entschloß.
Hiefür spricht zunächst die Behandlu~g' von restituere:
ist es schon hinter d e p (bei der Aufzählung der Confessionen)
ungewöhnlich, so ist es weiter unten bei der Bezeichnung der
renitenten Confessi gänzlich abgeirrt (Z. 34 ff.): neque der
satis utei oportebit faciet aut sei sponsionem fierei oportebit sponsionem non faciet non restituet neque se iudicio utei oportebit
defendet etc. Freilich schalten wir vor non restituet das uns im
Satzbau fehlende < aut> ein, aber daß es uns fehlt, weist eben
wieder auf eine Lässigkeit, die ein Zeichen späteren Einschubs
ist. Selbst mit aut aber ist es am unrichtigen Platz. Beim dritten
Vorkommen (1. 39) steht es, wie beim ersten, hinter d f p. Weiter: in der Anordnung der Fiction, "als sei es in Rom in iure geschehen", ist (1. 40 ff.) dreimal nur vom confessus die Rede, nicht
von dem qui deixerit: sei is qui ita quid earum rerum confesslls
erit aut der non responderit neq se iudicio utei oportebit defenderit, de ieis rebus Romae apud pr eumve quei de ieis rebus Romae
i d p in iure confessus esset aut ibei der nihil respondisset aut
iudicio se non defendisset. Dagegen steht oben 1. 33/34: confessus
erit deixseritve: für das si certum petetur der certa 'res steht confesslls eben wie in cap. XXI für die pecunia certa eredita; darum
fehlt deixerit in c. XXI gänzlich, in c. XXII wurde esfür die
R.V. (und die Interdicte) oder ähnliches, für die es allerdings besser
paßt als eonfessus erit, eingeschoben, aber wie das zu geschehen
pflegt, beim Rekapitulieren vergessen.
Demgemäß nehme ich vorlä ufig als Urtext an:
1. 31: ei quei eam petet [1 aut iei quoius no mine ab eo petetur'
[J in iure apud eum quei ibei i d P d e p [restituereve] oportere
aut se debere [eiusve eam rem esse aut se eam habere eamve reIn
de qua arguetur se fecisse, obligatumve se eius rei noxsiaeve
esse] confessus erit [deixserit ve] neque der satis utei oportebit
faciet aut sei sponsionem fierei oportebit sponsionem non faciet
[non restituet J neque se iudicio utei oportebit defendet etc.
Hierzu stimmt gut der entsprechende Passus des cap. XXI
Z. 4 ff.: in iure apud eum quei ibei id p ei quei eam petet aut ei
~uoius nomine ab eo petetur d 0 debereve se confessus erit neque
ld quod confessus erit solvet satisve faciet etc.

O. Gradenwib:
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Treffen meine Ausführungen zu, so ist zu der Grundschicht
von caput XXII des Rubrischen Fragmentes eine analoge Auflagerung gekommen, wie dies bei mancher Pandektenstelle anerkanntermaßen geschehen ist 33).
Diese Auflagerung besteht aus folgenden Sätzen und Worten: A. Im Tatbestande: (1. 27) quodve cum eo agetur (1. 27) et
si ea res erit de qua re omnei pecunia ihei ius deicei iudiciave darei

ex h. 1. d. o. (1. 29) deve ea re cum eo agetur (1. 30) deve ea re agei
(I. 30) quomve eo agetur (1. 31) restituereve (1. 31) aut se debere
eiusve eam rem esse aut se eam h abere eam ve rem"de qua argueret ur se fecisse obligatumve se eius rei noxsiaeve esse (I. 34) deixseritve (1. 35) non restituet; B. Bei den Rechtsfolgen von tum
(1. 38) abwärts (1. 39) restitui und doch wohl auch satisve der
fieri. Auch hier will ich erneut darauf aufmerksam machen, daß
(1. 35) "non restituet" asyndetisch zwischen sponsionem non
faciet und neque se iudicio utei oportebit defendet eingelegt ist.
Die Auflagerung stellt also der Form nach ein einfaches EinsehiebseI dar, eine Erweiterung des Tatbestandes, und Einbeziehung
desselben in die Rechtsfolgen, wie z. B. in D. 12, 1., 19, 1, die ich
(mit den von mir vernulteten 34) Interpolationen am Rand) deswegen hierhersetze :
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33) Eine verwandte Erscheinung hat PARTSCH (Bürgsch. I S. 2655)
im Ephesischen Notstandsgesetz aufgedeckt. - In den Pandekten vg1.
D. 6, 1, 68: die Schlußphrase "haec sententia generalis est et ad omnia sive
interdicta sive a ctiones in rem si ve in personam sunt, ex quibus arbitratu
iudicis quid restituitur, locum habet", ist anerkanntermaßen ganz Tribonian, im vorausgehenden manches 'Von ebendemselben. Die Schlußphrase
erstreckt auf alle restitutorischen Klagen, was Vlpian für eine Spezies geschrieben hatte. - Sachlich streift näher an unser Gesetz D. 42, 2, 6, pr. ff.
Certum confessus pro iudicato erit, incertum non erit. § 1: Si quis incertum
confiteatuT' 'Vel corpus sit confessus Stichum' vel fundum dare se oportere,
urgueri debet, ut certurn confiteatur: item eum qui rem confessus est ut
certarn quantitatem fateatur. 353 § 2. Sed et si fundum vindicem meum
esse tuque confessus sis 'Perinde habeberis atque si dominii mei fundum
esse 'Pronuntiatum esset [et si alia quacunque actione ci viIi vel honoraria
vel interdicto exhibitorio vel restitutorio vel prohibitorio dum quis convenitur confiteatur dici potest, in his omnibus subsequi praetorem voluntatem orationis divi Marci debere et omne omnino quod quis confessus est,
pro iudicato habere], dabitur igitur [ex his actionibus ex quibus dies datur
ad restituendam rem], confesso tem'Pus ad restituendum, et si non restituatur lis aestimabitur. So habe ich: "Natur und Sklave bei der naturalis
obligatio S . 12 2 , getilgt. Minder radikal PERNICE (ZsSt. Bd. 27, S. 165 2 ):
sed et si - pronuntiatum esset, et si alia [quacumque] actione civili vel honoria (1. arbitraria) vel interdicto exhibitorio vel restitutorio [vel prohibitorio]
dum quis convenitur confiteatur, dici potest [in his omnibus] subsequi praetorem voluntatem orationis Divi Marci debere et [omne omnino] quod quis
confessus est pro iudicato habere. dabitur igitur ex his actionibus, ex quibus
dies datur ad restituendam rem, confesso tempus ad "restitutionem et, si
non restituatur, lis aestimabitur. DEMELIUS (Confessio S. 201) stellt den
Satz: "ex quibus dies datur ad restituendam rem" hinter "prohibitorio",
läßt: "omne omnino" fort, und sagt statt "voluntatem orationis" bloß:
"orationem". - Wieder anders LENEL, VIp. 2297. - Auch § 1 ist stark
interpoliert, - am Ende gar so (vgl. COLLINET, Nouv. Revue 29, 123,
anders GIFFARD, ebenda 29, 449):
V r tex: t:
Au fl'a ger n n g:
Res u m e:
Si quis incertum
item eum qui
confessus Stichum vel
confiteatur vel
rem confessus
fundum dare se oportere
corpus.
est
u
t
certam
urgueri debet, ut certum
quantitatem faconfiteatur.
teatur.

1) aut solvendi causa de-

2)
3)
4)
5)
6)
7)

derit
vel libercJ.tur
vel in solutum
vel in solutum
vel eum a se liberabit
vel se ab eo liberabit
item qui in solutum dederit, liberabitur ab eo
qui acceperit.
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Si pupillus sine tutoris auctoritate
credideritl), consumpta pecunia condictionem 2) habet non alia ratione quam
quod facto ejus intellegitur ad eum qui
accepit pervenisse: quapropter si eandem
pecuniam is qui in creditum 3) acceperat,
alii porro in creditum 4) dederit, consumpta
ea et ipse pupillo obligatur 5 ) et eum cui
dederit obligatum habebit 6). N am omnino qui alienam pecuniam credendi
causa dat, consumpta ea habet obligatum
eum qui acceperit 7 ).

Das ganze Kapitel XXII würde dann vorläufig so zu lesen
sein:
A quo quid praeter pecuniam certam creditam, signatam forma
p p R, in eorum quo 0 m c pvc c t ve quae sunt eruntve in Gallia
cis Alpeis peteturO quae res non phuis H S XV eritO sei is eam rem
quae ita ab 80 peteturO ei quei eam petetO aut iei quoius no mine ab
eo peteturO iniure apud eum quei ibei i d P d e p oportereo 35) conNatur und Sklave bei der Naturalis Obligatio S. 37 3 •
35) Daß deixseritve hinter dem technischEm confessus erit als Flickwort für die zu confessus sich nicht stellenden agere - klagen eingefügt wurde im Texte angenommen. Ähnlich wie deixserit zu confessus erit
steht hier debere zu dare oportere, wiewohl debere neben dare oportere
wohl schon die agraria 1. 37 hat (BRUNS 11, 37). - Es ist mir nicht un34)
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O. Gradenwitz :

fessus erit neque der satis utei oportebit faciet aut sei sponsionern
fierei oportebit sponsionern non facietO neque se iudicio utei oportebit defendet aut sei der iniure nihil responderit neque der
se iudicio utei oportebit defendet turn de eo aquo ea res ita petewahrscheinlich, daß debere hinter dare oportere Einschub einer späteren
Zeit ist, vielleicht ohne daß dabei die Absicht materieller Änderung obgewaltet hat . Die Elemente der Betrachtung sind :
1. Die formulae des caput XX enthalten nur d f 0 (I 1. 26. 1. 36): hier
wäre debere allerdings in keiner Weise zu erwarten;
2. Debere steht caput XXII wie XXI nur bei der erstmaligen Erwähnung des Gläubigers (Ir 1. 5. 32); es fehlt bei der Wiederholung 1.10 deque
eo quoi eam pecuniarn, d 0 , und sogar bei der breitspurigen 1. 39: deque eo
quoi eam r m d f P restitui satisve der fierei oportebit, und ebenso bei der
3. Wiederholung die nur im cap. XXI 1. 13 steht ·: In diesen 3 Fehlstellen
ist auch die Lösung der Sigle d 0 (cap. XXI) in dari oportere gegeben oder
durch die Inschrift selbst das Passivum überliefert (cap. XXII). Von den
beiden Stellen mit debere hat die erste (1. 5. ) d(are) o(portere), die Sigle
d 0 welche der Lösung dari oportere, wie gezeigt, nicht widerstrebt; die
zweite hat d e p restituereve oportere aut se debere , wie denn oportere nur,
aber auch allemal, in der glatten Verbindung d 0 als Sigle geschrieben wird;
nun gestatten d e p die Auflösung d(ari)usw. ebensogut wie d(are) : restituereve
ist, wenn ich das Richtige traf, eingeschoben, und die ursprüngliche Vorlage
kann also ebensogut das Passivum gehabt haben. Wiederum ist der Abschluß: d 0 debereve se confessus erit (1. 5) so ungelenk und (1. 29) d e p rest ituereve oportere aut se debere . , . co~fessus erit so fehlerhaft, daß die
Wahrscheinlichkeit dafür spricht, es sei debere hinter eine mißverständlich
activ aufgelöste Sigle eingepreßt worden.
3. Zur Stütze dient und gestützt wird eine andere Erwägung: II 27
squ.: et sei ea res erit de qua re omnei pecunia ibei ius deicei iudiciave darei
ex h 1 d 0, enthält als vorletzten Buchstaben ein Rätsel. Man tilgt das d.
Gewiß, aber da, wie oben gezeigt, die Sigle o(portet) in unserem Fragment nur in der nackten Verbindung d(are) o(portere) erscheint , so darf
man sagen: gedankenlos wähnte der Schreiber d( are) o(portet); und I 1. 44
sq. : quae includei concipei s d m oporteret debebitve ist das letzte Wort
vielleicht ebenso gedankenlos dem oporteret aus Gewohnheit angehängt,
wenn es nicht gar (versprengt) hinter aget petetve gehörte, worauf das Futurum zu deuten scheint. Ja, beides läßt sich kombinieren: wenn die drei
Futura am Rand standen, und dem ausführenden Schreiber oder Erzmann
diese Sache nicht ganz klar war, konnte er bei günstigen räumlichen Verhältnissen vermuten, daß debebitve zu oporteret gehörte, gerade wenn er solche
debere auch sonst an oportere anzugliedern hatte.
Danach könnte rn,an wie restituere aus der Zahl der oportere Fälle,
debere aus dem ganzen Urvortrag heraus zuweisen geneigt sein und der supponierten Urkunde nur ein dare , facere praestare (?) oportere zubilligen ;
die Auflagerung wäre: [restituere] [aut se debere] [eiusve earn, rem esse aut
se eam habere, earn,ve rem de qua arguetur se fecisse obligatumve se eius
rei noxsiaeve esse] [deixerit].
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TAFEL 11.

Caput XXII: Indefensus-1.'eil.
A • QUO • QUID • PRAETER • PECUNIAM , ,C ERTAM • CREDITAM • SIGNATAM • FORM"" • P • P • R
INEORUM

QUO' 0 • M • C • P • E . V • C • C • TVE • QUAE • SUNT • ERUNTVE • IN,GALLIA

PETETUR •

CISALPEIS

QUAE • \ RES ' NON • PLURIS • HS • XV • ERIT

'SEI' IS

D • E • R •

~NIURE

NIHIL • RESPONDERIT • NEQUE • D • E • R • SE • I'UDI'CIO • UTEI • OPORTEBIT • DEFENDET
TUM '

PR '

• ISVE • QUEI • D • E • R • ROMAE • I • D • P • INEUM • ET • INHEREDEM • EIUS • D . E • R . OM

N1BUS . 'ITA • lUS • bEtn::'ITO

• DECERNITO • EOSQUF. ' 'DUCI '
IUBE'fO • AC • SEI • 't s • -HERE"SYE ' E'lUS ' ,);) • f: " Jt '" I N
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Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragments,

TAFEL H.

Caput XXII: Confessus-Teil.
A • QUO • QUID • PRAETER • PECUNIAM • CERTAM • CREDITAM . SIGNATAM • FORMA. . P . P . R
INEORUM . QUO . 0 • M . C • P • E • V • C . C . TVE . QUAE . SUNT • ERUNTVE . INGALLI A
PETETUR •

CISAJ,PEIS

QUAE • RES . NON' PLURIS . HS . XV . ERIT

SEI' IS . EAM • REM' QUAE

EJ • QUEl • F..Hl

ITA' AB . EO . PETETUR •

PETET •

AUT . lEI' QUOIUS • l'\OIlIl;\lE • All . EO . PETET UR •

INJURE • APUD . EUM • QUEJ • IBEI . I • D • P • D • E . P .

OPORTERE

CO!\FES
SUS . ERIT .

NEQUE • D . E . R . SATTS . UTEI . OPORTEBIT . FACIET . AC T . SEI' srON

SIONEM • FIEREI • OPORTEBIT •

SPONSIONE~I

• NON' FACIET

NEQUE . SE . IUDICIO • UTEI • OPORTEBIT • DEFENDET

TUM . DE . EO • AQUO • EA • RES' ITA • PETETUR
EO QUOI . EAM . REM . D . F • P

.

DI<:QUE
OPORTEBIT

S . L . R . ~ . C . Q . 0 . 0 • R • E • ATQUE . UTEI . ESSET' ESSEVE . OPOItTERET . SEI' rs . QUEI • iTA
QUID

CONFESSUS ERIT •
DE • lEIS' REBUS' ROMAE . APUD . PR

EUlIIVE QUEI . DE . lEIS' REBUS' ROMAE . I . D . P . ESSET' INIURE . CONFESSllS . ESSET

DUIIl . NEQUIS . D . E . R . NISEI • PR • ISVE . QUEI . ROllIAE . I . D . P
EORUM . QUOIUS
IUBEAT

BONA' POSSIDEREI • PROSCREIBEI • VENETRE •
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turO deque eo quoi eam rem d f pO oportebit sIr i c q 0 0 r e atque
utei esset esseve oporteret sei is q~ei ita quid earum rerum confessus erit aut der non responderit neq se iudicio utei oportebit
defenderit de ieis rebus Romae apud pr eumve quei de ieis rebus
Romae i d pesset iniure confessus esset aut ibei d e rnihil respondisset aut iudicio se non defendisset etc.

B. Vel'schmelzllng zweier Urscltichten (c. XXI. c. XXII).
§ 5. a) Confessu8 und indefensus.

Caput XXI i"t Voraussetzung für die im caput XXII behandelten Materien: wenn diese die confessio beim "quid praeter
pecuniam certam creditam" betreffen, so gibt c. XXI die confessio bei der "pecunia certa credita" selbst. Es ist daher schärfer ge faßt und einheitlieher. Nun ist bei beiden capita seit lange
streitig, ob der confessio ein einziger Fall der Insufficienz auf
Seiten der Verteidigung beigestellt ist, oder deren zwei: Im Begriff der Frage näher zu treten, gebe ich hier vom c. XXI nur
das, was sich unzweifelhaft auf die Confessio selbst bezieht:
A quoquomq pecunia certa credita signata forma p .p R in eorum
quo 0 m c p f v c c t ve quae sunt eruntve in Gallia Cisalpeina
petetur quae res non pluris H S XV erit, sei is eam pecuniam in
iure apud eum quei ibei i d p ei quei eam petet aut ei quoius no mine
ab eo petetur d 0° confessus erit neque id quod confessus erit
solvet satisve facietO tum de eo a quo ea pecunia peteita erit deque
eo quoi eam pecuniam dos res lex ius caussaque 0 0 r esto atque
utei esset esseve oporteret sei is quei ita confesRus erit eius pecuniae iei quei eam suo nomine petierit quoive eam d 0 ex iudicieis
dateis iudicareve recte iusseis iure lege damnatus esset fuisset
quoique quomque IIvir IIIIvir praefecve vbei i d P is eum qnei
ita quid confessus erit neque id sol vet satisve faciet t p quanta
ea pecunia erit de qu; tum inter eos ambigetur dum t XV s f s
duci iubeto queique eorum quem ad quem ea res pertinebit duxserit id ei fraudi poenaeve ne esto quodque ita factum actum
iussum erit id ius ratumque esto etc. 36
36) Über den Schlußsatz "quominus - rogatur" sagt RUDORFF (ZRG
3, 79 ): " ... es stand, wie ich fast noch lieber annehmen möchte,
das Nähere iu dem verlorenen Abschnitt des 21. Kapitel über die Rechtsmittel des Judicatus und Gonfessus· gegen den Ductionsbefehl." - Hieran
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Dem stelle ich die an die confessio angegliederten Fälle des
c. XXI gegenüber, bei denen Streit ist:

cium offenläßt. Natürlich dürfen wir durch solche Uncorrectheit
uns nicht irren lassen.

A quoquomq etc. petetur quae res etc. erit sei is ( ) der in
iure non responderit neque der sponsionem faciet neque iudicio
utei oportebit se defendet turn de eo a quo etc. pet.eita erit deque
eo quoi eam pecuniam dos res lex etc. esto atque utei esset esseve
oporteret sei is quei ita ( ) der non responderit aut se sponsione
iudicioque utei oportebit non defenderit eius pecuniae etc. damnatus esset fuisset quoique quomque I I vir etc. is eum quei () se
sponsione iudiciove uteive oportebit non defenderit aut in iure
non . responderit neque id solvet satisve faciet t etc. duci iubeto queique eorum qucm etc. duxserit id ei fraudi poenaeve
ne esto quodque ita factum actum iussum erit id ius ratumque
esto. etc.

(Anm. von DEMELIUS: "Sollte es sich vielleicht um einen Fehler
des Sculptor handeln, der bei dem neque in die Schlußworte des Gliedes I
geriet? Dafür spräche, daß von Seiten des Antwortverweigerers kaum
freiwillige Befriedigung des Gläubigers in Aussicht steht, und deshalb auch
die Verfasser der lex kaum an solche Eventualität zu denken Veranlassung hatten.")
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Zunächst fällt ein Wortgefüge auf in diesem indefensusStück, das zweite ~neque id solvet satisve faciet'. Hierüber DEMELIUS: "Bei der Aufzählung 3 ist zu Glied III (non respondere)
der Zusatz gemacht neque id solvet satisve faciet, während doch
nach Nr. 1. und 4. das non respondere noch Übernahme des iudi. ist soviel sicher richtig, daß der Passus nur verstanden werden kann,
wenn man ihn mit dem Judikat und dessen Normen in Verbindung
bringt; um so mehr gehört er meiner Meinung nach zum ConfessusTeil. Aber unwahrscheinlich ist, daß er Rechtsmittel des Beklagten im
Auge hatte; - eher dessen Weigerung im Verfolge der ExecutionRede zu
stehen. Ist er dies, so bleibt ebenfalls offen, ob er formell die - streng genommen überflüssige - Wiederholung einer analogen Bestimmung beim Judikat ist, - neque solvet satisve faciet hätte sich ja auch ersparen lassen;
daß er Sonderrecht der confessio im Gegensatze wm Judikat sei, läßt sich
. schwer ausdenken. - Wohl aber darf auf die Möglichkeit hingedeutet werden,
daß 1. agraria 1. 34 nach unserer Stelle anders zu ergänzen ist als herkömmlich: Es sollen nur consul und praetor Gerichtsbarkeit haben. Dann wird
fortgefahren und ergänzt: Quod vadimonium eius rei c[ausa promissum
erit, mag(istratus adpellati quo minus eius rJei tausa decernant eius h. 1.
n(ihilum) r(ogatur). Man könnte aber auch ergänzen: Quod vadimonium
eius r[ei causa Romam ( ?) faciendum erit, mag (minores etc.), indem ähnlich
wie in unserem cap. XXII die Sühne für verweigertes vadimonium den Duumvirn, so in der 1. agraria sie den Magg. minores zugestanden wurde. Allgemeiner und darum minder angreifbar PUCHTA, Kl. Sehr. S. 540: "Der
angeführte Schlusssatz des Capitels enthält sonach eine Beziehung auf
einen früheren Abschnitt der Lex, worin von dem Vadimonium die Rede
war, und auch das dabei vorkommende Decret den Municipalmagistraten
aufgetragen wurde."

Von dem oben zu c. XXIl angenommenen Standpunkt aus wird man
nicht den skulptor, sondern den scriptor beschuldigen, von dem
MOMMSEN C.J.L.1, p.119 sagt: ne scriptorem corrigerem. Weiter:
Z. 16 ff.: is eum quei ita quid confessus erit neque id solvet
satisve faciet · eum quei se sponsione judiciove uteive oportebit .
non defenderit. Korrigiert man nicht eum <ve>, so beginnt
der zweite Satz asyndetisch, also gewohnheitswidrig : fing er eine
eigene B.estimmung an, gehörte er also in eine andere Umrahmung
als die Worte über den confessus, so ist dies notwendig und also
erklärt.
Wichtiger: DEMELIUS S. 154 sagt vom Indefensus (allerdings in Beziehung auf caput XXII), wie ich glaube, unwidersprochen: "Er wird durch missio in bona zur Übernahme des
iudicium gezwungen. Sein Defensionsrecht aber hat er durch
die Defensionsverweigerung keineswegs eingebüßt, sondern kann
auch nach Ertheilung der missio, ja selbst nach eingeleitet.er venditio bonorum den Prozeß noch übernehmen; auch der bonorum
emtor ist zu nichts verpflichtet, als das bisher durch non defendere vereitelte iudicium zu übernehmen und eventuell das J udicat
zu erfüllen." "Wenn dem aber so ist, so kann man unmöglich sagen, daß
der indefensus einem iudicatus oder damnatus gleichstünde. Denn
ein Verurtheilter kann doch nicht durch iudicium suscipere die
Execution abwenden; gegen ihn ist die Prozessfrage gelöst, während die missio in bona gegen den indefensus gerade den Zweck
hat, letztern zu bewegen, daß er die Austragung der Sache durch
Judicat ermögliche." So DEMELIUS. Nun steht aber in caput XXI Z. 9 ff.: turn de eo a quo ea
pecunia peteita erit, deque de eo quoi eam pecuniam d 0 ~ res
lex jus caussaque 0 0 r esto atque utei esset esseve oporteret,
sei is qui ita eonfessus erit aut der non responderit aut se sponsione judicioque utei oportebit non defenderit eius pecuniae iei
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quei eam suo no mine petierit quoive eam d 0, ex judicieis dateis
judicareve recte jusseis jure lege damnatus esset fuisset.
Wenn aber der indefensus dem judicatus oder vielmehr damnatus nicht gleichstehen kann, so muß dies auch für caput XXI
gelten; ist DEMELIus' Ausführung schlüssig (und ich kann ihr
nicht widersprechen), so ist caput XXI nicht in Ordnung.
Um aber durch meine Auffassung hierüber den Leser nicht
zu ersehrecken, greife ich erst auf caput XXII über, dessen Schluß
z. 38 ff. lautet: 1. turn de eo a quo ea res petetur etc. sIr i c q
o 0 r e atque utei esset esseve oporteret sei is quei ita quid earum
rerum confessus erit etc. de ieis rebus Romae apud pr eumve
quei de iei:::; rebus Romae i d P esset in iure confessus esset etc.;
2. p q isve quei der Romae i d P in eum et in heredem eius ita ius
deicito decernito etc. ac sei is heresve eius der in iure apud eum
p eumve quei Romae i d p praeesse confessus esset etc.; 3. dum
ne quis der nisei pr isve quei Romae i d P eorum quoius bona
bossiderei proscreibei veneire duceique eum iubeat.
Satz 3 schließt sich an Satz 1. ebenso zwanglos an wie er
als Appendix für 2. unbrauchbar ist: 1. Wer in Gallien vorm Duumvir gesteht, soll rechtlich behandelt werden, wie wenn er in Rom
vorm Praetor geständig gewesen wäre, nur daß nicht etwa der
Duumvir sich nun anmaßt, bonorum venditio anzubefehlen. Das
geht. Aber: 1. Wer in Gallien usw. 2. und der Praetor soll Execution
anbefehlen wie wenns in Rom zum Geständnis gekommen wäre;
3. nur daß nicht etwa der Duumvir usw., das ist unerklärlich als
einheitliche Konzeption. Ist aber hiernach Satz 2 ein Einschub,
so muß er ursprünglich einen anderen Zusammenhang gehabt
haben. Ist ferner, wie oben aus DEMELIus gefolgert, im caput
XXI der Indefensus in der Damnationsfiction eine Unmöglichkeit und also aus die8er zu beseitigen, so bleibt diese Fiction nur
für den Confessus; für diesen aber ist die Fiction vollkommen
ausreichend, denn was nach ihr folgt: quoique quomque etc. id
ius ratumque esto ist für den confessus ein schädliches superfluum. Dann aber ist der Schluß e contrario kaum vermeidbar,
daß dieser Satz einstmals für den indefensus bestimmt war, und
nur für diesen, - und daß die Redaktion des Gesetzes, dessen
Bruchstück wir vor uns sehen, nicht nur die Tatbestände ineinander wob, sondern auch jedem Tatbestande die Rechtsfolge des
anderen angliederte.

Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.
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C. XXl. entstand dann aus den beiden folgenden Urschichten:
A quocomq pecunia certa credita signata forma p p R in
eorum quo 0 m c p f v c c· t ve quae sunt eruntve in GaIlia Cisalpeina petetur quae res non pluris H S XV erit sei is
eam pecuniam in iure apud eum
quei ibei i d p ei quei eam petet
aut ei quoius nomine ab eo petetur d 0 confessus erit neque id
quod confessus erit solvet satisve faciet aut se spon~ione iudicioque uteive oportebit non defendetO tum de eo a quo ea pecunia peteita erit deque eo
quoi eam pecuniam dos res
lex ius caussaque 0 0 r esto
atque utei esset esseve oporteret sei is quei ita confessus erit O
eius pecuniae iei quei eam suo
nomine petierit quoi ve eam d 0
ex iudicieis dateis iudicareve
recte iusseis iure lege damnatus
esset fuisset. °Quo minus in eum
quei ita vadimonium Romam ex
decreto eius quei ibei i d P non
promeisserit aut vindicem locupletem ita non dederit ob e r
iudicium recup is quei ibei i d
P ex h I det iudicareique der
ibei curet ex hIn r.

°ibei der in iure non responderit neque der sponsionem faciet
neque iudicio utei oportebit se
defendet tum O quoi ~que~
quomque II vir IIIIvir praefecve ubei i d p, is enm quei O se
sponsione iudiciove uteive oportebit non defenderit aut in iure
non responderit neque id solyet satisve faciet tp quanta ea
pecunia erit de qua tum inter
eos ambigetur dum t . . XV
s f s duci iubeto; queique eorum
quem ad quem ea res pertinebit
duxserit id ei fraudi poenaeve ne
esto, quodque ita factum actum
lussum erit, id ius ratumque
esto.

Im c. XXII würde ich die Rechtsfolge in nachstehender
Weise spalten:
tum de eo a quo ea res ita petetnr O sIr i c q 0 0 r e , atque
utei esset esseve oporteret sei
is quei ita quid [earum rerum]
confessus erit de ieis rebus Romae apud pr eumve quei de
ieis rebus Romae i d p esset in

tum pri sve quei der Romae
i d P in eum et in hered81n eius
der omnibus ita ius deicito
decernito eosque duci [bona
eorum possideri proscreibeive
veneireque] iubeto ac sei is
[heresve eius] d e r in iure
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lure confessus essetO; dum ne
quis der nisei pr isve quei
Romae i d P [eorum cuius]
bona possiderei prosereibei veneire [duceique eum] iubeat.

apud eUffi pr eumve quei Romae i d p praeesse der nihil
respondisse neque ~e iudicio
utel oportuisset defendisset.

Einen Fingerzeig gibt für caput XXI: a) (1. 18) das Wort:
tum inter eos ambigetur, denn wenn confessio vorliegt, paßt es
schlecht; b) (1. 19) möglicherweise eorum quem an queln ea res
pertinebit, wenn es auf einen Urtext eum quem deutet; indeß ist
zu vergleichen, was MOMMsEN (s. Anm. 27) festgestellt hat; 2. für
.caput XXI I die Stellung der Vvorte in den Sätzen eorum cuius bona
possiderei prosereibei veneire duceique eun1 im confessus-Teil
und eosque duci bona eorum possideri proscreibeive veneireque
im indefensus-Teil; ich habe immer das zweite Stück als . durch
die Harmonisie:rurigs-Tätigkeit ent.standen eingeklammert:
In dem Schlußpassus links: dum ne quis der nisei pr etc.
eorum cuius bona possiderei proscreibeiveneir8 [duceique eum]
iubeat tritt die ,Nötigung wohl am stärksten auf. Das ducj muß
heraus! Aber auch rechts: eosque duci bona eorum possideri
proscreibeive veneireque iubeto bietet der Umstand, daß boria
eorum possideri asyndetisch an duci angeschlossen ist, und in
sich schwankt (- ve - que), einen äußeren Anstoß mehr.
Für derartige Verschmelzungen von Rechtsfolgen und Tatbeständen zusammen weiß ich zurzeit kein Beispiel einer Digesteninterpolation. Man mag, wenn sachlich vergleichbares beigebracht
werden soll, an ' die Verschmelzungsgesetze denken, die J ustinian
selbständig- über die Ersitzungsart.en (C. 7. 31) und die Dotalrückforderungsklagen (C. 5, 13) erlassen hat.
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Ob caput XXI (und ebenso caput XXII) außer-' der confessio
noch zwei Fälle behandelt oder nur einen, darüber wurde viel
gestritten. In der Tat geht "se sponsione iudiciove utei oportebit
non defendet" so wirr durch die einzelnen Fugen, daß jede von
beiden Meinungen in der Bekämpfung der anderen Recht hat 37 ).
37) BETHMANN, Zivilprozeß Ir. S. 5403.16: "Bei der Rekapitulation vers.
11. 15. H. 409. Wird zwar das sponsione iudicioque non defendere scheinbar
als ein dritter Fall genannt; in der That aber nur der Kürze halber zusammengefaßt, was in dem eigentlichen tenor legis den beiden Hauptfällen unterge-
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GRADENWITZ,

TAFEL 1.

Caput XXI: Confessus-Teil.
A • QUOQUOMQ PECUNIA CERTA' CREDITA . SIGNATA' FORMA • P • P . R • INEORUM . QUO . 0 • M • C • P
F • V . C ". C • TVE .• QUAE • SUNT . ERUNTVE • INGALLIA • CISALPEINA . PETETUR • QUAE . RES· NON

ERIT • NEQUE • ID • OUOD . CONFESSUS • ERIT • SOLVET . SATISVE

IBEI· I . D . P

EI' QUEr

CONFESSUS
FACIET

NEQUE • D • E • R • SPONSIONElIi . FACIET . NEQUE • IUDICIO . UTEI . OPORTEBIT
SE • DEFENDET . TUM . DE • EO • A • QUO • EA • PECUNIA • PETEITA • ERIT • DEQUE • EO . QUOI • EAM
PECUNIAM • D • O . • S • RES • LEX • IUS CAUSSAQUE • 0

• 0

. R • ESTO • ATQUE . UTEI • ESSET . ESSJWE

OPORTERET • SEI' IS • QUEI • ITA . CONFESSUS • ERIT •
EIUS . PECUNIAE • lEI
QUEI • EAM • SUO • NOMINE • PETIERIT • QUOIVE . EAM . D • 0

EXIUDICIEIS· DATEIS . IUDI

CAltEVE • "RECTE • IUSSEIS • IURE • LEGE . DAMNATUS . ESSET . FUISSET • .

QUO . MINUS' INEUM . QUEI . ITA
VADIMONIUM • ROMAM· EXDECRETO • EIUS . QUEI . !BEI· I . D • P . NON . PROMEISSERIT
AUT • VINDICEM

LOCUPLETEM· ITA • NON . DEDERIT . OB • E • R • IUDICIUM

RE CUP • IS . QUEI

IBEI . I • D • P

EX· H • L • DET • IUDICAREIQUE • D • E . R • IBEI . CURET

EX· H . L . N . R

~
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EAM • PETET . AUT • EI . QUOIUS • NOMINE • ABEO . PETETUR . D . 0
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Von meinem Standpunkt aus liegt der Schlüssel der Position
in cap. XXII. 1. 3f t: (sei is) confessus erit [deixseritve] neque der
satis ntei oportebit faciet ant sei sponsionero fierei oportebit sponsionem non faciet [non restituet] neque se iudicio utei oportebit
defendet, aut sei der in iure nihil responderit neque der se
iudicio utei oportebit defendet.
Wer wie ich tue, non restituet als zur Auflagerung 38 ) gehörig
streicht, erhält: sei is .. confessus erit neque der satis utei oportebit faciet aut sei sponsionem fierei oportebit sponsionem non
facietO neque se iudicio utei oportebit defendet. Nun ist: neque
der satis utei oportebit faeiet offensichtlieh dem sei is .. confessus erit gegenüber kein neuer Fall, sondern eine negative neue
Bedingung (wie in der Hypothecaria: neque solutum neque satisfactum eo nomine neque per actorem stare; "geständig ist und
doch nicht Befriedigung zukommen läßt.") Schließt sich aut
sei sponsionem fieri oportebit hier unmittelbar an, so ist es parallel -mit satisfaciet und es ist der confessus unter drei negaÜven
Bedingungen gleich dem Römischen confessus verfallen: 1. wenn
er nicht befriedigt 2. wenn er eine allenfalls geziemende sponRio
ablehnt 3. wenn er sich nicht geziemend gerichtlich verdefendiert. Es ist aber der certam rem con'fessus in der Tat nicht
allemal zur satisfactio anzuhalten, sondern es kann für die Confessio hier zur Ergiinzung oder zur Erleichterung sehr wohl eine
sponsio in Betracht kommen (z. B. wegen des feststehenden Wertes
der Früchte des schon seit langem gesohuldeten Grundstückes)
und ebenso (wegen der zu berechnenden Früchte) ein judicium.
Die confessio die nicht certae pecuniae ist ja ebenso imperfect
wie die pronuntiatio, die nie auf certa pecunia geht 39 • Es sind
also die mögliche sponsio und das iudicium Folgeerscheinungen
der confessio certae rei, und wer sie nicht leistet, ist von den Folgen der confessio so bedroht, wie der confessus, welcher satisfactio
ordnet ist. Wäre diess nicht die Meinung gewesen, so müßten wir eine
sorglose und unklare Fassung jenes Tenor annehmen, wovon die Gesetze
dieser Zeit kein andres Beis'Piel aufweisen." DEMELIUS, Confessio S. 134:
"Wenn nun, wie die R uDoRFF'schen Ziffern zeigen, die Dreitheilung überall
durchführbar ist, so ist es doch - um gewissermaaßen ein Gesammtresultat zu ziehen - , das logisch einzig Richtige, so zu construieren, wie es
alle SteHen erlauben, einige nothwendig machen, nicht aber umgekehrt wie einige erlauben, die andern aber verbietenl"
38) S. ~3. 25.
39 ) Vgl. DEMELIUS, S. 120. 174.. 203.
Sitzungsberichte d. Heidelb. Akad. d. Wissenseh., phiI.-hist. Kl. i 915. 9. Abh.
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verweigert. Es sind die Pflichten des confessus: Befriedigen, sonst
spondieren, sich gerichtlich verteidigen; um es . zu wiederholen:
sponsio und defensio iudicio gehören hier neben satisfactio (daher
auch: confessus erit, aber satisfaciet, sponsionem faciet, defendet)
und alle drei unter den Fall der confessio. Dies angenommen
setze ich links die entsprechende Stelle in caput XXI derjenigen
des bereinigten caput XXII gegenüber.

facere nach der confessio. Formell et.was anders wird dies noch
durch meine These, wonach zwei Urtexte 1. über confessus, 2.
über non respondens, miteinander durchsetzt sind: dann stand
nur die confessio in dem einen Urtext 40).

34

sei is eam pecuniam in jure
apud eum quei ibei i d p ei
quei eam petet aut ei quoius
nomine ab eo petetur d . 0
[debereve se] confessus erit neque id quod confessus erit solvet satisve faciet aut se sponsione iudicioque utei ve oportebit non defendet.

sei is eam rem quae ita ab eo
petetur in iure apud eum quei
ibi i d p d e pO oportere [aut
se debere]O confessus eritO neque der satis utei oportebit
faciet aut sei sponsionem fieri
oportebit sponsionem non facietO neque se iudicio utei oportebit defendet.

Daß nunmehr beide capita parallel gehen, leuchtet wohl ein.
Nicht so auf den ersten Blick erklärt sich die sponsio im cap.
XXI, die hier nicht mit sei sponsionem fieri oportebit herausgehoben wird, und das judicium ebenda. Streng genommen, so
möchte scheinen, ist confessus pro iudicato "sans phrase" und
confessio certae pecuniae bedarf nicht einer Liquidation wie confessio certae rei. Allein auf die theoretisch vorhandene Möglichkeit, daß auf Grund deJ' richtigen spon::;io von caput XXII auch
caput XXI mit ihr zweckwidrig versehen wurde, gehe ich nicht
ein; denn D. 30, 71, 2, überarbeitet wie sie ist, gibt einen Anhaltspunkt, den überlieferten Text des Rubrischen Fragmentes
zu erklären: Ulpianus lib. quinquagesime quinto ad edictum:
In pecunia legata confitenti heredi modicum tempus ad solutione~
dandum est nec urguendum ad suscipiendum iudicium: quod qUIdem tempus ex bono et aequo praetorem observare oportebi~.
Auch D. 42, 1, 31 gehört hierher: (Pius bei Callistratus): HIs
qui fatebuntur debere aut ex re iudicata necesse habebunt red.
dere, tempus ad solvendum detur, etc.
Ist meine Auffassung [non restituet] richtig, so ist auch m
caput XXI die abgedruckte sponsio samt iudicium nicht identisch
mit dem Z. 8/9 folgenden neque der sponsionem faciet neque
iudicio utei oportebit se defendet: letzteres gehört zu in. iure ~on
responderit, erstere ist Parallelunterfall zu dem solvere sahsve

35

Allem Anschein nach ist der ganze Passus 1. 14/17, der (nach
meiner Auffassun.g der nur für den non respondens bestimmten
Rechtsfolge angehörig), die Personen, um die es geht, nochmals
breit herzählt, erst nachträglich hineingebracht. Die entsprechende Verfügung caput XXII (1. 42 sq.) hat nur in eum (et in
heredem eius) während die, nach meiner Auffassung ursprünglich
allein dem confessus eigenen Rechtsfolgesätze, caput XXI und
caput XXII, beide, diese Personen herzählen: für diese Differenzierung der Fassungen des non respondens und des confessus
liegt ein erträglicher Grund vor: die 'confessio-Verfügung hat
es 1. 9. 10. 1. 11-13 mit dem a quo ea pecunia peteita erit und
dem (quei eam suo nomine petierit) quoive eam d 0 (ähnlich
caput XXI 1. 1. 38/39) zu tun; infolgedessen ist eine nochmalige Betonung, daß der confessus es ist, der dem damnatus
gleichzustellen, zwar durchaus nicht ~rforderlich aber begreiflich; dagegen die Verfügung über den non respondens spricht
nicht auch VOln Kläger, sondern nur vom Beklagten: hier liegt
also kein Grund vor, den. Beklagten noch besonders zu kenn~
zeichnen und es hat daher auch caput XXII, wie oben bemerkt
darauf verzichtet, während caput XXI in der anerkannt schlechtest, zum Teil unerklärlich, stilisierten Phrase diese Kennzeichnung

•
40) Folgendes möchte ich zur Erwägung stellen: Vielleicht hieß es
neque lid quod confessus erit] solvet satisve faciet neque der sponsionem faciet neque iudicio utei oportebit se defendet: turn de eo .. Bei
der Vermischung wurde hier der non respondens eingeschaltet, unrichtig
vor neque der sponsionem faciet neque iudicio etc., und dann das inkorrekte aut se sponsione iudicioque utei ~ ve» oportebit non defendet vorn hingesetzt: Hierzustimmt, daß in dem anerkannt fehlerhaften Passus 1.14/17: eum
quei ita quid confessus erit neque id solvet satisve faciet, eum <pe> quei se
sponsione iudiciove utei ~ ve» oportebit non defendet aut in iure non responderit neque id solvet satisve faciet derselbe Fehler ~ ve» in dem gleichen
Satze vorkommt. Hier wäre dann einfach, als der Passus fabriziert wurde,
hinter confessus erit das oben 1. 6/8 eingeschobene wiederholt (mit defenderit
statt defendet) vielleicht versehentlich vor dem jetzt zweiten neque id
solvet satisve faciet, worauf man schließlich das Fehlen von neque id solvet
satisve faciet hinter confessus erit bemerkt, und es neu in 1. 15 geschrieben
hätte.
3*
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vorbringt, - jedenfalls ist diese Phrase bei de~ letzten Redaktion
flüchtig und ungenau hineingebracht.
Soviel also scheint mir schlüssig: 1. caput XXII. 1. 8-11
ist zu lesen:
confessus erit

eine Frist gegeben, und für die Zahlung zum Termin sponsio verlangt. Ein abschließendes Urteil über diesen einzelnen Punkt
wird dadurch erschwert, 'daß hier der Übergang von den legis
actiones zu den formulae manche Verschiebungen herbeigeführt
haben mag.

c.
neque der satis utei oportebit
faciet

aut sei sponsionem fieri op0I'tebit sponsionem non faciet 0 neque se iudicio ntei oportebitdefendet.

Man beachte - auch hier sei es hervorgehoben - satis faciet, sponsionem 'non faciet, defendet gegenüber dem futurum exactum
in confessus erit. Eingeschoben ist dann, aut se ete. bis zum
zweiten defendet. 2. caput XXII. 6/7 ist aut se sponsione indicioque uteive oportebit non defendet als Untersatz unter confessus
neben neque solvet satisve faciet erklärlich, wenn man annimmt,
daß der confessus eIn tempus zugebilligt erhielt, - wie ja auch
D. 42, 2, 6, 2 sagt: dabitur igitur - .... confesso tempus ad
restitut.ionem et si non reRtituatur lis aestimabitur; für dies tempus konnte eine sponsio - man denke an das constitutum debiti
- üblich sein, üher die er sich dann zu verdefendieren hatte.
3. Von diesen heiden also erklärten Fällen der Aufzählung der
confessi und indefensi 41 ) (und dem perversen Passus caput XXI ,
1. 15-18) abgesehen, findet sich (sponsione) iudicioque defendet
immer nur hinter, nie vor, non responderit (cap. XXI. 1. 11. 12.
cap. XXII. 1. 41. 32. 43. 44. 49. 50.); in dem Fall, der, meiner
Theorie nach, allein ursprünglich vom indefessus handelte, (caput XXII. 1. 36. 37. n. 49. 50) steht neque se iudicio utei oportuisset defendisset; neque hat ferner von den eingeschobenen
Stellen die eine mit oportebit defenderit (1. 41., während die andere
1. 44 aut hat): hiernach neige ich mich der Zweiteilung im BETHMANN-HoLLwEGschen Sinn zu, freilich ohne seine Annahme zu
billigen, als sei confessio widerruflich: vielmehr wiederhole ich,
daß ich mir, um caput XXII. 6. 7. zu erklären, vorstellen könnte,
der Praetor habe in dieser Zeit dem confessus unter Umständen
41) Dem eigentlichen Tenor legis, wie BETHMANN-HoLLWEG a. a. O.
(II S. 54:3, 16) sagt. Korrekt steht im caput XXI allemal sponsione
iudicioque se defendere, im caput XXII allemal nur iudicio se defendere.

§ 7.

Abwandlung (c. XX).

a) Beiwerk im caput XX.

Der , Schluß des caput XX im Rubrischen Fragment knüpft
an die formulae der ficticischen Klag~n bei verweigerter cautio
damni infecti an. Er lautet von 1. 40 an:
dum H vir IHI vir i d praefecve der ius ita deicat curetve
utei ea nomina et municipium colonia locus in eo iudicio quod
ex ieis quae proxsume s s accipientur includentur concipiantur
quae includei concipei s d m oporteret debebitve ne quid ei quei
der aget petetve captionei ob e raut eo no mine esse possit, neive ea
nomina qua in earurn qua formula quae s s saut Mutina in eo iudicio
includei concipei curet, nise iei quos inter id iudicium accip'jetur
leisve contestabitur, ieis nominibus fuerint quae in earum qua
formula s s e, et nisei sei Mutinae ea res agetur; neive quis mag prove
mag, neive quis pro ,quo imperio potestateve erit, intercedito
neive quid aliud facito, quo minus de ea re ita iudicium detur
iudiceturque.
Läßt man die letzten Zeilen von neive quis mag prove mag
beiseite, so bleibt die Mahnung an den Munizipalmagistrat, er
möge im Ernstfall Namen der Parteien und Ort nach Bedarf und
nicht die Namen des Formulars (Q. Licinius und L. Seius) noch
auch den Ort im Formular: Mutina, in das individuelle Gericht
hineinbringen, es sei denn daß der Parteien N amen zufällig die
des Formulars seien, oder zu Mutina der Prozeß sich abspiele.
Zu dieser Vermahnung stellt sich Mutina anders als Q. Licinius und L. Seius: denn Mutina, einer der Hauptorte des Geltungsgebietes der Urkunde, kommt für jeden wirklichen Pl'ozeß
ernstlich in Betracht; die Parteinamen, insbesondere L. Seins,
sind Blankettnamen, und für die Wirklichkeit unwahrscheinlich.
Wenn daher der Satz 2. es unternimmt, Mutina auf die Mutinensischen Prozesse zu beschränken, so ist dies leichter zu ertragen,
als die analoge Bemerkung über die Namen der Parteien. Es
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sind aber der Sätze zwei, und der erste bringt ebenfalls Warnungen
in Betreff der Parteinamen und des Ortes Mutina: jedoch sagt er
nur im allgemeinen, daß die "beikommenden" Namen nebst Ort
eingefügt werden sollen, und vermeidet es, die Formularnamen
und den Fornlularort anzuführen. Dieses Verfahren (von Satz 1)
ist erträglich auch für die Parteinamen, jenes (das von 2) nur für
die Örtlichkeit: es könnte also wohl 2. sich allein auf den Ort bezogen haben, und danach 1. allein auf die Parteinamen, und jene
Übertragungs- und Ausgleichungsfreudigkeit, die wir in capp.
XXI und XXII kennen gelernt haben, dahin ausgeartet sein,
daß man in 2. die Namen der Parteien, in 1. die Örtlichkeit hineinschob. Für diese Erwägung spräche manches: In 1., wo dann
nur die Namen der Parteien ursprünglich waren, ist der Ort nicht
wie sonst (capp. XXI. XXII) mit 0 m c p f v c c tve, sondern
mit municipium colonia locus bezeichnet; dies kann darauf zurückzuführen sein, daß cap. XX überhaupt aus einer anderen Quelle
oder von einem anderen Konzipienten 42) kommt, kann aber auch
ein Zeichen für flüchtigen Einschub sein; umgekehrt wimmelt
in 2. die Stelle über die Parteinamen von Fehlern, die wiederum
auf eine sorglose Vorlage, also für Einschub in einen Urtext sprechen könnten; zudem ist in 1. nach ita ius deicat noch curetve
angeschoben, das mit dem Schlußsatz von 1: ne quid - captionei
-esse possit zusammen heraus gehören könnte: curetve ne quid
ei qui der aget petetve 43 ) captionei ob e raut eo no mine esse
possit, wäre eine Randbemerkung, die, zerteilt, mit abgesprengtem Fübrwort curet, in den Text geraten wäre. Ist diese Annahme
riehtig, so lautete hinter: dum II viI' 11 II vir i d praefectve Satz

1. so: der ita ius deieat O utei ea nomina ° in eo iudicio quod ex
ieis quae proxsume s s aecipientur includentur concipiantur quae
includei concipei s d m oporteret 44 ), worauf 2. sich also anschloß
°neive Mutinam in eo iudicio includei concipei curet nisei sei ° Mutinae ea res agetur, wobei allerdings der Satz quos inter iudicium
accipietur leisve contestabitur der Schlußredaktion anheimfiele,
und der Urtext die Formulare nicht formula genannt hätte 45 ).

42 ) Eine Beobachtung HUGOS (Civ. Mag. 2. Bd. 3. Auf!. 1812 S. 4.77)
darf ich hier wiedergeben: " . . daß nur in einem einzigen Gapitel der allgemeine Ausdruck si quis a quo in Gallia Gisalpina sich findet, statt daß in
allen übrigen die Gerneinde genannt ist, wozu die Partheyen gehören sollen;
daß ferner nur in einem einzigen Capitel der qui Romae inter peregrinos
ius dicit genannt ist, statt daß es sonst immer heißt qui (Romae) i.d.p.:
Siglen" ... " Nun jenes einzige Gapitel, und dieses einzige Capitel sind dasselbe, nähmlich .das zwamigste" ... " "J eh glaube also annehmen zu
dürfen, daß das zwanzigste Capitel auf alle Einwohner vom Gis -Alpinischen
Gallien, auch auf die bloßen Provincialen, ging, die beiden folgenden aber
nur auf Römer und Latinen." Der Schluß ist anfechtbar. Zum Tatbestand ist hinzuzufügen: SAVIGNY, Verm. Sehr. 3, 324.: "Einigemal kommt
vor municipium als generische Bezeichnung aller Städte, also auch der
Golonien und der Präfectur (1. 6. )."
43) Über debebitve in diesem Zusammenhang S. 35 Anm. 4.0.
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Wer an der Betonung d81 Blankettmäßigkeit der Blankettnamen weniger Anstoß nimmt, kann auch annehmen, daß in 1.
überhaupt nur stand: ius ita deicat ne quid ei quei - esse possit;
worauf 2. vielleicht mit Weglassung der fehlerreichen Stellen so
zu erschließen wäre: neive ea nomina'46) quae s s s etc. bis 1. 49:
leIS nominibus fuerint 47 ) et nisei sei Mutinae ea res agetur.
Sachlich wird ja durch die vermuteten Einschübe nichts geändert; aber 1. und 2. hintereinander sind formell so wenig schmeichelhaft für die, zu deren Nachachtung sie verfaßt sind, daß die
Vermutung auftauchen kann, es habe q.er Hochmut eines widerwilligen "Exclusiven"48) bei der Abfassung mitgewirkt.

(

44) Der unpassende Konjunktiv imperfekti, d~r MOMMsENs Konjekturen veranlaßte. - Hierüber ist RITSCHL, HuscHKE, MOMMsEN im Rhein.
Mus. 1846, S.4.4.8 zu vergleichen.
45) Die Inschriften bei BRuNs haben meist die Nuance ex formula
(Rubr. I. 8. 18; ferner agr. 1. 21, wonach!. 50 conicirt; Sc. de Ase!. 1. 8;
unserem Fall angenähert, z. T. ergänzt von S. 000 1. 11) oder in amicorum
formulam (referre sc. de Ase!. !. 7. ).
46) deZ qua in earum qua formula.
47) deZ. quae in earum qua formula s s
48) MOMMSEN Roem. Gesch. 111 S. 552: "Die Exclusiven mochten
spotten über den breiten und ·gurgelnden Accent des Keltenlateins und ein
ich weiß nicht was von hauptstädtischer Anmut bei dem Insubrer und Veneter vermissen, der sich als armer Legionar mit dem Schwert einen Platz
auf dem roemischen Markt und sogar in der römischen Curie erobert hatte.
Nichts destoweniger ... ". Gemeint ist wohl Cicero, Brutus 170/1: turn
Brutus "quid tu igitur" inquit "tribuis istis externis quasi oratoribus?"
"quid censes" inquam "nisi idem quod urbanis? praeter unum quod non
est eorum urbanitate quadam quasi colorata oratio?" et Brutus "qui est"
inquit "iste tandem urbanitatis color?" "nescio", inquam "tantum esse
quendam scio. id tu, Brute, iam intelleges, cum in Galliam veneris." Dazu Seite 324: "Die Transpadaner, denen nach der bestehenden Verfassung nur das latinische Recht zustand, wurden von Gäsar während seiner
Verwaltung tatsächlich als roemische Vollbürger behandelt."

o.
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§ 8.

Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

Gradenwitz :

b) E die tun d Pro vi n z r e eh t.

Es darf hier daran erinnert werden, daß n~ch der begründeten' und befestigten Auffassung, deren Formulierung durch
MOMMSEN, oben (S. 4), abgedruckt ist, das Rubrische Fragment
eine Ausstrahlung des ~dicts auf Gallia cisalpeina darstellt:
I. Cap. XX ist wohl dem Edictum am nächsten verwandt,
bietet es doch Formulare und die Berufung auf eine stipulatio
aus dem album des praetor qui inter peregreinos ius dicit. Die formulae wird man nicht als frei erfundene, sondern als dem Edict
(des pr. peregrinus?) entnommene, für den Zweck der Instruktion
,an die Munizipien allerdings in uns unbekanntem Umfang modifizierte ansprechen dürfen - welcher Grund konnte vorliegen,
Formulare neu zu schaffen, wenn im Edictum sogar auch des pr.
urbanus solche standen? Sagt doch dieser D. 39, 2, 7 pr.: in
eum qui neque caverit neque ..... possidere passus erit iudicium
dabo ut tantum praestet quantum praestare eum oporteret si
ex decreto meo eiusve cuius ea iuris dictio fuit quae mea est,
cautum fuisset.

Die vorausgehenden Anweisungen an den Munizipalmagistrat
aber sind vorstellbar als Umwandlungen dessen, was der pr.
(peregrinus ?) von sich aus tun zu wollen edizierte, in einen Gesetzesbefehl an diese Unterbeamten. Ausmalen läßt sich das
zeitgenössische Original leicht; die Absicht geht dabei nicht darauf, den wirklich gewesenen Text wieder zu finden, sondern, die
Tatsache zu illustrieren, daß cap. XX in einen edictalen- und
einen Formular-Teil zerfällt, und diese Tatsache bei der Vermutung über die sukzessive Entstehung zu verwerten 49 •
Qua de re quisque et a quoO damnei infectei ex formula restipularei
(satisve accipere)50 volet, 51idque non k k se facere iuraverit,
der eum qui in ius eductus erit [ex formula] repromittere
(et seisatis darei debebit 8atis dare) iubebo. Quei [eorum] ita
non repromeisserit (aut 8atis non dederit), sei quid interim damni
LENEL, Ed. 2 S. 360: "Die Formeln der lex Rubria aber nur
mit den entsprechenden Veränderungen, ohne weiteres in das Edikt zu verpflanzen, scheint mir nicht gestattet."
49

50

Was auf satis datio geht, in ( ).

51

et apud me postulaverit.
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datum factumve [ex ea re aut] ob eam rem [eove nomine1 erit,
quam ob rem 52 postulatum eritO, der ita ius deicarn 53 proinde
atque sei der' quom ita po tulatum esset damnei infectei [ex
formula] recte repromissum (satisve datum) esset.

°

In ea verba iudicium dabo 54 :
I e s, antequam id iudicium q d r a factum est, Q Licinius
damni infectei eo no mine q d r a 55 ° L Seio repromeississet (satisdedisset); turn quicquid eum ex ea stipulatione L Seio d f oporteret ° e i Q Licinium L Sei0 56 ° c. s n p a

°

In der Variation, die dieses The:qla für Gallia cis Alpeis erfährt, i8t 1. an die verba iudicii noch die Belehrung über die Blankettnatur der Personennarnen und die Beispielqualität des Ortes
angeknüpft, sodann aber 2. die Weihe, die über die Tätigkeit der
Munizipalmagistrate ausgegossen wird, durch den Abschnitt über
die Formulrae in zwei Teile gesprengt: (l 19) D [e r] quod'ita iudicium datum iudicareve iussum iudicatumve erit, ius ratumque
esto, und (1. 50) neive quis mag prove mag neive quis pro quo
imperio potestateve erit, intercedito neive quid aliud facito quo
minus de ea re ita iudicium detur illdiceturque gehören zusammen,
die Ankündigung der formulae (dum in ea verba - iubeat) und
die concepta verba (des edictum des pr. peregrinus?) selbst sind
dazwischen geschoben, samt ihrem Anhang von wohlfeilen, ja
kränkende Geringschätzung verratenden Direktiven für sachgemäße Benutzung. Durch die Auseinanderreißung und die Verweisung wird der Eindruck hervorgerufen, als sei das Edikt erst
umgeformt und diese Umformung dann einer noehmaligen Revision unterzogen worden, bei welcher Gelegenheit Randglossen
in der beluinnten Weise in den Text kamen, und die legislatorische
Weihe zersprengt wurde.
52

utei -

53

iudicia dabo iudicareique iubebo zweifelhaft.

fierei wohl verstümmelte Glosse.

54

oder bloß: formulae.

55

ex edicto meo?

56 si Q Licinius 0 eo nomine qua d r a L Seio d,amnei infectei repromittere (satis dare) noluit wird wohl im Album de~sen quei Rom8e inter peregrinos ius dicet in Form einer exceptio: si controversia erit (LENEL XXIX
1. 4 S. 226 BRUNS) gestanden haben.
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Versucll einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

11. caput XXI und XXII.
Caput XXI ist in~ofern dem caput XX analog, als es im
confessus-Teil eine Regelung ausspricht, welche dem gleicht, was
wir von der confessio certae creditae pecuniae im stadt-römischen
Recht wissen, während caput XXII im confessus-Teil umgekehrt
sich als Abbild stadt-römischer confessio einer certa res bezeichnet, ohne das Urbild zu beschreiben - auf dieses vielmehr nur
verwiesen wird. Will man aber die Rückbildung zu einem EdiktText vornehmen, so stößt man auf die Formel: Siremps ete.,
welche durchaus dem Gesetzestext eigen ist 57 , auch bei Probus
unter: de legibus et plebiscitis steht.
Darum ist es passend, zunächst ZUlU indefensus-Teil überzugehen: Hier ist im caput XXI die ediktale Grundlage sofort gegeben, wenn die Benennung der Munizipal-ObI igkeiten gestrichen,
die Ma;ximalgrenze von XV weggelassen und s f s iubeto in iubebo
verwandelt, - sozusagen dem Befehl Aseitaet gegeben wird.
Dies läßt ~ (mit derselben Verwahrung wie c. XX) an ein
Edikt der Art denken:
A quoquomq pecunia certa credita [signata forma p p R] petetur ° sei is der in iure non responderit ete. ° eum t p quanta ea
pecunia erit de qua turn . inter eos (?) ambigetur ° duci iubebo.
Im caput XXII läßt sich für den ediktalen IndefensusTeil der Sinn erraten aus caput XXI und der erläuternden Inhaltsangabe des duci iubeto in caput XXII selbst, welches wiederum
auf ein duci iubebo schließen läßt: A quoquomq quid praeter
pecuniam certam creditam [signatam forma p p R] petetur O,
sei is der in iure nihil responderit ete. ° eum (heredemve eius ?)
duci iubebo: aber die näheren Voraussetzungen sind in der Bezugnahme auf Rom uns verhüllt.

°

Im confessus-Teil vollends ist, wie oben bemerkt, die Fornlel
der Gesetze gewählt, und darum die Rückbildung aussichtslos. Die
indefensus-Teile sind' Justizrecht' (J. GOLDSCHMIDT, Festgabe für
RÜßLER S.88. KIPP, Festschrift für v. MARTITZ S.213), die Confessus-Teile rechtes Gesetzesrecht. Warum diese Form gewählt
wurde? Ob, weil hier gemischte Kompetenz war, und darum die
Bantina (BRUNS 9, 12), Acilia (BR. 16, 73-80), Agraria (BR. 11,
27), Cornedia (BR. 12 1 38 U 1.), Rubria (BR. 16 II 10. 40) Quinctia (BR. 22,
24); Urs. (BR. 28 1II 2, 36). Narbon. (BR. 29, 26).
57
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Ordre und die Zurückführung auf das Edikt nicht so leicht? - mußte
hier doch beidemal eine Verwahrung vorgenommen werden, im
caput XXI (quominus rogatur) zugunsten des Munizipalmagistrates, im caput XXII zu seiner Einschränkung (dumiubeat): Oder weil der alte Satz confessus pro iudicato hineinspielte ? Und warum in caput XXII auch hier Verweisung auf
Rom? Weil auch hier die Verhältnisse zu kompliziert lagen, um
eine präzise Formulierung in der Kürze zu ermöglichen?
Die Ausmalung von Edikten ist für meine Thesen eine Hilfsvorstellung; worauf es hier ankommt, ist nur, eine Entwicklung darzustellen, in deren Verlauf, .als eine spätere Form, das uns vorliegende
caput XX entstand und bei seiner Entstehung bizarre Auswüchse
erhielt. - Es ist aber keineswegs erforderlich, daß eine dir e kt e
Umwandlung eines Edictum vorliegt; es kann auch ein Zwischenglied, eine Provinzial-Verordnung bearbeitet. sein; und hier tritt eine
Beobachtung von H UGO in ihre Rechte, welche die Sonderstellung
von caput XX gegenüber capita XXI, XXII betont (Anm.42).
Es ist allerdings auffäl1ig, daß der Anfang von caput XX lautet:
Qua de re quisque et a quo in Gallia Cisalpeina damnei infectei
ex formula restipularei satisve accipere volet et ab eo quei ibei
i d postulaverit, während die .drei folgenden capita sogleich die
op pida mit Spezialisierung und den städtischen Gerichtsherren
bringen. Ebenso auffällig, daß caput XX außer dem II viI' IIII viI'
praefve (und dem praetor qui inter peregrinos ius dicet) noch
1. 15 mag prove mag, und 1. 50 diese und dazu noch die Stellenträger pro quo imperio potestateve vorführt; auch 1. 16 quoquonlque der in ius aditum eritverdient in diesem Zusammenhang Erwähnung.
MOMMSF.NS Meinung 58 ist, daß durch die SulJanische Ordnung
Gallia Cisalpeina einem Proconsul, aber nicht dessen Jurisdiktion,
unterstellt wurde; groß sind die sprachlichen Schwierigkeiten, die
ihm bei der Wertung von Mag prove Mag auftauchen: 1. Faßt man
1. 15: mag probe mag II viI' IIII viI' praefecve quoquomque der in
ius aditurn erit die ersten Worte vom Munizipalbeamten, so entsteht
ein Pleonasuus, der auch der von MOMMsEN 59 herbeigezogenen Ana58 Roem. Gesch. II, S. 354/5; dazu MARQUARDT, Staatsverwaltung I,
S. 218/9.
59 Jur. Sehr. I, S. 174:
"ähnlich wie die Bezeichnung oppidum an
der Spitze der municipia coloniae praefecturae cet."

O. Gradenwitz :

logie gegenüber immer noch merkwürdig bleibt; prove mag überhaupt auf Munizipalherren zu beziehen, ist möglich, aber unerwünscht. 2. In den Formulae ist nur vom Il vir IllI 'vir praefve
(Mutinensis) die Rede (ll. 26/27. 37, 38.). 3. Dagegen sagt 1. 50/51:
neive quis mag prove mag neive quis pro quo imperio potestateve
erit (intercedito) (Ähnlich 1. Agraria 1. 87). Über letztere Stelle
urteilt MOMMSEN Staatsrecht J S. 12 Anm. 1: "Selbst in der Phrase
pro impei'io potestateve ist die Partikel -" ,,= 'kraft. des Amtes'
zu fassen, während sie in dem unmittelbar vorhergehenden pro
magistratu den ganz verschiedenen technischen Wert hat; wahrscheinlich werden in dieser Dreiteilung die bekannten Magistraturen als magistratus, die bekannten Promagistratum als pro
magistratu und die unbekannten Stellungen als cum imperio
oder cum potestate mit den hier in Rede stehenden Worten bezeichnet." Über die erstgenannte Stelle (ebenda S. 17 Anm. 1):
"Schon in der ältesten Rechtssprache wird in Urkunden der römischen Gemeinde ..... auch wohl für sich allein (so vermutlich
in dem rubrischen Gesetz 1, 15 mag prove mag Il vir lIII vir
praefectve) magistratus unbedenklich von dem Munizipalbeamten
gesetzt. "
Die Discrepanz löst sich am ehesten, wenn man Schichtenbildung bei der Rubria annimmt und danach für das proconsularische Gallien der Sullanischen Ordnung entworfen war, was uns
als Norm des Caesarischen Gallien vorliegt. Es müßten sonst die
zweifelhaften Ausdrücke in den Wirren jener Übergangszeit einen
schillernden Charakter gehabt haben und so es sich erklären, daß
man sie recht befriedigend nicht zu deuten vermag.
Mag nun direkte Umwandlung von Praetor-Edikten, oder
Abwandlung von veralteten Verordnungen vorliegen, - daß die
fassung kaum erträglich, das scheint mir sicher; auch das ist
.zu beachten, daß nicht nur in den FormuJae, für die es paßt,
sondern auch in den ad captum Gallorum beigefügten Sprüchen,
in denen es nicht paßt, der scriptor nur allein die 11 vir 1111 vir
praefve erwähnt und die mag prove mag der 1. 15 wegläßt.
So darf die Vermutung auftauchen, es sei in caput XX ein
ediktale Sätze umformendes Konzept später geändert, und bei dieser
Gelegenheit mit den formu]ae an unrichtiger Stelle, bepackt worden. Für die Sprüche, die ins Abenteuerliche ausarten, würde
ich, sukzessive Entstehung annehmen, etwa so:

Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

°et munici"pium
lonia locus

petetve
debebitve

qua in earum
qua formula

quae in earum
qua formula s s

co-

curetve ne quid ei quei
der aget [petetveO]
captionei ob e raut eo
nomine esse possit
ea nominao
que s s s anise iei
quos inter id iudicium
accipietur leisve contestabitur ieis nominibus fuerintO
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dum II vir IIIl vir i d
praef ve der ius ita
deciat, utei ea nominao
in eo iudicio quod ex
ieis . quae proxsum s s.
accipientur includentur
concipei s d m oporteretO
neve o Mutina in eo iudicio includei concipei
curetO nisei Mutinae ae
res agetur.

D er quasi ediktale Teil ergäbe sich, unter Weglassung von:
'Il vir IlIl vir praefec" e' (1. 15/1.6) und des formularen Teils ('dum
in ea verba' (1. 21) bis: 'et nisei sei Mutinae ea res agetur' (1. 50))
von selbst.
Qua de re quisque et a quo [in Gallia Cisalpeina] damnei
infectei ex formula restipularei (satisve accipere) volet et ab eo
quei [ibei] i d postulaverit idque non k k se facere iurave~it tum
is quo der in ius aditum erit eum quei in ius, educ.tus erIt.·der
ex formula repromittere et sei satis darei debebIt satls dare Iubeto
decernito quei eorum ita non repromeisserit (aut non satis dederit)
sei quid interim damni datum factumve [ex ea re aut] ob e r [eo
ve nomine erit, quam ob rem utei damnei infecti repromiss~o
satisve datio fierei] postulatum erit tum mag prove mag [Il Vlr
lIIlvir praefecve] quoquomque der in ius aditum erit der
ita ius deicito iudicia dato iudicareque iubeto cogito proinde atque sei der quom ita postulatum esset damni intect~i ex, fo~~ula
recte repromissum (satisve datum) esset d quod Ita Iudlclum
datum iudicareve iussum iudicatum ve erit ius rat1l:mque estoO
neive quis mag prove mag neive quis pro quo imperio' potestate,ve
erit intercedito neive quid aliud facito quo minus de ea re Ita
iudicium detur iudiceturque.
Zur Sache aber fo~ge ich PUCHTA, K1. Schr. S. 531, der auch
1. 15 mag populi Romani annimmt und danach erläutert: "Es wird
also hier der Fall bedacht, daß die Klage wegen des eingetretenen

O. Gradenwitz :
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Schadens bei einem andern Magistrat, z. B. in Rom angestellt
wird, der also das Decret der städtischen Obrigkeit ebensogut soll
anerkennen müssen, als diese selbst." Wenn man den Tatbestand aufnimmt, so ergibt sich: c. XX
erteilt einem Gerichtsvorsteher (A) die Weisung, und damit die
Befugnis, cautio damni infecti anzubefehlen; einer weiteren Behörde
(B) die Ordre, diesen Cautionsbefehl zu honorieren, das Wort der
ersteren Behörde gut zu machen durch Erteilung von Gerichten
gleich als ob dem Befehl Folge geleistet wurde. Endlich werden
Behörden (C) angewiesen, nicht zu interzedieren. Bezeichnet werden
die Behörden:

Nun kann man freilich annehmen, 'd aß 1. 6 in <eorum quo
o m c p f v c c tve quae sunt eruntve in> Gallia cisalpina ausgefallen ist; aber es steht doch eben nicht da. Man kann auch' annehmen, daß 1. 40 .. dum <mag prove mag> 11 vir 1111 vir id
praefecve zu lesen sei, oder ~u schre~ben war.
Aber wenn man die oben (S. 46) veranschaulichte Gliederung
annimmt, so ergibt sich: Im ediktalen Teil ist vom Prokonsul
oder Legaten als Caution befehlendem Gerichtsvorsteher und VOll
Reichs- oder Ortsbeamten die Rede; von allen Reichsbeamten als
möglichen, und in concreto abgestellten Interzedenten. In den formulae nur von den befehlenden Beamten, und zwar nur von den
Ortsbeamten von Mutina. In den Sprüchen nur von den honorierenden Beamten, aber unter verallgemeinernder Ausschaltung
von Mutina.
Man kann daran denken, daß der ediktale Teil wirklich den
Prokonsul ursprünglich aufs Korn nahm, obwohl dies schwer verstehbar ist, und mit dem formularen Teil nur durch große Umwälzungen vereint werden kann. Aber näher liegt - und mit
großer Zurückhaltung möchte ich es als einen Weg bezeichnen,
nun aus dem Wirrwarr in erträglicher Weise herauszukommen - ,
daß die Vorlage für c. XX sich bloß auf die alte Kolonie Mutina
bezog, deren Ortsbeamte mit dem Atestinum zu reden 1. 10/11:
lege foedere pI ve scito sveo institutove der Rechtssprechung vorstanden; die Mutinensische Gerechtsame wurde dann in die Gerichtsordnung der Provinz umgewandelt und dabei Mutinae zu in Gallia
Cisalpina. Die Formulare behielten die Mutinensische Sonderbeziehung, und schon darum wurde in den Sprüchen hervorgehoben,
daß Mutina (zu ergänzen: nunmehr) nur Beispiel sei; wiederum
blickten die Spruchmacher nur auf Ortsbehörden, auch anderer
Städte; ihnen lag die Reichsobrigkeit für die neue Aufgabe zu fern.
Man beachte, daß c. XVIIII 1. 6 nicht einen bestimmten Ort oder
Vorort nennt, sondern 11 vir 111 I vir praefectusve eius municipei sagt.
Wohl weist diese Vermutung nur eine der Möglichkeiten auf;
aber sie erklärt doch einigermaßen die Tatsache, daß die Sprüche
angefügt wurden.
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A.
1. 1. 7. 9: in Gallia cisalpina
. . quei ibei i(ure) d( eicundo )
.p(raerit)

B.

1. 1. 15/16: mag(istratus) prove
mag(istratu) II vir IIII vir
praefec(tus)ve, (quoquomque
d(e) e(a) r(e) in ius aditum
erit)
2. 1. 40/41: II vir IIII vir praefec(tus)ve.

2. 1. 27. 28. = 37/38. cf. 28. 38:
II vir (ei) IIII vir(ei) praefec(tei)ve Mutinensis = 1.
37/38, cf. 38), wobei Mutinensis in 1. 42 und 1. 47 eingeschränkt wird.
C. (1. 50/51).
mag(istratus) prove mag(istratu)
quis pro quo imperio potestateve erit.

Urteilt man über jede einzelne Bezeichnung ohne Rücksicht
auf die andere, so steht:
A. 1.: der Prokonsul oder sein Legat: so Urs. IV2 1 sq: mag prove
mag p r quive i d P (MoMMsEN, Jur. Schr. I, S. 220 pos. 4);
wer in einem oppidum i d p, ist Ortsbeamter, wer in der
Provinz, Prokonsul oder Legat.
A. 2.: Ortsbeamter von Mutina.
B. 1.: Reichsbeamter oder Ortsbeamter.
B. 2.: Ortsbeamter im allgemeinen.
C.:
Reichsbeamter.
Aufallend ist also, daß beidemal 1 zu 2 nicht stimmt; es zieht sich
beidemal der Reichsbeamte (1) hinter den Ortsbeamten (2) zurück.
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§ 9. Resultate und Probleme.
I. Resultate: Die Rubria ist ejn Schichtengesetz.
A. Die Rubria bietet im caput XXII eine Auflagerung, durch
welche auf alle Klagen oder wenigstens auf eine reiche Gruppe das-
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jenige Recht des confessus und des indefensus erstreckt wurde,
das in einer Urschicht nur dem petere der omnis certa res zugedacht war; eben deswegen umfaßten caput XXI und XXI I zusammen in der Urgestalt das Gebiet der legis actio per condictionem.
B. Die Rubria bietet in caput XXI und XXII Vermischung
in beiden Kazweier Urformen', für den confessus war sicher
.
piteln ursprünglich nur die erste der beiden Rechtsfolgen bestimmt, die mit siremps eingeleitet wird - die Gleichstellung:
carut XXI mit dem iure lege damnatus, caput XXI I mit dem
confessus Romae; dagegen für den indefensus nur die zweite, vom
duci (XXI) und vom ita ius dicere ac si (XXII) redende. Durch
die Vermischung, die der Auflagerung zeitlich voranging, ist der
indefensus ungehörig und von der Folgezeit kaum bestätigt, dem
iudicatus gleichgestellt.
Erst durch diese Verschmelzung werden dem Satz confessus
pro iudicato die zwei neuen hinzugefügt: 1. confessus pro eo qui
defensus non erit, 2. indefensus pro confesso, und damit pro iudicato. Dieser letztere Satz namentlich befremdet60 : denn der indefensus, selbst wenn ductio stattgefunden, ist so verschieden vom
iudicatus, wie, um einen grausamen Vergleich beizuziehen, der
zum Zwecke des Geständnisses - eventuell tödlich - zu F 01ternde von dem zur Strafe tot zu folternden 61 .
C. Die alte Streitfrage, ob Zweiteilung oder Dreiteilung im
Tatbestand der capita XXI und XXII, gewinnt ein neues Gesicht
durch die These A. Wenn in caput XXII non restitllet Auflagerung
ist, so wird das erste non defendi Aon caput XXI I allerdings auf
eine Stufe mit non satisfaciet gestellt, und man gewinnt dort
Zweiteilung, die ja auch zu deI Duplizität der Rechtsfolgen nach
These B. passen würde. Nicht ganz so durchsichtig ist das Verhältnis in caput XXI, immerhin spricht die Tatsache von caput
XXII in VerbindunO'b mit dem Umstand, daß eine Anzahl der

lndefensus-Fälle erst bei der Vermischung von Confessus und
Indefensuf' in das jetzige Amalgam hineingetragen wurde und
daher stilistisch keinen hohen Ansprüchen unterworfen werden
darf, für die Annahme der Zweiteilung überall.

60 DEMELIUS (vgI. oben S. 00) hat dies herausgehoben: es kann über
seine Darstellung hier ~iederholt werden, was LENEL (Ed. 2 S. 398, 6) für
L. 6 de confessis anmerkt: "Die Darstellung bei DEMELIUS, Confessio . .
soviel sie zur Aufklärng beigetragen hat, leidet darunter, daß das stark
korrumpierte ... fr.6 de conf. (42,2) als authentischer Bericht ... verwerthet wird . . ."
61 Eine eigentümliche staatsrechtliche Anwendung dieses Satzes tClb.
Heracleensis 1. 85: (nei etc. <in> senatum etc. legito etc.) nisi in demor tuei
damnateive locum eiusve quei confessus erit se senatorem etc. h. 1. esse non
licere.
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D. Cap. XX bietet eine Abwandlung von Ediktsnormen für die
Bedürfnisse der Municipia: aus der selbstherrlichen Verkündung
durch den Praetol' ist, sei es unmittelbar, sei es durch das
Medium einer auf das Statthalterregiment zugeschnittenen Verordnung, ein Dienstbefehl an die Magistratus geworden. Dieser
umgeformte Befehl selbst ist späterhin durch ungereimte E:xplikationen verbreitert und stellenweise aus der Form gebracht,
die verba iudicii sind an unrichtiger Stelle eingesetzt, so daß sie
die Weihe (Sanktion) der Verordnung in zwei Teile schneiden. Ähnlich als Dienstbefehl läßt sich in ein Edikt zurückverwandeln
der Indefensus-Teil des caput XXI, ahnen läßt sich dies vom
Indefensus-Teil in caput XXII, der Confessus-Teil heider capita
widerstrebt als Formel des Gesetzesrechtes.
E. Zahlreich sind die kleinen Verstöße, die einer unglücklichen Glossatorhand zuzurechnen, namentlich in caput XX, welches in der Tat gegenüber caput XXI und XXII einen besonderen
Charakter zeigt. - Nicht recht schmackhaft sind die langatmigen
Aufzählungen in caput XX: quod -ita iudicium iudicareve iussum
iudicatumve erit; - in ea verba iudicium det itaque iudicare
iubeat; aber auch in caput XXI (sei is ex iudicieis dateis iudicareve recte iusseis iure lege damnatus esset fuisset). Indess .hier
setzen schon die Probleme eIn.
I1. Probleme:
A. Sind die Resultate richtig (und ich halte sie dafür), so
frägt man sich: Wann, durch wen, für welchen Zweck erfolgten
die Veränderungen, die ein Urtext erlitten hat? Sind mehrere
Stadien anzunehmen, welche die Arbeit vom Original bis zu der
uns vorliegenden Tafel durehlaufen hat, oder ist die lJmschaffung
einem einzigen Entschlusse zuzuschreiben, der in Lesungen zur
vorschnellen Tat wurde? Spielen die früheren Verleihungen
des Bürgerrechts an Italiker mit, oder ist alles der Caesarischen
Zeit zuzuschreiben? Liegt in der H armonisierung eine Karikatur
des Gedankens vor, den MOMMSEN "das Schiboleth der Versöhnung aller Parteien" nennt? Sind die Schwierigkeiten, sponsio
und iudicium zu erfassen, und die SeItsamheiten der Überfüllung
Sitzungsb ericht e d. Heidel b. Akad. d. Wissenseh., philos.-hist. Klo 1915 . 9. Abh.

4

50

O. Gradenwitz :

Versuch e.iner Dekomposition des Rubrischen Fragmentes.

51

mit iudicium dare iudicareve iubere, das schwierige ex iudiciis
datis aus dem Übergang von legis actio zu den concepta verba
zu erklären? 1nwieweit spielt der Gegensatz zu den iudicia legitima
eine Rolle?
Diese und andere Fragen drängen sich auf: herzlich würde
ieh mich freuen, wenn die hier begründeten Thesen, geprüft und
richtig befunden, zu erneuter Durchdenkung der Rubrischen
Probleme von zurücl{geschobenem Standpunkt aus den Grund
legten. Im vorliegenden Aufsatz sollte die Kritik des Textes geboten werden und ist hoffentlich gezeigt worden, daß diejenigen,
die gegen die Einheitlichkeit einer Römischen Gesetes-Tafel schreiben, keineswegs "auf Granit beißen".

Anhang.

Die Geschichte einer

Konj~ktur.

Einer der Freunde, mit d{;lnen über meine Thesen zu sprechen
mir vergönnt war, fragte mich erstaunt, ob denn solche Vermutungen über die Rubria nicht schon irgendeinmal veröffentlicht
seien.
Hierauf antworte ich mit den Worten des jugendlichen PUCHT.A:
"Es kann leicht geschehen, daß man eine Idee für seine eigene hält,
weil sie durch die Er1ernung in unsere Überzeugung überging, und
daß man sich somit der Quelle der Erkenntnis nicht mehr bewußt
ist. Vornehmlich ist dieses der Fall bei denjenigen Quel1en, aus
welchen wir das meiste und beste lernen - eben darum." ....
"Ein weit größerer Übelstand ist folgender: bei einem Schriftsteller, welcher sich mit der Literatur erst wenige Jahre beschäftigt hat, wird es sich zuweilen ereignen, daß die von ihm entdeckten
und vorgelegten Nachrichten . schon von anderen gefunden und
unter eine größeres oder kleineres Publikum gebracht worden
sind, ohne daß jener von seinen Vorgängern etwas erfahren hat.
Ist nun an seiner Darstellung wenigstens etwas neu und eigentümlich (und auf diese Weise trat der Fall schon bei Gelehrteren
ein), so ist der vVissenschaft, wenn auch nicht der beabsichtigte,
doch allerdings ein Gewinn dadurch zugekommen. Läßt sich aber
. auch von dieser Seite nichts für die Wiederholung Ragen, etc."
"vVenige Jahre" dehne ich hier auf das mensehliche Leben aus,
und werde es mit Dank begrüßen, wenn ein der Literatur kundigerer mir einen Vorgänger aufweist.
Inzwischen will ich meinerseits einer seit Jahrhunderten
falsch durchgebuchten Konjektur zu ihrem Rechte verhelfen:
HEFKE in seiner Inauguraldissertation "Bedeutung und Anwendung der Taxatio im Römischen Recht", zitiert S. 75 folgendermaßen D. 2, 7, 5, 1: "In eum autem, qui vi exemit, in factum
4*
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iudicium datur, quo non id continetur, quod in fJeritate est. sed
quanti ea res est ab actore aestimata, de qua controversia est; hoc
enim additum est ut appareat, etiamsi calumniator quis sit, tamen
hane poenam eum persequi." Nicht HEFKE, aber mir kommt es
allein auf die Worte ab aetore aestimata an: wer sie heute so liest,
wird geneigt. sein, anzunehmen, daß HEFKE sie durch die kleine
Kursive als interpoliert bezeichnen wollte; das ist nicht der Fall,
er wollte sie nur hervorheben; interpoliert sind sie aber, und
diese Annahlue beseitigt die Sehwierigkeiten der Auslegung,
ergibt einen guten ~diktstext "quanti ea res est, () de qua controversia est", und erklärt befriedigend das folgende additum est.
GLÜCK, Erläuterung der Pandekten III S. 423 fg. nachschlagend,
fand ich: "Über diese letztere Stelle ist viel gestritten worden.
Lesenswürdig ist, was insonderheit J OHANN STECK [82 in Vindica-

Puto verba ista esse interpretis arbitrantis mancum esse
sensum priorum ve-rborum, qnanti ea res est, nisi aliquid suppleatur, quasi verbum, est, temporis praeteriti sit, non praesentis.
Quomodo euim actar rem aestimaret nis! per iusiurandum in
litern? Atqui inauditunl est, ut iusiurandulll in litemdetur calumniatori), de quo tamen hic Ulp. loquitur. Non enim alii datur
quam vero domino, qui propter adversarii contumaciam invitus
cogitur re sua carere: ne alioquin eam rem justo pretio vendere
compellatur. 1. non enim 9. rerum amotarum. l.l. de in lit. inr. Nam
si locum hunc intelligas de aestjmatione facienda per iuramentum,
quod interpretes appellant veritatis, proculdubio erraveris, quoniam tale iuramentum nullum est, ut probavi lib. 16. Coniect.
c. 1. et 13. Deinde an non satis favetur calumniatori, cum ci
permittitur veram persequi aestimat.ionem eins rei, quam petat,
et in qua nullum plane ius habeat? Cur ei praeterea indulgeamus,
ut rem iHam pro arbitrio aestimet, quasi iudex in re sua constitutus: quod vix domino ipsi concedimus, nec nisi cum alia ratio
nulla est consulendi ipsius indemnitati? Denique caetera capita
edicti. De in ius vocando, et aHa emu plerumque prenam habent,
quanti ea res est. l. unic. § uZt. s. si quis ins dicenti non obtemp.
1. 2. § uZt. j. tit, prox. vel quod effectu idem est, quanti eam rem
esse paret. 1. inter haec ()erba. 179. et l. haec fJerba 193. de (Jerb.
signif. At, qnanti ea res ab actore aestimata eril, nunquam. N eque
enim certa, neque iusta esset poena, quae, actoris arbitrio committeretur.' ,
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tionib. Iegum anticrit. Cap.1. In EfJ.Ottonis Thes. Iur. Rom. Tom. I 510]
und JACOB GOTHOFREDUS [83 in Animadversion. iuris civ. libro Gap. 1.
In ' Thes. IUl'is Rom. OUon. T07n. IU. pag. 266 sqq.] gegen ANTON FABER
[84 in Rational. in Pandect. ad 1. 5. § 1. D. h. t.] mit großer Gelehr-

smukeit darüber geschrieben haben. Das Resultat ihrer Meditationen ist, daß die Worte ab actore nicht, wie F ABER will, wegzustreichen, sondern theils wegen des ganzen Zusammenhanges: theils
weil sie auch in den Basiliken stehen, heybehalten werden müßten;"
Nun ist richtig: 1. J. GOTHOFREDUS schreibt a. a. 0.: "Vir
scriptis hac tempestate longe clarissimus deque Jurisprudentia
nostra optime meritus, haec verba AB ACTORE eradebat." Und
er unternimmt es dann, diese Meinung des vir clarissimus zu widerlegen.
2. STECK a. a. O. nennt ANToN FABER bei Namen (was J.
GOTHOFREDUS hier nicht tat); er überschreibt sein erstes caput
lier vindicationes legum anticriticae also: "Vindicatio 1. 5. § 1 ff.
Ne quis eum, qui in jus vocabitur, vi eximat. adfJersus Anton.
Fabrum, Sab. Praet." und beginnt: "Pace manium tuarum, magne
Faber, Jurisconsultorum nostri temporis antesignane; malo consilio obliterasti verba, ab Actore, in d. 1. 5 § 1." Richtig ist ferner, daß bei Tilgung von ab actore noch bleibt:
quanti ea res est aestimata de qua controversia erit, und dies
ergibt eine Verschlechterung des überlieferten Textes. Allein die Stelle des ANToN FABER, aus der STECK offenbar
zitiert , die Stelle nämlich der Rationalia in Pandectas ad h. 1.
lautet wörtlich: "Ab actore aestimata.
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F ABER tilgt also, wie billig, "ab actol'e aestimata", und zwar
als von einem unglücklichen Ausleger herrührend; trotzdem geht
llnter seinem Namen durch die Jahrhunderte die abwegige Konjektur, "ab actore" zu streichen; auch SCHULTING ad h. 1. schreibt
sie ihm zu.
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A. Edictaler Teil.

I. CAPU

Qua de re quisque et a quo in Gallia cisalpina damnei infectei
ex formula restipularei satisve accipere volet, et ab eoquei
ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit) postulaverit, idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iuraverit: tum is quo
d(e) eta) r(e) in ius aditum erit eum quei in ius eductus erit d(e) eta) (re) ex formula repromittere et, sei satis darei debebit , satis dare iubeto decernito. Quei eorum ita non repromeisserit aut non satis dederit, sei quid interim damni datum factumve ex ea re aut ob e(am) r(em) eo
ve nomine erit, quam ob rem*
B. Ursprünglicher Formel-Teil.
postulatum erit, turn mag(istratus) prove mag(istratu) II vir
IIII vir praefec(tus)ve, quoquomque d(e) eta) r(e) in ius aditum erit, d(e) eta) r(e) ita ius
deicito iudicia dato iudicareque iubeto cogito, proinde atque sei
d(e) eta) r(e), quom ita postulat:um esset, damnei infectei ex formula
dum in ea verba ,sei damnei infectei repromissum non erit, iudirecte repromissum satisve datum esset. D(e) eta) r(e) quod ita iudicium
cium det itaque iudicare iubeat: 'I(udex) 'e(sto). S( eil, antequam id iudicium
datum fudicareve iussum iudicatumve erit, ius ratumque esto,
q(ua) d( e) r( e) a(gitur) factum est, 'Q. Licinius damni infectei eo nomine q(ua) d( e)
Neive quis mag(istratus) prove mag(istratu)
'r(e) a(gitur) eam stipulationem, quam is quei Romae inter peregreineive quis pro quo imperio potestateve erit intercedito nei'nos ius deicet in alba propositarn habet, L. Seio repromeississet,
ve quid aHud facito quo minus de ea re ita iudicium detur
'tum quicquid eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) oporiudiceturquf' .
'teret ex f(ide) b(ona) d(um) t(axat) IIS
, e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, soi ox decreto rr vir(
'IIIl vir(ei) praefec(tei)ve Mutinensis, quod eius is II vir rrH vir praefec(tus)'ve ex lege Rubria seive id pI( ebei)ve sc(itum) est decreverit, Q. Licinius eo
'nomine qua (de) r( e) a(gitur) L . Seio damnei infectei repromittere no'luit c(ondemnato); s( eil n( on) p (arret), a(bsolvito)'; aut sei damnei infectei satis datum non erit,
in ea verba iudicium det: 'I(udex) e(sto). S( eil, antequam id iudicium q(ua) d( e) r( c) a(gitl.lr)
'factum est, Q. Licinius damnei infectei eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur) ea
'stipulatione, quam is quei Romae inter peregrinos ius deicet
'in alba propositam habet, L. Seio satis dedi::set, turn q(uic)q(uid) eum
'Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) oporteret ex f(ide) b(ona) d(um) l(axat) fIS
'e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, sei ex decreto II vir(ei) IIII vir(ei) praef(ectei)vc Mnl iI
'nensis, quod eius is Ir vir Hn vir praefect(us)re ex lege Rubria sei've id pl( ebei)ve sc(itum) est decreverit, Q. Licinius eo nomine q(ua) d( e) r( e) a(gitUl')
'L. Soio damnei infectei sat, is dare noluit, c(ondemnato); steil n(on) p(:wrcl), a(hsoIYilo) ' ;

xx.
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II.-IV.

11. Caput XXI: wie übe

11 a. Caput XXI: Confessus-Teil.
A • QUOQUOMQ PECUNIA CERTA' CREDITA • SIGNATA' FORMA • P • P . 11. • INEORUM • QUO • 0 . M • C • P
F . V . C . C . TVE . QUAE . SUNT . ERUNTVE . INGALLIA . CISALPEINA . PETETUR • QUAE • RES' NON '
PLURIS . HS • xv . ERIT . SEI' IS . EAM . PECU JIAM • INIURE . APUD . EUM • QUEI • !BEI ' I . D • P . EI . QUEI
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ERIT . :\EQUE . ID
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CAPUT XXI
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111. Caput XXII.
• P • R

:ALLIA

(Die Auflagerungen in der Anmerkung.)

IIIb
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